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Editorial

Information documentaire:
les outils du futur

Stéphane Gillioz, rédacteur en chef arbido
Traiter des outils du futur de l’information documentaire en une cinquantaine de
pages seulement peut paraître présomptueux, tant le sujet est vaste, polymorphe,
réticulaire, mouvant. Autant dire que les pages qui suivent ne prétendent pas à
l’exhaustivité. Tout au plus s’agit-il pour la rédaction d’arbido de présenter des
tendances, relever des lignes forces, suggérer des approches et dévoiler quelques
techniques et projets prometteurs (voir à ce propos l’article sur l’institut de recherche IDIAP), mais aussi faire ressortir en filigrane les défis auxquels les professionnels de l’information documentaire vont être confrontés dans un futur proche.
Il n’est plus nécessaire de gloser sur la société de l’information et sur le changement de paradigme que constitue le tournant numérique. Le fait est établi,
connu et intégré. Du moins le croit-on. Les articles que nous vous proposons dans
les pages qui suivent suggèrent au contraire que nous n’en sommes qu’au début
et qu’il faudra peut-être bientôt – tout de suite? – revoir nos classiques.
Prenons les propos de Pierre Vandergheynst, professeur à l’EPFL. Le volume
des données numériques produites en 2006 équivaut à trois millions de fois tous
les ouvrages écrits depuis le début des temps. Un volume qui sera multiplié par
six d’ici à 2010… Et quand on sait que 95% de ces données ne sont pas structurées,
on peut se dire qu’il y a effectivement du pain sur la planche.
Comment dès lors répertorier, indexer et archiver ces données numériques et
comment les restituer pour que les informations qu’elles contiennent puissent
être valorisées par les usagers? Question cruciale à laquelle tente de répondre
l’initiative européenne i2010, dont on pourra constater l’étendue et l’ambition.
Mais il y a plus. Le tournant numérique se double de ce qui semble bien être
un véritable virage épistémique avec la multiplication de communautés virtuelles
aussi dynamiques que floues que permettent les agrégateurs et les plateformes
d’échange de ce qu’il est convenu d’appeler Web 2.0. Certains prétendront qu’il
s’agit là d’une mode passagère et que l’on reviendra bientôt aux bons vieux catalogues classiques. C’est sans compter sur les bien-nommés «digital natives» (celles et ceux qui sont nés avec le numérique et qui l’ont intégré dans leur quotidien)
qui, peut-être s’en sera-t-on aperçu, ne forment pas une tribu aux mœurs éphémères, mais qui constitueront la grande majorité de la future clientèle des professionnels de l’information documentaire.
Ce virage épistémique ne se traduit bien évidemment pas seulement par un
web qui pourra sembler quelque peu déjanté, mais influe également sur toutes
les formes d’information documentaire: le livre devient e-book et cherche à s’extirper d’un support matériel (couverture, papier, encre) que d’aucuns considèrent
être un carcan; le musée fait peau neuve (Laténium) et les bibliothèques misent
de plus en plus sur les prestations numérisées (cf. article de N. Hutter).
Les outils du futur existent déjà, du moins en partie. Reste à leur trouver la place
qu’ils méritent. Nous espérons que ce numéro d’arbido y apportera une modeste
contribution.
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Editorial

Informationswissenschaft:
Die Instrumente der Zukunft

Stéphane Gillioz, Chefredaktor arbido
Die Werkzeuge der Zukunft im Dokumentationswesen auf 50 Seiten abhandeln
zu wollen, mag anmassend erscheinen. Das Feld ist weit, vielgestaltig, ständig in
Bewegung. Die vorliegende Ausgabe von arbido erhebt denn auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es ging uns darum, Tendenzen aufzuspüren und ein
paar vielversprechende Techniken und Projekte vorzustellen – aber auch darum,
die Herausforderungen herauszuarbeiten, mit denen die Profis aus dem Dokumentationswesen in naher Zukunft konfrontiert sein werden.
Es ist nicht mehr nötig, den Finger auf die Informationsgesellschaft und auf
den Paradigmenwechsel zu legen, den die Digitalisierung der Welt ausgelöst hat.
Die Fakten liegen auf dem Tisch, sind erkannt und integriert. So könnte man
wenigstens meinen. Die Artikel, die Sie auf den folgenden Seiten vorfinden werden, lassen allerdings vermuten, dass wir erst am Anfang einer Entwicklung stehen und dass wir unsere liebgewonnenen Überzeugungen schon bald – oder
besser umgehend? – einer Revision unterziehen müssen.
Werfen wir z.B. einen Blick auf die Ausführungen von Pierre Vandergheynst:
Die digitale Datenmenge, die allein im Jahr 2006 produziert wurde, ist drei Millionen mal grösser als das Volumen sämtlicher Bücher, die je geschrieben worden
sind – und diese Menge wird bis zum Jahr 2010 noch um das Sechsfache anwachsen. Wie soll man diese digitalen Daten vernünftig ordnen, indexieren und archivieren?
Das ist aber noch nicht alles. Der digitale Paradigmenwechsel schreitet voran
und faltet sich weiter auf, indem er nicht klar fassbare, schnell wachsende virtuelle
Communities hervorbringt. Sog. Aggregatoren und Austauschplattformen haben
eine neue digitale Gesellschaft hervorgebracht, die sich unter dem Oberbegriff
Web 2.0 sammelt und gleichzeitig verästelt. Es gibt Kritiker, die das Web 2.0 für
eine vorübergehende Modeerscheinung halten. Diese Kritiker übersehen aber
geflissentlich die grosse und wachsende Anzahl von «digitalen Nativen» (das sind
jene, die mit digitalen Daten aufgewachsen sind und «das Digitale» in ihren Alltag integriert haben). Diese sind alles andere als ein fremdartiges Völkchen mit
seltsamen Sitten und Gebräuchen: Sie bilden die grosse Mehrheit der künftigen
Kundschaft des Dokumentations- und Informationswesens.
Das Ausmass der Veränderungen ist nicht nur im Web abzulesen, es sind
sämtliche Formen des Dokumentationswesens und der Information betroffen.
Die Werkzeuge der Zukunft existieren bereits, wenigstens in Ansätzen. Man
muss nun den ihnen gebührenden Platz finden. Wir hoffen, die vorliegende Nummer von arbido leiste hierzu einen bescheidenen Beitrag.
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I. T
 endances générales, recherches et projets
Allgemeine Tendenzen, Forschungen und Projekte
Compression des données et archivage:
le binôme du futur
Pierre Vandergheynst, professeur à
l’EPFL, en collaboration avec
Stéphane Gillioz, rédaction arbido
Les ondes radio, les circuits téléphoni
ques et les câbles d’ordinateurs véhicu
lent quotidiennement des quantités as
tronomiques d’informations numéri
ques. Or, comment les référencer si les
professionnels de l’information docu
mentaire, entre autres, veulent pouvoir
les archiver et les usagers les utiliser? Un
double défi attend les chercheurs: la
compression et l’indexation.
Les faits
Lorsqu’on parle de «quantités astrono
miques» d’informations numériques
véhiculées chaque jour par les diffé
rents modes de transmission (TV, télé
phones, internet, caméras de sur
veillance, etc.), ce n’est pas une figure
de style, loin s’en faut! Et le futur – pro
che! – va nous permettre de le vérifier
à la puissance n.
Le livre blanc édité par l’IDC en mars
2007 (1) constate que la quantité d’in
formations numériques créée, saisie et
transmise en 2006 était de 1,288 ∑ 10
puissance 18 bytes. Ce qui correspond à
161 exabytes ou 161 billions de gigabytes;

La norme JPEG2000
JPEG2000 est un nouveau système de co
dage d’image utilisant l’état de l’art des tech
niques de compression et basé sur la trans
formée en ondelettes. Son architecture de
vrait être appropriée à un grand nombre
d’applications depuis les appareils photos

autrement dit environ 3 millions de fois
l’information contenue dans tous les li
vres écrits depuis le début des temps.
Mais le meilleur est encore à venir, puis
que, toujours selon le rapport de l’IDC,
le volume d’informations sera multiplié
par 6 d’ici à 2010 …
Se pose dès lors la question sui
vante: lorsque l’on sait que 95% de ces
données ne sont pas structurées, com
ment les référencer? Or, la réponse à
cette question est de toute première im
portance pour les professionnels de
l’information documentaire qui seront
appelés à utiliser les nouveaux outils
que les scientifiques sont en train de
mettre au point dans ce domaine.
Compresser, puis indexer
La solution comporte deux étapes: 1) il
faut d’abord compresser, puis 2) in
dexer. La difficulté est de taille, puisqu’il
s’agit de comprimer les données tout
en les structurant «sémantiquement».
On connaît déjà des formats de com
pression comme MPEG, ZIP, JPEG et,
plus récent, JPEG2000 (voir encadré),
mais ils ne sont encore que des em
bryons de solutions face au défi que
représentent les volumes de données à
valoriser.
Prenons par exemple les archives
du Festival de Montreux, donc pour
l’essentiel des données son et image.
L’EPFL se charge actuellement de la nu
mérisation de l’archivage de ce fonds.
Mais comment accéder à l’information
voulue dans des délais raisonnables? La
réponse est sur toutes les lèvres: par
recherche «sémantique».

numériques jusqu’à l’imagerie médicale et
d’autres secteurs clé. Le codage comporte
des informations sur le contenu ainsi qu’une
indexation primaire.
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Le défi de la recherche «sémantique»
Certes, mais ici aussi le défi est de taille.
Les contenus sont de toute première
importance dans ce contexte. Or, l’on
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sait que ces contenus comprennent du
son, du texte, de l’image et de la vidéo.
Il faut donc rechercher sur différents
types de données. La recherche que l’on
propose actuellement est indépendante
d’un type de données à un autre. La so
lution réside donc dans l’intégration de
ces données, afin qu’une recherche ci
blée soit possible.
Autre exemple: les meetings vir
tuels, qui sont de plus en plus fréquents
et qui seront certainement appelés à se
multiplier à l’avenir si l’on considère
l’explosion des coûts de déplacement
due à la pénurie croissante des énergies
non renouvelables. L’archivage de ces
meetings (politiques, scientifiques, as
sociatifs, sportifs, culturels) sera donc
indispensable et nécessitera des solu
tions au niveau de la compression des
données et de leur stockage qui n’exis
tent pas encore. Le fameux «binôme du
futur» sur lequel des milliers de cher
cheurs se penchent actuellement de par
le monde …
Conclusion
La tâche est donc titanesque pour les
chercheurs et il faudra encore du temps
avant que les professionnels de l’infor
mation documentaire puissent dispo
ser d’outils leur permettant de fournir
à leurs clients des prestations dignes de
ce nom en matière de fonds audio vi
suels.
Références:
(1) The Expanding Digital Universe. A
Forecast of Worldwide Information
Growth Through 2010, sous la direction
de John F. Gantz, mars 2007

Contact: pierre.vandergheynst@epfl.ch

Datenkompression und Archivierung:
das Binom der Zukunft

Pierre Vandergheynst, Professor
an der EPFL, in Zusammenarbeit mit
Stéphane Gillioz, Redaktion arbido
Radiowellen, Fernsprechleitungen und
Computerkabel transportieren jeden Tag
astronomische Mengen von digitalen
Daten. Wie soll man diese Daten referen
zieren, wenn u.a. Profis der Informa
tionsdokumentation diese Daten archi
vieren und «gewöhnliche» Nutzer sie
nutzen wollen? Die Forschungsgemein
de erwartet eine doppelte Herausforde
rung: einerseits die Kompression, ande
rerseits die Indexierung.
Fakten
Wenn die Rede ist von «astronomi
schen Datenmengen», die tagtäglich
mit verschiedenen Geräten und Me
dien (TV, Telefon, Internet, Überwa
chungskameras etc.) transportiert wer
den», so ist das keine Übertreibung –
die (nahe!) Zukunft wird uns zeigen,
dass «astronomisch» noch um den Fak
tor n zunehmen wird. Das von der IDC
im März 2007 herausgegebene Weiss
buch (1) hält fest, dass die Gesamt
summe von digitalen Daten, die 2006
produziert wurde, 1,288 ∑ 10 hoch
18 Bytes beträgt, das sind 161 Exabytes
oder 161 Billionen Gigabytes; oder mit
anderen Worten drei Millionen Mal die
Information, die in sämtlichen je ge
schriebenen Büchern enthalten ist. Das
Beste kommt aber noch: Gemäss dem
Bericht der IDC wird diese Informa
tionsmasse bis zum Jahr 2010 noch um
den Faktor 6 anwachsen.
Damit drängt sich folgende Frage
auf: Man weiss, dass 95% der Daten
nicht strukturiert sind – wie soll man
sie also referenzieren? Die Antwort
auf diese Frage ist für die Berufsleute
aus dem Bereich Informationsdoku
mentation von entscheidender Wich
tigkeit: Sie werden mit unter den Ers
ten sein, welche die von den Forschern
gegenwärtig zu diesem Zweck entwi
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ckelten neuen Instrumente anwenden
werden.
Komprimieren, dann indexieren
Die Lösung umfasst zwei Schritte:
1) Zuerst müssen die Daten kompri
miert und dann 2) indexiert werden.
Die damit verbundenen Schwierigkei
ten haben es in sich, geht es doch da
rum, die Daten zu komprimieren, in
dem man sie «semantisch» struktu
riert. Komprimierungsformate wie
MPEG, ZIP, JPEG und, neueren Da
tums, JPEG2000 (siehe Kasten) sind
bereits bekannt, sie sind aber zurzeit
angesichts der gigantischen Daten
mengen, die es zu verarbeiten gilt, noch
nicht mehr als «Lösungsembryonen».
Werfen wir beispielsweise einen
Blick auf die Archive des Jazzfestivals
Montreux. Dabei handelt es sich mehr
heitlich um Ton- und Bilddaten. Die
EPFL ist zurzeit mit der Archivierung
dieser Daten beschäftigt. Wie soll man
innert nützlicher Zeit Zugriff auf exakt
jene Daten erhalten, die man sucht? Die
Antwort ist in aller Munde: mittels «se
mantischer» Abfrage.
Die Herausforderung
semantische Abfrage
Auch diese Lösung weist zahlreiche
Fallstricke auf. Die Inhalte sind in die
sem Zusammenhang sehr wichtig. Nun
ist aber bekannt, dass die Inhalte Töne,
Text, Bild und Video umfassen. Man
muss also in verschiedenen Datenty
pen suchen. Die Suche, die gegenwär
tig vorgeschlagen wird, ist unabhängig
von der Art und Weise der Daten. Die
Lösung heisst also Integration von Da
ten – erst mit integrierten Daten wird
eine zielgerichtete Suche möglich.
Ein anderes Beispiel: virtuelle Sit
zungen. Immer häufiger werden Sit
zungen virtuell durchgeführt. Diese
Tendenz wird sich angesichts der explo
dierenden Kosten für nicht erneuer
bare Energien und damit für örtliche
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Verschiebungen künftig noch akzentu
ieren. Die Archivierung dieser Sitzun
gen (Politik, Wissenschaft, Verbände,
Sport, Kultur) wird damit unumgäng
lich und verlangt nach Lösungen im
Bereich Datenkompression und Lage
rung/Speicherung. Entsprechende Lö
sungen sind zurzeit noch nicht greif
bar. Über die Lösung für dieses berüch
tigte «Binom der Zukunft» beugen sich
heute in der ganzen Welt Heerscharen
von Forschern …
Schlussfolgerung
Die Aufgabe der Forscher hat titanische
Ausmasse. Es wird noch eine gewisse
Zeit dauern, bis die Berufsleute aus
dem Bereich Informationsdokumenta
tion über Instrumente verfügen wer
den, die es ihnen ermöglichen, ihrer
Kundschaft Dienstleistungen im Be
reich audiovisuelle Bestände anbieten
können, die diesen Namen auch verdie
nen.
Anmerkung:
(1) The Expanding Digital Universe. A
Forecast of Worldwide Information
Growth Through 2010, unter der Lei
tung von John F. Gantz, März 2007.

Kontakt: pierre.vandergheynst@epfl.ch

Die Norm JPEG2000
JPEG2000 ist ein neues Bildcodierungs
system, das die modernsten Komprimie
rungstechniken anwendet und auf der Trans
formierung in Wavelets aufbaut. Die System
architektur ist für eine Vielzahl von Anwen
dungen (von digitalen Fotoapparaten bis hin
zu medizinischen Bildgebungsverfahren und
anderen Schlüsselbereichen) geeignet. Die
Codierung umfasst Informationen über den
Inhalt sowie eine primäre Indexierung.

L’initiative européenne i2010:
bibliothèques numériques et réseau du futur

Un des objectifs clés de l’initiative i2010
(«Une société européenne de l’informa
tion pour la croissance et l’emploi») lan
cée en 2005, qui forme le cadre stratégi
que des lignes d’actions politiques de
l’Union dans le domaine des nouvelles
technologies de l’information et de la
communication (TIC), est de réaliser
«des performances de niveau mondial
dans la recherche et l’innovation dans le
secteur des TIC en réduisant l’écart avec
les principaux concurrents de l’Europe».
Le septième programme cadre (2007–
2013) de la Communauté européenne
porte notamment sur les bibliothèques
numériques et le réseau du futur. Extraits
du programme de travail.*

1. Bibliothèques et contenus
numériques
Dans la société actuelle, les individus et
les organisations sont confrontés à une
masse et une diversité toujours crois
santes d’information et de contenu, et
à des demandes de plus en plus fortes
de connaissances et de compétences.
Répondre à ces demandes exige des
progrès dans trois domaines étroite
ment liés. Il convient tout d’abord de
rendre le contenu accessible à travers
des bibliothèques numériques et d’as
surer sa préservation, son accessibilité
et sa facilité d’utilisation à long terme.
En second lieu, nous avons besoin de
technologies plus efficaces pour la créa
tion et la gestion intelligentes de conte
nu, pour permettre l’acquisition de
connaissances ainsi que leurs partage
et réutilisation. Troisièmement, les in
dividus et les organisations doivent
trouver de nouvelles méthodes pour
acquérir, apporter et exploiter ces
connaissances, et de ce fait apprendre.
Le défi consiste, par conséquent, à
exploiter les synergies rendues possi
bles en associant les contenus, les
*

Synthèse de la rédaction
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connaissances et l’apprentissage; à faire
en sorte que les connaissances et les
contenus soient abondants, accessibles,
interactifs et utilisables dans le temps
par les hommes, ainsi que par les ma
chines. Ceci nécessitera de prendre en
compte les tendances actuelles en ma
tière de production et de consomma
tion de contenu et en particulier la tran
sition du modèle de service à sources
rares et destinations multiples vers des
modèles de service à sources et destina
tions multiples. L’Europe, avec son ac
quis culturel et son potentiel créatif
uniques, est bien placée pour tirer pro
fit de ce changement de paradigme et
pour jouer un rôle majeur dans le mar
ché de la connaissance.
La recherche devrait établir fer
mement les services de bibliothèques
numériques comme une composante
clé des infrastructures de contenu nu
mérique, permettant de produire, stoc
ker, gérer, personnaliser, transmettre,
conserver et exploiter de façon sûre, ef
ficace et peu coûteuse du contenu et
des connaissances, selon des normes
largement acceptées.
Le soutien de services davantage
personnalisés et collaboratifs, en parti
culier au sein de communautés autoorganisatrices, débouchera sur des ap
proches plus créatives pour la produc
tion de contenu et de connaissances.
Des améliorations sont également
attendues en termes d’utilisation, ac
cessibilité, évolutivité et rentabilité des
méthodes, technologies et applications
produites, au vu du grand nombre de
données et d’utilisateurs simultanés.
Le travail renforcera le lien entre le
contenu, les connaissances et les pro
cessus d’éducation permanente. Il
améliorera notre capacité à maîtriser et
exploiter contenus et connaissances et
à apprendre dans des environnements
de travail de plus en plus dynamiques.
Le travail mené dans le cadre du
présent défi contribuera à la mise en
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œuvre de l’initiative «i2010: bibliothè
ques numériques».
1.1 Résultats visés pour les bibliothèques
numériques
a) Bibliothèques numériques européennes
de grande envergure, avec des services
d’accès innovants supportant des
communautés partageants des prati
Le défi consiste, par conséquent, à ex
ploiter les synergies rendues possibles
en associant les contenus, les connais
sances et l’apprentissage; à faire en
sorte que les connaissances et les con
tenus soient abondants, accessibles,
interactifs et utilisables dans le temps
par les hommes, ainsi que par les ma
chines.

ques communes dans la création,
l’interprétation et l’utilisation de
contenu culturel et scientifique, y
compris d’objets numériques multi
formats et multisources. Elles de
vront être combinées à des environ
nements robustes et évolutifs in
tégrant des capacités de recherche
basées sur la sémantique et des fonc
tions de conservation numériques
essentielles. Une attention particu
lière est accordée aux procédés de
numérisation rentables et à l’utilisa
tion de ressources numériques dans
des contextes multilingues et pluri
disciplinaires.
b) A
 pproches radicalement nouvelles de la
conservation numérique, telles que
celles inspirées de la capacité hu
maine à traiter l’information et les
connaissances, explorant le potentiel
des TIC avancées pour traiter auto
matiquement de gros volumes de
contenu numérique dynamique et
volatil, garantissant sa conservation,
assurant le suivi de l’évolution du
contexte sémantique et d’utilisation

tout en préservant son intégrité,
authenticité et accessibilité à long
terme. 
Les efforts sont concentrés particu
lièrement sur la création d’un réseau
de centres de compétence dans le
domaine de la numérisation et de la
conservation, en s’appuyant sur la
mise en commun et l’actualisation
des ressources existantes dans les
Etats membres ou associés.
1.2 Résultats visés pour le contenu
intelligent et sémantique
a) Environnements de création avancés
pour créer de nouvelles formes de
contenu interactif et expressif per
mettant une expérimentation multi
modale et une narration non linéaire.
Ces environnements faciliteront le
partage et le remixage de contenu,
même par des utilisateurs non ex
perts, en étiquetant automatique
ment les contenus avec des métadon
nées sémantiques et en utilisant des
normes ouvertes pour les stocker
dans des dépôts en réseau offrant des
fonctions de recherche et d’indexa
tion symbolique et par similarité,
pour tous les types de contenu.
b) Environnements de flux de travail
automatisés et collaboratifs pour gé
rer le cycle de vie des anciens et nou
veaux médias ainsi que des biens en
terme de contenu de l’entreprise, de
puis l’acquisition des matériels de
référence jusqu’au contrôle des ver
Des améliorations sont également at
tendues en termes d’utilisation, acces
sibilité, évolutivité et rentabilité des
méthodes, technologies et applications
produites, au vu du grand nombre de
données et d’utilisateurs simultanés.

sions, au conditionnement et à la
réaffectation de produits complexes,
y compris leur adaptation linguisti
que et culturelle à des marchés et
groupes d’utilisateurs cibles. Les ré
sultats empiriques de la psychologie
de la perception et de l’attention hu
maines seront utilisés pour identi
fier des segments multimédias mar
quants et pour appliquer des pro
grammes de résumé et de codage qui
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amélioreront le stockage et la trans
mission du contenu sans en affecter
les propriétés perceptives.
c) Architectures et technologies de distribution, présentation et consommation personnalisées de contenu adapta
tif et intuitif. Grâce à la détection et
à l’exploitation de l’intelligence am
biante émergente, elles feront appel
aux caractéristiques enfouies dans
des objets de contenu et matériels de
rendu, pour permettre l’adaptation
Le travail mené dans le cadre du présent
défi contribuera à la mise en œuvre de
l’initiative «i2010: bibliothèques numé
riques».

dynamique de dispositifs, les expé
riences multimodales immersives et
un soutien contextuel aux objectifs et
préférences linguistiques des utilisa
teurs. Des algorithmes d’apprentis
sage protégeant la confidentialité
analyseront les interactions des utili
sateurs avec des dispositifs et d’autres
utilisateurs afin d’actualiser et de ser
vir efficacement ces objectifs et pré
férences.
d) A
 ctions orientées vers la création de
communautés, visant à encourager
des approches interdisciplinaires et
un dialogue utilisateur/fournisseur
plus efficace, et autres mesures, no
tamment la validation sur le terrain
et les normes, ayant pour but une
adoption plus rapide des résultats de
la recherche. Etudes d’évaluation
technologique et de fonctionnalité,
analyses économiques et feuilles de
route pour apprécier la démocratisa
tion des outils de production et de
gestion multimédias personnels et
communautaires.
e) B
 ases sémantiques: modélisation pro
babiliste, temporelle et modale et
raisonnement approximatif reposant
sur une recherche fondée sur des ob
jectifs allant au-delà des formalismes
courants. Les résultats théoriques se
ront assortis de mises en œuvre de
référence robustes et évolutives. La
facilité d’utilisation et les performan
ces seront testées par l’intégration web
ontologique et à grande échelle de
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sources de données hétérogènes,
évolutives et bruitées ou contradic
toires, allant de dépôts multimédias
distribués à des flux de données pro
venant de dispositifs et capteurs am
biants, permettant la résolution en
temps réel de nombres massifs de
requêtes et l’induction d’hypothèses
scientifiques ou d’autres formes
d’apprentissage.
1.3 Impact attendu
Ces activités rendront les ressources
numériques sur lesquelles s’appuient
la créativité et la sémantique plus faci
les et plus rentables à produire, organi
ser, rechercher, personnaliser, distri
buer et (ré)utiliser dans la chaîne de
valorisation.
– Les créateurs pourront concevoir des
formes de contenu plus participatives
et plus communicatives.
– Les éditeurs des industries créatives,
des entreprises et des secteurs profes
sionnels augmenteront leur produc
tivité grâce à un contenu innovant
d’une plus grande complexité et d’une
plus grande facilité de réaffectation.
– Les organisations seront en mesure
d’automatiser la collecte et la diffu
sion de contenus numériques et de
connaissances exploitables par ma
chine et de les partager avec des or
ganisations partenaires dans des
environnements collaboratifs de

confiance.
–
Les scientifiques travailleront plus
efficacement en automatisant le lien
entre l’analyse de données, la théorie
et la validation expérimentale.
2. Le réseau du futur
2.1 Infrastructures de réseaux et de
services omniprésentes et fiables
Avec ses atouts en matière d’équipe
ments, de terminaux, de réseaux et ser
vices de communication électroniques,
l’Europe est bien placée dans la course
mondiale visant à définir et développer
les infrastructures réseaux et services
du futur. Celles-ci généreront de nou
velles possibilités économiques avec de
nouvelles classes d’applications en ré
seau, tout en réduisant les frais d’ex
ploitation. Les réseaux internet, mobi
les, fixes et de radiodiffusion actuels et
les infrastructures connexes de service
logiciel doivent progresser en consé
quence afin de permettre une autre va

gue de croissance de l’économie et de
la société en ligne au cours des quinze
prochaines années.
Le défi consiste à produire les in
frastructures de réseaux et de services
omniprésentes et convergentes de la
prochaine génération pour la commu
nication, l’information et les médias.
Une attention particulière est accordée
aux procédés de numérisation rentables
et à l’utilisation de ressources numéri
ques dans des contextes multilingues et
pluridisciplinaires.

Ceci implique de surmonter les verrous
liés à l’évolutivité, la flexibilité, la fiabi
lité et la sécurité, alors que les archi
tectures de réseaux et de services
d’aujourd’hui sont principalement sta
tiques, ne peuvent accueillir qu’un nom
bre limité de terminaux et de services et
n’offrent qu’un niveau de confiance li
mité. Ces nouvelles infrastructures per
mettront une grande diversité de modè
les économiques capables d’associer
des ressources de bout en bout et de fa
çon continue à travers une multiplicité
de terminaux, de réseaux, de fournis
seurs et de domaines de service.
Les futures infrastructures envisagées
devront:
– Etre omniprésentes et fortement dynamiques. Elles doivent offrir aux utilisa
teurs des possibilités quasiment illi
mitées, en étant compatible d’une
grande variété de terminaux et de ser
vices nomades interopérables, d’une
large gamme de formats de contenu
et d’une multiplicité de modes de
transport. Elles doivent également
permettre l’intelligence du contexte
et le comportement dynamique né
cessaires pour des applications dont
les exigences varient en fonction du
temps et du contexte;
– garantir la robustesse, la résilience, la
fiabilité et la sécurité compatibles avec
des réseaux et plateformes de services
logiciels dont la complexité et l’éten
due sont considérablement supé
rieures à celles des infrastructures
d’aujourd’hui;
– permettre la convergence d’activités et de
services en réseau, ainsi que leur ges
tion, qui soient compatibles avec de
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multiples environnements tels que
l’environnement domestique, l’entre
prise ou les utilisations nomades.
Ceci nécessite de prendre en c ompte
l’évolution des grandes infrastructures
existantes vers de nouvelles infrastruc
tures, en trouvant un juste équilibre
entre les exigences de compatibilité as
cendante et la recherche portant sur des
architectures de rupture ayant pour but
de construire les infrastructures futu
res d’Internet, des communications
mobiles, du haut débit et des services
associés.
Les moteurs de l’évolution de ce
défi ont trait principalement à l’évolu
tion technologique de réseaux pervasifs
de communication mobile et à haut dé
bit, à la disponibilité de plateformes de
services dynamiques, à la fiabilité et la
sécurité, dans le cadre d’environne
ments en réseau convergents et intero
pérables. A cet égard, l’activité proposée
porte en grande partie sur les verrous
technologiques et les scénarios socioéconomiques définis dans les Agendas
de Recherche Stratégique des plate
formes technologiques européennes
eMobility, NESSI, NEM et ISI.
La participation d’organismes de
pays tiers à des activités de recherche

pays tiers et la sélection des régions ci
bles les plus prometteuses sont laissées
à l’initiative des soumissionnaires.
2.2 Résultats visés
a) Infrastructures et architectures de réseau omniprésentes permettant: i) la
convergence et l’interopérabilité de
technologies réseau mobile et haut
débit hétérogènes; ii) un accès radio
flexible et efficace au niveau du spec
tre permettant un accès omniprésent
à des services mobiles large bande
depuis des réseaux à courte portée
jusqu’à des réseaux étendus; iii) l’éli
mination des obstacles à l’accès large
bande et à la connectivité de bout en
Le défi consiste à produire les infrastruc
tures de réseaux et de services omnipré
sentes et convergentes de la prochaine
génération pour la communication, l’in
formation et les médias.

Les résultats empiriques de la psycho
logie de la perception et de l’attention
humaines seront utilisés pour identifier
des segments multimédias marquants
et pour appliquer des programmes de
résumé et de codage qui amélioreront le
stockage et la transmission du contenu
sans en affecter les propriétés percep
tives.

bout à très grande vitesse avec des
protocoles et un routage optimisés;
iv) l’intelligence du contexte; v) le
traitement optimisé du trafic entre le
cœur du réseau et les réseaux péri
phériques; vi) l’extensibilité permet
tant l’augmentation significative du
nombre de terminaux connectés et
permettant l’émergence d’applica
tions de type machine à machine ou
fonctionnant sur base de capteurs –
au-delà de la RFID – et qui sont en
mesure de fonctionner dans une
multitude d’environnements d’ex
ploitation publics ou privés.

est encouragée lorsque des bénéfices
mutuels peuvent être mis en évidence.
Ceci concerne notamment i) la possibi
lité d’avancer, grâce à des partenariats
stratégiques de recherche, vers un
consensus global et des normes mon
diales; ii) les opportunités d’étalonnage
mutuel des performances; iii) l’échange
des bonnes pratiques, incluant les en
jeux réglementaires et socio économi
ques en tant que moteurs technologi
ques; iv) la validation à grande échelle
de technologies et d’applications en ré
seau et leur gestion dans un contexte glo
bal. La participation de partenaires de

b) C
 ontrôle, gestion et flexibilité optimisées
de la future infrastructure réseau, per
mettant une évolution vers des ré
seaux cognitifs et capables de: i) as
surer la composition et l’exploitation
continues et de bout en bout de ré
seaux et de services à travers une
multitude d’opérateurs et de secteurs
d’affaires; ii) permettre une grande
diversité de caractéristiques et de be
soins de services, qui seront beau
coup plus complexes que ceux des
infrastructures d’aujourd’hui, grâce
à des fonctions dynamiques et de
programmabilité, avec reconfigura
bilité de l’allocation des ressources,
des protocoles et du routage, d’auto-
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organisation et d’auto-administra
tion; iii) gérer en temps réel de nou
velles formes de communications ad
hoc avec des besoins de connectivité
intermittente et une topologie réseau
variant avec le temps; iv) permettre
la distribution intelligente de servi
ces à travers des technologies d’accès
multiples avec commande centrali
sée ou distribuée.

namique du trafic pour la distribu
tion et le contrôle de bout en bout, de
connectivité ad hoc dans un environ
nement sans fil généralisé. Le travail
de nature exploratoire examinera
dans quelle mesure différentes caté
gories de nouveaux besoins repré
sentent une contrainte à l’évolution
prévisible d’Internet et proposera des
solutions à long terme.

c) T
 echnologies et architectures des systèmes pour l’internet du futur, destinées
à surmonter les limites d’Internet
prévues à long terme en termes de
capacités, d’architecture et de proto
coles, et dérivant des besoins des élé
ments suivants: mobilité généralisée;
facteurs d’échelles liés au grand
nombre de terminaux connectés, ca
ractéristiques des services et envi
ron
nements applicatifs; sécurité;
domaines de confiance; nouvelles
formes de routage et de distribution
du contenu avec reconfiguration dy

d) A
 ctions de coordination et de soutien:
i) soutien au développement de
feuilles de route et à des conférences;
ii) coordination avec des initiatives
ou programmes nationaux ou régio
naux apparentés.
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Impact attendu
–
Normes mondiales pour une nou
velle génération d’infrastructures de
réseau et de services omniprésentes
à très haute capacité. Ces infrastruc
tures devraient prendre en charge la
convergence, l’interopérabilité totale,

un nombre significativement plus
grand et varié de terminaux, de nou
veaux services et de besoins com
plexes des utilisateurs.
– Renforcement du leadership indus
triel européen en matière de réseaux
câblés et sans fil; développement de
plus fortes synergies entre divers ac
teurs du secteur et contribution à de
nouveaux modèles de gestion tirant
profit de la convergence et de l’intero
pérabilité totale.
– Nouvelles possibilités industrielles/
de services en Europe, en particulier
dans le domaine des technologies in
ternet, où l’Europe n’a pas encore at
teint une position correspondant à
son potentiel technologique.

Source: http://ec.europa.eu/information_so
ciety/eeurope/i2010/key_documents/index_
en.htm

Die europäische Initiative i2010:
digitale Bibliotheken und das Netz der Zukunft

Ein wichtiges Ziel der Initiative i2010
(«Eine Europäische Informationsgesell
schaft für Wachstum und Beschäfti
gung», 2005), die den strategischen
Rahmen für die Politik im Bereich Infor
mations- und Kommunikationstechno
logie (IKT) in der EU bildet, lautet: «Wir
wollen in der IKT-Forschung und -Ent
wicklung Spitzenleistungen erbringen
und zur internationalen Konkurrenz Eu
ropas aufschliessen.» Das gegenwärtige
siebte Arbeitsprogramm (2007–2013)
der EU stellt v.a. digitale Bibliotheken
und das Netz der Zukunft in den Mittel
punkt seines Förderprogramms. Nach
stehend einige Auszüge aus dem Ar
beitsprogramm der EU.*
1. Digitale Bibliotheken und Inhalte
In der modernen Gesellschaft sehen
sich der Einzelne wie auch Organisatio
nen einer wachsenden Fülle und Viel
falt an Informationen und Inhalten
konfrontiert, die ihnen immer mehr
Wissen und Fähigkeiten abverlangen.
Um den Anforderungen gerecht zu
werden, müssen in drei eng zusam
menhängenden Bereichen Fortschritte
erzielt werden. Erstens müssen Inhalte
durch digitale Bibliotheken zugänglich
gemacht werden, und ihre langfristige
Erhaltung, Zugänglichkeit und Nutz
barkeit müssen gewährleistet sein.
Zweitens brauchen wir effektivere
Technologien für die Schaffung und
das Management intelligenter Inhalte,
und um den Erwerb von Wissen und
die gemeinsame Nutzung von Wissen
zu unterstützen. Drittens müssen Ein
zelne und Organisationen neue Wege
finden, um Wissen zu erwerben, einen
Beitrag zur Nutzung zu leisten sowie
sich das notwendige Know-how anzu
eignen.
Die eigentliche Herausforderung
besteht darin, die Synergien, die durch
die Verknüpfung von Inhalten, Wissen
und Lernen möglich werden, zu nut
zen. Es muss dafür gesorgt werden,
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dass Inhalte und Wissen interaktiv und
auf Dauer von Mensch und durch den
Computer genutzt werden können. Da
bei muss auf die gegenwärtigen Ent
wicklungstrends bei der Herstellung
und in der Nutzung von Inhalten ein
gegangen werden. Ganz besonders ist
die Entwicklung weg vom Wenige-anViele-Modell (few-to-many) hin zum
Viele-an-Viele-Modell (many-to-many)
zu berücksichtigen. Europa kann mit
seinem einzigartigen kulturellen Erbe
und kreativen Potenzial aus diesem Pa
radigmenwechsel Nutzen ziehen und
damit zu einem wichtigen Akteur der
Wissensgesellschaft werden.
Die digitalen Bibliotheken müssen
dank der Forschung zu Schlüsselkom
ponenten der digitalen Inhaltsinfra
strukturen entwickelt werden, damit
Inhalte und Wissen produziert, gespei
chert, verwaltet, personalisiert, übertra
Die eigentliche Herausforderung be
steht darin, die Synergien, die durch die
Verknüpfung von Inhalten, Wissen und
Lernen möglich werden, zu nutzen. Es
muss dafür gesorgt werden, dass Inhal
te und Wissen interaktiv und auf Dauer
von Mensch und durch den Computer
genutzt werden können.

gen und erhalten werden können. Die
Nutzung hat zuverlässig, effizient,
preisgünstig und nach allgemein aner
kannten Standards zu erfolgen.
Die Unterstützung von stärker per
sonalisierten und im Verbund arbeiten
den Dienstleistungen, insbesondere
innerhalb sich selbstorganisierenden
Organisationsstrukturen, führt zu
kreativeren Ansätzen für die Inhaltsund Wissensproduktion. Es ist zu er
warten, dass die Forschung auch künf
tig Verbesserungen in punkto Anwend
barkeit, Zugänglichkeit, Skalierbarkeit
und Kostengünstigkeit im Umgang mit
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grossen Datenmengen bringen wird.
Die sich aus der Forschung ergebenden
Methoden, Technologien und Applika
tionen lassen nicht nur ein besseres
Management von grossen Datenmen
gen, sondern auch eine grössere simul
tane Nutzung dieser Daten erwarten.
Durch die Forschung werden die
Verbindungen zwischen Inhalt, Wis
sen und permanenten Lernprozessen
gestärkt. Unsere Fähigkeit, Inhalt und
Wissen zu beherrschen und zu nutzen
und in immer dynamischeren Arbeits
umgebungen damit umzugehen, wird
so zunehmen. Die im Rahmen dieser
Problemstellung
gemachten
For
schungsarbeiten werden zur Umset
zung der Initiative «i2010 – digitale
Bibliotheken» beitragen.
1.1 Erwartete Ergebnisse für digitale
Bibliotheken
a) Grosse europaweite digitale Bibliotheken mit innovativen Zugangsdiens
ten, die anwenderorientierte Grup
pen bei der Schaffung, Interpretation
und Nutzung von kulturellen und
wissenschaftlichen Wissensinhal
ten, gerade auch bei der Verwendung
von mehrformatigen und vielschich
tigen Digitalobjekten, unterstützen
sollen. Sie müssen in stabilen und
skalierbaren Informatikapplikatio
nen integriert werden. Dazu gehören semantikbasierte Suchmöglich
keiten und grundlegende Aspekte
der digitalen Langzeitarchivierung.
Besondere Aufmerksamkeit gilt der
Entwicklung kostengünstiger Digi
talisierungsprozesse und der Nut
zung von digitalen Ressourcen in
vielsprachigen und multidisziplinä
ren Umgebungen.
b) R
 adikal neue Ansätze für die digitale
Langzeitarchivierung. Die Fähigkeit
der Menschen im Umgang mit In
formation und Wissen verlangt auch
Forschungsansätze, die sich mit dem

Potenzial innovativer Informationsund Kommunikationstechnologie
befassen. So müssen automatisch
digital hergestellte Inhalte und dyna
mische sowie flüchtige digitale In
halte in grossem Umfange für lange
Zeit zugänglich gemacht werden.
Das bedingt auch, dass die sich ver
ändernde Semantik und der jeweili
ge Anwendungskontext verfolgt wer
den können, damit ihre Integrität,
Authentizität sowie die langfristige
digitale Zugänglichkeit gewährleis
tet sein müssen. 
Ein spezieller Schwerpunkt stellt die
Bildung eines Netzwerkes von Kom
petenzzentren für Digitalisierung
und Erhaltung dar. Dieses Netzwerk
stützt sich auf bereits vorhandene
Ressourcen in den Mitgliedstaaten
oder in den assoziierten Staaten. So
gelingt durch diese Netzwerke eine
Bündelung oder eine Verbesserung
der Kompetenzen.
1.2 Gezielte Resultate in der Forschung
für intelligente Inhalte und Semantik
a) Innovative Authoring-Umgebungen
zur Schaffung neuartiger Formen in
teraktiver und ausagekräftiger Inhal
te, die multimodale Experimente
und nichtlineares Erzählen ermögli
chen. Diese Umgebungen werden
die gemeinsame Nutzung und die
Neuzusammenstellung von Inhal
ten, auch durch fachfremde Nutzer,
erleichtern, indem die Inhalte auto
matisch mit semantischen Meta
daten gekennzeichnet und unter
Verwendung offener Standards in
vernetzten Speicherservern gespei
chert werden, die die symbolische
und ähnlichkeitsbasierte Indexie
rung und Suchmöglichkeiten für
alle Inhaltstypen unterstützen.

scher Ergebnisse der Psychologie in
Bezug auf die menschliche Wahr
nehmung und Aufmerksamkeit sol
len wesentliche Multimediasegmen
te ermittelt werden. Mittels Zusam
menfassungs- und Kodiersysteme
soll eine Verbesserung der Inhalts
speicherung und -übertragung an
gestrebt werden, ohne dass deren
Wahrnehmungseigenschaften be
einflusst werden sollen.
c) N
 eue Architekturen und Technolo
gien zur personalisierten Verteilung,
Präsentation und Nutzung veränder
barer Medieninhalte, die ihre Meta
Es ist zu erwarten, dass die Forschung
auch künftig Verbesserungen in punkto
Anwendbarkeit, Zugänglichkeit, Skalier
barkeit und Kostengünstigkeit im Um
gang mit grossen Datenmengen bringen
wird. Die sich aus der Forschung erge
benden Methoden, Technologien und
Applikationen lassen nicht nur ein bes
seres Management von grossen Daten
mengen, sondern auch eine grössere
simultane Nutzung dieser Daten erwar
ten.

daten zu ihrer Beschreibung und
ihrer Verarbeitung bereits in der Da
tei integriert haben. Sie entdecken
und nutzen die technologischen Ver
besserungsmöglichkeiten, die das
System bietet, und verwenden die in
Inhaltsobjekten und Rendering
Equipment eingebetteten Funktio
nen, um sich dynamisch an die jewei
ligen Geräte anzupassen. Lernende
Algorithmen, welche die Privatsphä
re wahren, analysieren den Geräte
gebrauch ihrer Nutzer und den Um
gang mit anderen Nutzern. Damit
werden die Ziele und Präferenzen
der Nutzer jeweils aktualisiert und
effektiv registriert.

b) K
ollaborative und automatisierte
Workflow-Umgebungen zur Verwal
tung des Lebenszyklus neuer und
bereits gespeicherter Medieninhalte
sowie Informationsdateien von Un
ternehmen in all ihren Phasen des
Lebenszyklus von der ersten Versio
nierung bis zur Umwandlung kom
plexer Informationsangebote ein
schliesslich ihrer sprachlichen und
kulturellen Anpassung an die jewei
ligen Zielmärkte und Nutzergrup
pen. Unter Heranziehung empiri

d) F
 orschungsvorhaben, die auf die Entwicklung von Netzwerken ausgerichtet
sind, die fächerübergreifende Kon
zepte und einen wirksameren Nut
zer-/Anbieterdialog ermöglichen sol
len. Andere Massnahmen, dazu ge
hören auch die Feldvalidierung und
gleichgelagerte Standards, sollen eine
schnellere Rezeption von Forschungs
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ergebnissen ermöglichen. Studien
zur Machbarkeit und zur Abschät
zung der Technologiefolgen, Wirt
schaftsanalysen und Roadmaps für
den Einsatz von persönlichen und
gemeinschaftsbasierten Multimedia
produktions- und -managementwerk
zeuge runden dieses Forschungsvor
haben ab.
e) Neue semantische Grundlagenerkenntnisse: probabilistische, zeitliche und
modale Modellierung und Forschung
soll eine noch bestehende Lücke in
den gegenwärtigen Forschungser
kenntnissen zielgerichtet schliessen.
Diese Ergebnisse sollen in stabilen
und skalierbaren Referenzanwen
dungen getestet werden. Die An
wendbarkeit und Leistung müssen
mittels Webintegration in grossen on
tologiebasierten heterogenen, sich
veränderten und fehlerhaften oder
inkonsistenten Datenquellen getes
tet werden. Diese Tests reichen von
verteilten Multimedia-Repositories
bis zu Datenströmen aus Peripherie
geräten. Damit soll in Echtzeit eine
sehr grosse Anzahl von Suchanfra
gen unter Ableitung wissenschaftli
cher Hypothesen oder andere For
men der Resultatanalyse durchge
setzt werden.
1.3 Erwartete Resultate
Diese Forschungsaktivitäten machen
es einfacher, kostengünstige, digitale
Quellen, unter Einsatz von Kreativität
und Semantik, durch die ganze Wert
kette hindurch zu produzieren, sie zu
verändern, sie auffindbar und profil
orientiert nutzbar zu machen, zu ver
teilen und sie wieder für die Nutzer
gebrauchsfähig zu machen.
– Informationsproduzenten können
damit partizipativere und kommuni
kative Inhaltsformen entwickeln.
– Unternehmen in kreativen Branchen,
Unternehmen und kreative Berufs
leute werden ihre Produktivität erhö
hen und mit innovativem Inhalt ar
beiten können, der zwar komplexer,
aber auch leichter veränderbar ist.
– Institutionen werden die Erfassung
und Verteilung von digitalen Inhal
ten und maschinenlesbarem Wissen
automatisieren können und es dann
mit Partnerorganisationen in kolla

borativen Umgebungen gemeinsam
nutzen können.
– Wissenschaftler werden durch die au
tomatisierte Verknüpfung von Daten
analyse, Theorie und experimenteller
Validierung effizienter arbeiten kön
nen.
2. Das Netz der Zukunft
2.1 Allgegenwärtige und vertrauenswürdige Netz- und Dienstinfrastrukturen
Mit seinen Stärken in den Bereichen
Kommunikationsinfrastruktur, Geräte,
Netze und E-Services ist Europa im glo
balen Wettbewerb um die Beschrei
bung und Entwicklung der Netz- und
Dienstinfrastrukturen der Zukunft gut
aufgestellt. Hieraus werden neue wirt
schaftliche Möglichkeiten mit neuen
vernetzten Anwendungen entstehen.
Dies geht mit einer gleichzeitigen Sen
kung der operationellen Kosten einher.
Die bestehenden Internet-, Mobil-,
Fest- und Funknetze und die dazugehö
rige Software müssen entsprechend
entwickelt werden, um einen weite
ren Wachstumsschub der Online-Wirt
schaft und der Online-Gesellschaft für
die nächsten 15 Jahre zu ermöglichen.
Die Herausforderung besteht darin,
die nächste Generation allgegenwär
tiger und konvergierender Netz- und
Dienstinfrastrukturen für Kommuni
kation, Rechenprozesse und Medien
bereitzustellen. Dazu müssen die in
Bezug auf Skalierbarkeit, Flexibilität,
Zuverlässigkeit und Sicherheit beste
henden Engpässe überwunden wer
den, denn die heutigen Netz- und
Dienstarchitekturen sind vorwiegend
statisch ausgelegt und können nur eine
begrenzte Zahl von Geräten, Dienst

Netze, Anbieter und Dienstleistungs
sektoren entstehen.
Die künftigen Infrastrukturen sollen:
–
raumgreifend, allgegenwärtig und
hochgradig dynamisch sein. Sie sol
len nahezu unbegrenzte Kapazitäten
für die Nutzer bereithalten und eine
Vielzahl interoperabler mobiler Gerä
te und Dienste verschiedenster in
haltlicher Formate und eine Vielzahl
unterschiedlicher Verteilmodi unter
stützen. Sie sollen die Bewusstwer
dung und das dynamische Verhalten
der Nutzer unterstützen, das für An
wendungen benötigt wird und deren
Anforderungen sich zeit- und kon
textabhängig ändern können;
– Stabilität, Elastizität, Vertrauenswür
digkeit und Sicherheit gewährleisten,
die mit Netzen und Softwaredienst
plattformen kompatibel sein müssen,
die sehr viel grösser und komplexer
sind, als wir das von den heutigen
Infrastrukturen her kennen;
– die Unterstützung konvergenter und
vernetzter Geschäfts- und Dienstleis
tungsmodelle in den verschiedensten Umgebungen wie beispielsweise
Wohnungen, Unternehmen oder
wechselnde Arbeitsumgebungen.
Dazu muss in der Entwicklung, ausge
hend von bestehenden hin zu neuen
Infrastrukturen, ein Mittelweg zwi
schen Anforderungen wie Abwärts
kompatibilität und der Notwendigkeit
disruptiver Architekturen für künftige
Internet-, Mobil-, Breitband- und dazu
gehörige Dienstinfrastrukturen gefun
den werden.

leistungen sowie nur eine einge
schränkte Privatsphäre gewährleistet
werden. Mit der neuen Infrastruktur
können ganz unterschiedliche Ge
schäftsmodelle für dynamische und
lückenlose Endpunkt-zu-EndpunktVerbindungen verschiedenster Geräte,

Die Antriebskräfte für diese Heraus
forderung stecken vor allem in der
technologischen Entwicklung allge
genwärtiger Mobil- und Breitbandnet
ze der Verfügbarkeit von dynamischen
Dienstplattformen.Wichtig sind auch
das Vertrauen und die Sicherheit im
Umgang mit interoperablen und ver
netzten Infrastrukturen. Insofern zielt
die vorgeschlagene Massnahme weitge
hend auf die technologischen Schran
ken und sozioökonomischen Annah
men, wie sie in den strategischen For
schungsagenden der Europäischen
Technologieplattformen E-Mobilität,
NESSI, NEM und ISI festgeschrieben
sind.
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Die Herausforderung besteht darin, die
nächste Generation allgegenwärtiger
und konvergierender Netz- und Dienst
infrastrukturen für Kommunikation, Re
chenprozesse und Medien bereitzustel
len.

Die Teilnahme an den Projektvor
haben von Institutionen aus Drittlän
dern wird in den Forschungsbereichen
unterstützt, in denen gegenseitiger
Nutzen nachweisbar ist. Das betrifft vor
allem i) die Möglichkeit, durch gemein
same strategische Forschungspartner
schaften zu einem globalen Konsens
und zu globalen Standards zu gelan
Die Antriebskräfte für diese Herausfor
derung stecken vor allem in der techno
logischen Entwicklung allgegenwärtiger
Mobil- und Breitbandnetze, der Verfüg
barkeit von dynamischen Dienstplatt
formen.Wichtig sind auch das Vertrauen
und die Sicherheit im Umgang mit inter
operablen und vernetzten Infrastruktu
ren.

gen; ii) die Möglichkeiten für ein ge
genseitiges Benchmarking;
iii) den Austausch über die besten
Verfahren einschliesslich der regulato
rischen und sozioökonomischen As
pekte als technologische Antriebsmit
tel; iv) die breit angelegte Akzeptanz
von Technologien und vernetzten An
wendungen in einem weltweiten Rah
men. Die Beteiligung von Partnern aus
Drittstaaten und die Auswahl der viel
versprechenden Regionen bleiben der
Initiative der jeweiligen Antragsteller
überlassen.
2.2 Erwartete Ergebnisse
a) Allgegenwärtige Netzinfrastruktu
ren und -architekturen sollen die
nachstehenden Punkte unterstüt
zen: 
i) Konvergenz und Interoperabilität
von heterogenen Mobil- und Breit
bandnetztechnologien; ii) flexibler
und raumfüllender Funkzugang für
einen Zugang zu mobilen Breitband
diensten für Netze mit geringer
Reichweite bis herunter zu WANs;
iii) Beseitigung der Schranken für
Breitbandzugang und ultraschnelle
Ende-zu-Ende-Konnektivität mit op
timierten Protokollen und RoutingVerfahren; iv) Kontextbewusstsein;
v) optimierte Verkehrsverwaltung
zwischen Kern- und Randnetzen; vi)
Skalierbarkeit, die eine erhebliche
Zunahme der Zahl verbundener Ge
räte sowie Maschine-zu-Maschine-

oder sensorbasierte (über RFID hin
aus) Anwendungen ermöglichen
soll. Damit will man künftig in der
Lage sein, in unterschiedlichen öf
fentlichen und privaten Umgebun
gen funktionstüchtig zu sein.
b) O
 ptimierte Steuerung, Management
und Flexibilität der künftigen Netz
infrastruktur, die die Evolution zu
kognitiven Netzen unterstützt und
die in der Lage ist: 
i) nahtlose Endpunkt-zu-EndpunktNetzinfrastruktur- und Dienstauf
bau und -betrieb zwischen vielfälti
gen Netzbetreibern und Geschäfts
bereichen zu ermöglichen; ii) eine
breite Vielfalt von Dienstmerkmalen
und -anforderungen zu unterstüt
zen, die sehr viel komplexer sein
werden als die heute bekannten In
frastrukturen, durch Unterstützung
bei der Programmierbarkeit und der
dynamischen Auslastung der Netze,
mit erneuter Konfigurierbarkeit bei
geänderter Verteilung der Ressour
cen, von Protokollen und RoutingVerfahren, Organisation und Ma
nagement der Netze; iii) neue For
men der Verwaltung von Ad-hocKommunikation in Echtzeit mit
intermittierenden Konnektivitätsan
forderungen und zeitvariabler Netz
topologie; iv) das Ermöglichen einer
intelligenten Verteilung der Dienste
auf unterschiedliche Zugangstech
nologien mit zentraler oder verteilter
Steuerung.

c) T
 echnologien und Systemarchitektu
ren für ein künftiges Internet. Die
Überwindung der langfristig zu er
wartenden Grenzen des heutigen
Internets, seiner Architektur und
Protokolle. Die Orientierung an neu
en Bedürfnissen: generelle Mobili
tät; Skalierbarkeit beim Anschluss
weiterer Geräte, Dienstmerkmale
und Anwendungsumgebungen; Si
cherheit; vertrauenswürdige Domä
nen; neue Routing- und Verteilver
fahren mit dynamischem Peering, neu
en Verfahren der Endpunkt-zu-End
punkt-Auslieferung und -Steuerung
sowie neuen Verfahren mit Ad-hocKonnektivität in einer drahtlosen
Umgebung. Bei den Untersuchun
gen wird es darum gehen, wie ver
Bei den Untersuchungen wird es darum
gehen, wie verschiedene Ansprüche in
der vorhersehbaren Entwicklung des In
ternets das World Wide Web einschrän
ken und wo entsprechende langfristige
Lösungen gefunden werden können.

schiedene Ansprüche in der vorher
sehbaren Entwicklung des Internets
das World Wide Web einschränken
und wo entsprechende langfristige
Lösungen gefunden werden kön
nen.
d) K
oordinierungs- und Unterstüt
zungsmassnahmen: i) Planungs-

und Netzwerkunterstützung; ii) Ko
ordinierung mit entsprechenden
nationalen oder regionalen Pro
grammen oder Initiativen.
2.3 Erwartete Auswirkungen
– Globale Standards für eine neue Ge
neration allgegenwärtiger und ext
rem leistungsfähiger Netz- und
Dienstinfrastrukturen. Sie sollen die
Konvergenz, die vollständige Inter
operabilität und die erheblich höhere
Anzahl und Vielfalt von Geräten so
wie neue Dienste und die komplexen
Anforderungen der Nutzer unterstüt
zen.
–D
 ie Stärkung der industriellen Füh
rungsrolle Europas bei verkabelten
und drahtlosen Netzen; die stärkeren
Synergien zwischen den Akteuren
verschiedener Bereiche und ein Bei
trag zu neuen Geschäftsmodellen,
die sich Konvergenz und vollständige
Interoperabilität zunutze machen.
–N
 eue Chancen für Industrie und
Dienstleistungen in Europa, vor al
lem im Bereich der Internettechnolo
gien. So soll Europa gemäss seinem
technologischen Potenzial eine ent
sprechende Position in der globali
sierten Wirtschaft erreichen.

Quelle: http://ec.europa.eu/information_socie
ty/eeurope/i2010/index_en.htm
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– arbido newsletter
– arbido print
– arbido website
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IDIAP: institut de recherche
et pépinière de projets

Institut de recherche universitaire privé,
indépendant, à but non lucratif, reconnu
par la Confédération et le canton du Va
lais, l’IDIAP s’est spécialisé dans la ges
tion de l’information multimédia et les
interactions hommes-machine multi
modales. Portrait de ce centre de recher
che et de développement sis à Martigny,
en Valais.

Sion, et de l’IDIAP, dans le Bas-Valais.
Depuis, ce dernier a connu une crois
sance constante; il abrite aujourd’hui,
dans des locaux flambant neufs inaugu
rés en 2007 (voir photo), une dizaine
de start-up et occupe une centaine de
personnes (chercheurs, enseignants et
personnel administratif ). Financé à
30% par des fonds publics et à 70% par
des contributions du Fonds national de
la recherche et la participation à des
projets européens, l’IDIAP collabore
également avec des industries dont elle
reçoit des mandats ponctuels.

Lancé en 1991 dans le but de développer
l’intelligence artificielle perceptive et
d’étudier les interactions homme-
machine, l’IDIAP est soutenu dès le
début par la ville de Martigny, Swiss
com, l’EPFL et le canton du Valais. A
l’époque, le Valais, qui n’a pas d’univer
sité, décide en effet de mener une politi
que de promotion d’instituts para-uni
versitaires. Cette politique se traduira
notamment par la création de l’IUKB
(Institut universitaire Kurt Bösch), à

De solides partenariats
Institut indépendant, l’IDIAP garantit
son existence en multipliant les parte
nariats, autant publics que privés. C’est
ainsi qu’il a développé des relations
étroites avec les Universités de Lau
sanne, Fribourg et Berne, avec lesquel
les il met en œuvre des projets com
muns. Autre partenariat privilégié avec
l’EPFL qui octroie le doctorat à ses étu
diants qui mènent leurs recherches à
l’IDIAP. A cela s’ajoute la participation

Stéphane Gillioz, en collaboration avec
Jean-Albert Ferrez, directeur adjoint,
et Céline Aymon Fournier, Relations
publiques

de l’IDIAP aux recherches internatio
nales dans le cadre de projets de l’Union
européenne, qui dispose d’un remar
quable vivier de chercheurs. Les parte
nariats privés ne sont pas oubliés non
plus, puisque l’IDIAP en a conclu avec
Logitech, Nokia et Swisscom, pour n’en
citer que quelques-uns.
Ces partenariats constituent la
condition sine qua non pour le transfert
des recherches vers la pratique, l’IDIAP
jouant ici le rôle d’interface indispensa

Le cycle de vie d’un projet de recherche
De l’idée qui surgit à la création d’un nouvel
outil technologique, puis à la perspective de
le lancer sur le marché, il y a un monde. Le
chercheur vérifie la nouveauté, la formalise,
et, couchée sur le papier, l’idée se fait projet
de recherche. Pour compléter ses compéten
ces, le chercheur s’adjoint des partenaires.
Reste à trouver le financement. Mis en forme,
le projet est soumis à une instance de sou
tien. Si l’évaluation est positive, le projet peut
vivre: les expériences des différents partenai
res sont alors mises en commun, le pro
gramme de recherche et le planning définis,
et peu à peu les résultats sont rendus publics
(publications, sites web, logiciels, conféren
ces, rapports, etc.). Périodiquement, les
autorités de financement se penchent sur
l’avancement des travaux. Le processus
s’achève, selon les cas, par le dépôt d’un bre
vet ou la livraison d’un prototype.
Dans ce type de processus, l’IDIAP joue un
rôle primordial. L’institut offre en effet son
aide pour la rédaction et la mise en forme du
projet, le suivi administratif et financier, la
création de sites internet, l’encadrement du
personnel, l’organisation de réunions et de
conférences, la réalisation de supports de
communication, la diffusion d’informations
et la mise à disposition de matériel informa
tique ultraperformant. Autant de prestations
non scientifiques qui constituent un terreau
favorable à l’éclosion des projets.
(tiré du «Rapport annuel 2007», p. 7)
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Collaboration avec les start-up
A l’IDIAP, un projet sur dix provient d’un
partenariat avec une entreprise, ce qui place
l’institut de Martigny parmi les plus actifs du
monde sur le plan industriel. Grâce à l’appui
de l’agence fédérale pour la promotion de
l’innovation, la CTI, l’institut a pu entre
prendre de nouveaux projets avec des startup et des PME. Ces collaborations avec des
entreprises d’avant-garde sont particulière
ment intéressantes pour l’IDIAP, car elles
permettent d’entamer le dialogue avec les
industriels de demain.

ble entre la recherche et le monde in
dustriel.
Les pôles de recherche
Si l’IDIAP observe attentivement ce qui
se passe dans le secteur industriel, les
industries s’intéressent elles aussi de
très près aux travaux de l’institut.
IdeArk, société fille de l’IDIAP, assume
le rôle d’interface entre les deux mon
des. Elle relaie les préoccupations des
entrepreneurs auprès des scientifiques,
identifie les tendances du marché et
facilite la transformation des résultats
de recherche en solutions innovantes.
A noter que IdeArk a également pour
mission de soutenir les start-up et les
PME actives dans les domaines qui sont
ceux de l’IDIAP.
L’IDIAP a justement décroché l’un
des pôles de recherche défini par le
Fonds national de la recherche, à savoir
la gestion interactive d’informations
multimédias. L’institut se retrouve ain
si au cœur des réseaux de recherche en
Suisse dans le domaine de la gestion
efficace de grandes quantités de don
nées numériques.

de les rendre accessibles aux internau
tes du monde entier.
Quant à KeyLemon, un petit logi
ciel d’identification biométrique né à
l’IDIAP, qui permet à n’importe quel
utilisateur possédant une webcam de
déverrouiller son ordinateur d’un coup
d’œil ou d’un simple sourire, il a été
téléchargé par plus de 200 000 utilisa
teurs dans le monde.

Autre projet particulièrement im
portant pour les systèmes de sécurité,
la reconnaissance vocale d’une per
sonne qui parle: comment distinguer
l’original d’un imitateur? Ce projet a
permis de développer un système d’au
thentification de la voix, qui a d’ores et
déjà été testé avec succès par le Service
de l’informatique de l’Etat du Valais.
D’autres projets de recherche me
nés à l’IDIAP sont présentés dans les
pages qui suivent (voir les articles de
A. Vinciarelli, S. Marcel et J.-P. Geh
rig).
Contact: jean-albert.ferrez@idiap.ch
celine.aymon@idiap.ch

ABSTRACT
IDIAP: Forschungsinstitut und Projektgenerator
Das IDIAP (Institut Dalle Molle d’Intelligence Artificielle Perceptive) ist ein privates,
unabhängiges und universitäres Forschungsinstitut mit Sitz in Martigny. Im Zentrum
der Forschungsaktivitäten stehen das Multimedia-Management und die Mensch-Mul
timodalmaschine-Interaktion.
In den 2007 neu eingeweihten Räumlichkeiten sind u.a. 10 Start-up-Unternehmen un
tergebracht. Das Institut beschäftigt gegen 100 Mitarbeiter. Das Institut wird zu 30%
aus der öffentlichen Hand und zu 70% vom Schweizerischen Nationalfonds sowie von
europaweiten Forschungsbeteiligungen finanziert.
Das IDIAP unterhält zahlreiche private (u.a. Logitech, Nokia, Swisscom) und öffentliche
(u.a. Universitäten Bern, Freiburg und Lausanne, ETH Lausanne) Partnerschaften. Das
IDIAP übernimmt hier die Rolle eines Interface für den Transfer von Forschungs
ergebnissen in die Praxis (über die Tochtergesellschaft IdeArk). Dabei werden Wünsche
und Visionen aus der Industrie aufgenommen und in den Forschungssektor weiterge
geben, aber es werden auch innovative Forschungsergebnisse der Industrie zugänglich

Exemples de projets
Parmi les projets qui s’inscrivent dans
ce contexte, on mentionnera notam
ment celui de la spin-off Klewel (voir
www.klewel.ch) qui propose l’enregis
trement de conférences et leur mise en
ligne dans les 24 heures, ce qui permet
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gemacht. IdeArk unterstützt zudem die Start-up-Unternehmen, die aus den Aktivitäten
und Partnerschaften des IDIAP hervorgegangen sind.
Die auf höchstem Niveau stattfindende Grundlagenforschung, die im IDIAP stattfindet,
sichert dem Institut eine führende Rolle in seinen Kerngebieten – und zieht zahlreiche
talentierte junge Forscher an, die so am Institut erste Schritte in die Welt der Forschung
unternehmen können.
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L’utilizzatore: da problema a soluzione

Dott. Alessandro Vinciarelli, Senior
Researcher, IDIAP Research Institute
Questo articolo si propone di descrivere
alcune delle novità che si osserveranno,
o si stanno già osservando, nei sistemi
di information retrieval. Parte di ciò che
si descriverà è già oggi realtà e fa parte
della vita quotidiana di milioni di utiliz
zatori, parte è ancora oggetto di ricerca
e, per il momento, è disponibile solo in
forma di prototipo nei laboratori di im
prese e università.
In entrambi i casi, l’attenzione sarà con
centrata su quelle tecnologie che hanno
l’utilizzatore come elemento attivo nel
proprio approccio. Vale a dire su quelle
tecnologie che coinvolgono gli utenti,
in modo più o meno esplicito e consa
pevole, in operazioni normalmente
svolte in modo automatico. In questo
senso, gli utilizzatori si trasformano da
problema a soluzione: se prima erano
presenti soltanto attraverso le loro ne
cessità da soddisfare, adesso partecipa
no attivamente al processo tecnologico
di cui fruiscono, spesso con efficacia
superiore alle macchine.

si tratta di immagini o video, tale ope
razione è pressoché impossibile per un
computer. Infatti, nessuna tecnica au
tomatica è attualmente in grado di ca
pire e descrivere il contenuto di un’im
magine o di un video, se non in casi
talmente particolari da avere una scarsa
utilità pratica. Non a caso, sistemi come
Google e Yahoo, che pure sembrano ca
paci di descrivere il contenuto dei dati
multimediali, si basano per l’indexing
sul testo che accompagna i dati, una
tecnica che, per quanto efficace, serve
più ad aggirare il problema che non ad
affrontarlo.
Il tagging altro non è che un’opera
zione di indexing effettuata dagli utiliz

zatori, i quali, essendo degli esseri uma
ni, dovrebbero svolgerla con efficacia
superiore a quella di un computer. I ri
sultati mostrano che l’idea è effettiva
mente corretta, ma nello stesso tempo
trascura un aspetto importante: proprio
perché esseri umani, i taggers, cioè gli
utilizzatori che spontaneamente asso
ciano le parole chiave ai dati, non sono
mossi da criteri tecnologici, ma da mo
tivazioni sociali e personali che spesso
finiscono per influenzare negativamen
te il processo che dovrebbero aiutare.
Ecco quindi i taggers «vanitosi» che
usano talmente tante tag da avere un’in
fluenza spropositata sul funzionamen
to del sistema, quelli «egoisti» che usa

ABSTRACT
Der User: vom Problem zur Lösung
User werden immer mehr von einem Bestandteil eines Problems (sie haben Bedürfnisse,
die über automatisierte Suchanfragen befriedigt werden müssen) zu einem Bestandteil der
Lösung (User verbessern dank ihrem interaktiven Beitrag die Qualität der Resultate).
Populäre Dienste wie Flickr oder Youtube nutzen schon heute die Technik des Taggings,
d.h. schwer zu klassifizierender Inhalt wie etwa Videofilme kann mit Schlüsselwörtern
(tags) versehen werden und sind so leichter zu finden. Sie verbessern damit die Inde–
xierung von Inhalten, indem sie den automatischen Moment des Computers durch
einen menschlichen ersetzen. Ein Problem entsteht durch ehrgeizige, egoistische oder

Tagging
Da questo punto di vista, la prima im
portante novità è il tagging, una tecnica
già oggi applicata da servizi popolari
come Flickr e Youtube, i quali ne hanno
fatto un punto di forza del proprio suc
cesso. Il tagging permette agli utilizza
tori che lo desiderano di associare a dati
tradizionalmente difficili da trattare,
come immagini o video, delle tags, cioè
delle parole chiave che descrivono il
contenuto dei dati così come gli utiliz
zatori stessi lo vedono. Si tratta di un’in
novazione importante per il motivo
seguente: spesso la fase più difficile in
un sistema di information retrieval è
l’indexing, cioè la rappresentazione del
contenuto dei dati in una forma adatta
per il trattamento automatico. Quando
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zerstörerische Tagger, welche das an sich austarierte System durch ihre Aktivitäten
verfälschen.
Ein weiterer Ansatz ist der Versuch, User in Interessengruppen oder Klassen einzuteilen
(«social computing»). Mit der Einteilung werden die eventuell verfälschenden Einflüsse
eines einzelnen Users abgeschwächt. Die Schwäche des social computing ist allerdings
genau die, dass User eben Individuen sind und sich nie gänzlich einer Gruppe zuordnen
lassen.
Mit dem social signal processing wird versucht, User so zu begreifen, wie sich Menschen
untereinander verstehen, d.h., der Computer versucht, die «sozialen Signale», die der
User aussendet, zu verstehen und «sein» Angebot entsprechend auszurichten. Über
Webcams und Mikrofone sollen nonverbale Äusserungen des Users herausgefiltert und
interpretiert werden. Dabei entsteht zwangsläufig so etwas wie ein Verkaufsgespräch,
der User ist gleichsam der Kunde, und der Computer der Verkäufer.
Das social signal processing ist vorderhand Zukunftsmusik und befindet sich aktuell
noch im reinen Forschungsstadium. Die Debatte, wie viel Information ein System sam
meln darf und wie viel Information ein Nutzer preisgeben muss, um ein derartiges
System überhaupt nutzen zu können, ist bereits angelaufen. Die Zukunft wird zeigen,
wie viel «Privacy» die User letztlich bereit sind preiszugeben.
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no tags talmente orientate ai propri fini
personali da essere assolutamente inu
tili per tutti gli altri, o i semplici «van
dali» che usano tags, spesso di carattere
osceno, che nulla hanno a che vedere
con l’effettivo contenuto dei dati.
Pur con tutti i suoi limiti, il tagging
si è rivelato un approccio fruttuoso che
ha introdotto un importante elemento
di novità nel modo di guardare al pro
blema dell’information retrieval. L’uti
lizzatore, che prima era visto come sem
plice destinatario finale dell’applicazio
ne, adesso diventa parte attiva del pro
cesso e contribuisce al funzionamento
di un sistema tanto quanto le compo
nenti automatiche. Questo cambia
mento di visione ha dato origine a mol
teplici linee di ricerca che daranno frut
ti soltanto tra diversi anni. Il resto
dell’articolo descrive quelle che sono,
almeno a giudizio dell’autore, le più
promettenti e interessanti.
Social computing
Un primo tentativo, in parte già attuato
in alcuni servizi on-line, è quello di rag

gruppare gli utilizzatori in classi o co
munità caratterizzate da comportamen
ti e interessi comuni. Si tratta di un
approccio spesso definito social computing per la sua similitudine con la vita
sociale, nella quale è sempre possibile
identificare gruppi che vanno dal ri
stretto nucleo famigliare fino alle intere
comunità nazionali. Raggruppare gli
utenti in comunità significa eliminare
gli aspetti più individuali di ogni utiliz
zatore in favore di quelli più comuni e
quindi più affidabili dal punto di vista
statistico. Il servizio che ne risulta è
meno centrato sul singolo utilizzatore,
che si trova ad avere risposte mediate
sul profilo del gruppo cui appartiene,
ma nello stesso tempo è molto più ro
busto rispetto ai problemi del tagging
descritti in precedenza («vanità», «egoi
smo» e «vandalismo»).
Il limite fondamentale dell’approccio
risiede nel fatto che ogni utilizzatore
resta un individuo e non è possibile
identificarlo totalmente con un gruppo.
Inoltre, la stessa persona può apparte

ABSTRACT
L’utilisateur: du problème à la solution
D’élément du problème (il a des besoins qui doivent être satisfaits via des requêtes
automatisées), l’utilisateur devient de plus en plus un élément de la solution (grâce à
sa contribution interactive, il améliore la qualité des résultats).

nere a gruppi diversi in momenti diver
si e ciò introduce una notevole ambigui
tà. Alla luce di ciò, una corrente di ri
cerca ancora in fase embrionale, ma in
rapida espansione, mira a rendere i
computer capaci di capire le persone
così come lo fanno normalmente gli
esseri umani. In altre parole, si tratta di
insegnare ai computer a cogliere le ne
cessità e le condizioni degli utilizzatori
nello stesso modo in cui un buon ven
ditore riesce immediatamente a capire
se il cliente ha o no intenzione di com
prare e quali sono i migliori argomenti
per convincerlo a farlo quando è in dub
bio.
Social signal processing
Tale linea di ricerca, nota come social
signal processing, fa leva sulla comunica
zione non verbale come fonte di infor
mazione circa l’attitudine di una perso
na rispetto agli altri e agli oggetti (per
quanto possa sembrare sorprendente,
le persone tendono a rapportarsi con le
cose nello stesso modo in cui lo fanno
con le persone). Nell’ambito dell’infor
mation retrieval, ciò significa che la
macchina diventerebbe capace di capire
l’utilizzatore, il suo stato d’animo, i suoi
bisogni, e tutto quanto necessario per
offrire un miglior servizio, nello stesso
modo del personale di un buon locale
che cerca di far sentire i clienti a proprio
agio.

Les services populaires tels que Flickr ou Youtube utilisent d’ores et déjà la technique
du tagging, c’est-à-dire que les contenus difficiles à classer comme les films vidéo, par
exemple, peuvent être pourvus de mots clés (tags ou étiquettes), ce qui permet de les
trouver plus facilement. Ils améliorent ainsi l’indexation des contenus dans ce sens
qu’ils remplacent le moment automatique de l’ordinateur par un moment humain. Un
problème peut survenir lorsqu’un tagger falsifie par ses activités un système en soi
équilibré, que ce soit pour des raisons égoïstes ou destructrices.
Une autre approche est d’essayer d’intégrer un utilisateur dans un groupe d’intérêt ou
une classe (social computing). Une telle intégration permet d’affaiblir les éventuelles
influences néfastes d’un utilisateur mal intentionné. La faiblesse du social computing
réside toutefois dans le fait que les utilisateurs sont justement des individus et qu’ils
ne se laissent pas complètement subsumer sous un groupe.
Le Social Signal Processing est quant à lui censé permettre de saisir l’utilisateur de la
manière dont les individus se comprennent, c’est-à-dire que l’ordinateur essaie de com
prendre les «signaux sociaux», que l’utilisateur envoie, et d’orienter «son» offre en
conséquence. Les expressions non verbales de l’utilisateur sont filtrées et interprétées
via les webcams et les micros. Il en résulte obligatoirement une sorte d’entretien de
vente, l’utilisateur devenant en même temps le client, et l’ordinateur le vendeur.
Le Social Signal Processing est pour l’instant encore de la musique d’avenir et se trou
ve actuellement au stade de la pure recherche. Les débats sur la quantité d’informations
qu’un système peut récolter et combien d’informations un utilisateur doit livrer pour

Il social signal processing consiste
nell’utilizzare i sensori di cui molti
computer sono oggi dotati (microfoni e
webcam) per identificare comporta
menti non verbali come la postura
dell’utilizzatore, la sua espressione fac
ciale, la direzione del suo sguardo, i
suoi gesti e quant’altro può essere car
pito per via automatica. Secondo le in
dicazioni di psicologia sociale e antro
pologia, tali comportamenti sono diret
tamente correlati con l’attitudine delle
persone verso la situazione in cui si tro
vano, quindi possono fornire indicazio
ni preziose su quali sono i bisogni degli
utilizzatori e su come soddisfarli. In
questo senso, l’utilizzatore diventa una
volta di più partecipante attivo, per
quanto del tutto inconsapevole, del pro
cesso tecnologico di cui fa uso.

pouvoir utiliser un système de ce type sont déjà lancés. L’avenir montrera combien de
privacy les utilisateurs seront en fin de compte disposés à abandonner.
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Laddove tagging e social computing
sono già oggi parte della realtà, sebbene

a uno stadio diverso di sviluppo e diffu
sione, il social signal processing è an
cora pura ricerca. Tuttavia si apre già un
dibattito su quanto sia opportuno ren
dere le tecnologie capaci di raccogliere
informazioni sempre più dettagliate
circa gli utilizzatori. La discussione su
tale tema esula da questo articolo, ma è
sempre bene ricordare che molte tecno
logie sulle quali si fa quotidiano affida

mento hanno un prezzo in termini di
informazioni private che si rilasciano,
più o meno consapevolmente, a terzi
(carte di credito, prenotazioni on-line,
ecc.).
Poche tecnologie di punta finiscono,
come l’information retrieval, per avere
un impatto sociale così ampio (non a
caso si parla di sociotecnologie). Il loro

sviluppo sarà pertanto determinato non
solo da fattori puramente tecnici e
scientifici, ma anche dal più ampio di
battito che tale sviluppo determinerà
nella società. I prossimi anni ci diranno
se e quanto gli utilizzatori accetteranno
di partecipare ai processi tecnologici a
scapito della loro privacy.
Contatto: alessandro.vinciarelli@idiap.ch

La conservation numérique
des films argentiques
Une solution idéale pour la consultation
et le catalogage du contenu
Jean-Pierre Gehrig, André Perrig et
Pierre Ihmle, Cinetis SA
Les films sur pellicule constituent un
patrimoine historique, artistique et
culturel inestimable. Pourtant, la majo
rité de ces films ont déjà disparu ou vont
disparaître au cours du XXIe siècle. De
plus, l’accès à leur contenu est très li
mité. Une solution simple et efficace
pour préserver et consulter ces archives
sans les détériorer: la numérisation sui
vie de l’indexation semi-automatique.
Aujourd’hui, environ 90% des films muets
et 50% des films tournés avant 1950 sont
définitivement perdus [1]. Car, bien que
la pellicule soit un excellent support
de conservation, les conditions de sto
ckage sont limitantes: la température et
le taux d’humidité doivent être rigou
reusement contrôlés. L’émulsion pho
tosensible – la plus importante des trois
couches qui constituent la pellicule –
est très vulnérable à l’humidité. Un lieu
de stockage trop humide entraîne donc
la prolifération de moisissures et autres
bactéries hydrophiles qui détruisent
peu à peu les colorants organiques qui
composent l’émulsion photosensible.
Le support physique de cette dernière
peut également s’altérer avec le temps
et l’humidité: le triacétate de cellulose
se transforme en acide acétique et une
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odeur de vinaigre très caractéristique
des pellicules en voie de détérioration
sévère se dégage. Ce phénomène est
plus connu sous le nom de «syndrome
du vinaigre» [2]. La qualité de stockage
des bobines de films cinématographi
ques demeure problématique et l’accès
au contenu de ces films est aujourd’hui
quasiment impossible, la projection à
l’aide d’un projecteur pouvant grave
ment endommager la pellicule et accé
lèrant immanquablement son vieillis
sement. L’utilisation de ce patrimoine
à caractère unique pour la consultation
ou la recherche est par conséquent for
tement déconseillée.
La solution imaginée par Cinetis SA à
Martigny, en collaboration avec l’Institut
de recherche IDIAP, pour préserver et accéder aisément au patrimoine cinématographique sans l’endommager, est une
numérisation systématique des films d’archive suivi d’une analyse semi-automatique de leur contenu. Ce qui veut dire que
les films sont mis en état, si possible
nettoyés, avant d’être numérisés par un
laboratoire spécialisé, puis ils sont sto
ckés sur une archive digitale consulta
ble à souhait. Ensuite, l’analyse semiautomatique du contenu assiste le do
cumentaliste dans l’annotation des
œuvres. L’archive digitale augmentée
des métadonnées permet un accès ra
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pide et structuré aux objets conservés,
facilitant le travail de l’archiviste dans
ses tâches de gestion, d’entretien et de
développement des collections. Cette
nouvelle technologie permet d’appré
cier le contenu des films d’archives à un
niveau de qualité suffisant pour la re
cherche et la documentation, sans ris
que de détérioration pour l’original.
Elle permet également le repérage de
films d’exception qui mériteraient
d’être numérisés à un niveau de qualité
supérieur ou même d’être restaurés
manuellement.
Pour l’avenir, l’indexation des films numérisés va s’automatiser. Des recherches sont
en cours pour développer de telles méthodes. L’indexation semi-automatique
permettra de transformer les dialogues
en texte, d’extraire un texte d’une sé
quence ou encore d’analyser le contenu
des plans. Il est même envisagé, dans
un futur proche, de reconnaître auto
matiquement les visages ou la voix
d’une personne afin de faciliter la re
cherche de personnalités connues. Il
serait aussi possible de repérer des
plans similaires par rapport à une image
de référence.
Cinetis SA est également en train de met
tre au point un scanneur de films qui permettra de numériser de manière qualita-

tive, respectueuse et efficace les formats
Super8, 8 mm, 9,5 mm et 16 mm, à un
coût abordable. L’appareil sera accompa
gné d’un logiciel de segmentation auto
matique qui décompose les films en
plans. Les plans sont représentés sous
forme d’images clé permettant un aper
çu rapide du contenu. Cette innovation
permettra à l’opérateur de repérer im
médiatement les zones sensibles à trai
ter manuellement.

La conservation des films argenti
ques sous forme numérique est une
alternative simple, évolutive et d’un coût
abordable. Elle permet la valorisation et
l’accessibilité des films de profession
nels comme de privés. Les films ainsi
numérisés et indexés constitueront un
catalogue des trésors filmographiques
encore trop peu connus des fonds pu
blics et privés. Sans parler des films iné
dits en possession des particuliers.

Contact: jp.gehrig@cinetis.ch
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Wertvolles Filmmaterial digitalisieren
und aufbewahren
Eine ideale Lösung für die Einsicht
und die Katalogisierung des Inhalts
Jean-Pierre Gehrig, André Perrig und
Pierre Ihmle, Cinetis SA
Alte Filme sind ein historisches, künst
lerisches und kulturelles Erbe von un
schätzbarem Wert. Der grösste Teil da
von ist leider nicht mehr auffindbar
oder wird im Laufe des 21. Jahrhunderts
verschwinden. Ausserdem ist der Zu
gang zu diesen Filmen begrenzt. Eine
einfache und effiziente Lösung, um die
se Archiven zu schützen und einzuse
hen, ohne sie zu beschädigen, ist die
Digitalisierung und die halbautomati
sche Indexierung.
Heute sind 90% der Stummfilme und
50% der vor 1950 gedrehten Filme für immer verloren [1]. Das rührt daher, dass
Filme, obwohl sie ausgezeichnete Auf
bewahrungsträger sind, nur einge
schränkt lagerbar sind: Es muss streng
auf die Temperatur und den Feuchtig
keitsgrad geachtet werden, damit die
Filme keinen Schaden nehmen. Die
lichtempfindliche Emulsion – die wich
tigste der drei Schichten, aus denen ein
Film besteht – ist sehr feuchtigkeits
empfindlich. Eine Lagerung bei zu ho
her Feuchtigkeit führt zu einer Ver
mehrung von Schimmelpilzen und
anderen hydrophilen Bakte
rien, die
nach und nach die organischen Farb
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mittel zerstören, aus denen die licht
empfindliche Emulsion besteht. Auch
der physikalische Träger der Emulsion
kann sich mit der Zeit wegen der Feuch
tigkeit verschlechtern: Das ZellstoffTriazetat verwandelt sich in Essigsäure,
und es entfaltet sich ein ausgeprägter
Essiggeruch (auch bekannt als «Essig
syndrom»), welcher für beschädigte
Filme charakteristisch ist [2]. Die Lage
rungsqualität der Film
rollen ist und
bleibt ein generelles Problem. Der Zu
gang zu diesem Material ist jedoch wei
terhin fast unmöglich; die Vorführung
führt unweigerlich zu einer Beschleu
nigung des Alterungsprozesses. Die
Verwendung dieses einmaligen Erb
guts nur zur Einsicht oder zu For
schungszwecken ist deshalb nicht rat
sam.
Cinetis S.A. in Martigny arbeitet zusammen mit dem Forschungsinstitut IDIAP
daran, eine Lösung zu entwickeln, um alte
Filme aufbewahren zu können, ohne sie
zu beschädigen. Dazu werden die Archivfilme systematisch digitalisiert, und deren
Inhalt wird halbautomatisch analysiert.
Danach stehen die Filme wieder zur allgemeinen Besichtigung zu Verfügung.
Das bedeutet, dass die Filme wenn
möglich gereinigt werden, bevor sie in
einem Speziallabor digitalisiert wer
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den. Man überträgt sie dann auf einen
Server, wo sie ohne weiteres angesehen
werden können. Die halbautomatische
Analyse des Inhalts hilft dem Doku
mentalisten, die Werke mit den ge
wünschten Anmerkungen zu versehen.
Das digitale Archiv, das dank der Meta
daten fachdienliche Angaben enthält,
erlaubt einen schnellen und einfachen
Zugang zu den gespeicherten Objekten
und vereinfacht die Verwaltung, den
Unterhalt und den Ausbau der Samm
lungen. Anhand dieser neuen Techno
logie kann man Archivfilme in einer
zufriedenstellenden Qualität sehen,
ohne dass das Original dabei Schaden
nimmt. Darüber hinaus können mit
diesem Verfahren auch aussergewöhn
liche Filme entdeckt werden, die es wert
sind, in einer höheren Qualität digita
lisiert oder von Hand restauriert zu
werden.
In Zukunft wird die Indexierung von digitalisierten Filmen automatisiert werden.
Neue Methoden befinden sich in der Entwicklungsphase. Dank der halbautoma
tischen Indexierung wird es möglich
sein, Dialoge in Texte umzuwandeln,
einen Text aus einem Bildausschnitt zu
entnehmen oder den Inhalt einer Auf
nahme zu analysieren. Es wird sogar an
einem Projekt gearbeitet, das darauf

abzielt, Gesichter oder Stimmen auto
matisch erkennen zu können. Dadurch
wird die Suche nach berühmten Perso
nen erleichtert werden. Anhand eines
Referenzbildes wird es zudem möglich
sein, ähnliche Ausschnitte aufzufin
den.
Cinetis S.A. arbeitet momentan auch an
einem Filmscanner, um Super-8-, 8-mm-,
9,5-mm- und 16-mm-Filme qualitativ,
originaltreu und effizient zu einem erschwinglichen Preis zu digitalisieren. Die
ser Apparat wird mit einem Software
programm ausgestattet sein, das die
Filme dank einer automatischen Seg

mentierung in einzelne Sequenzen auf
teilt. Diese Sequenzen – in Form von
Schlüsselbildern – erlauben es dem
Operator, die empfindlichen Zonen zu
finden, die er manuell digitalisieren
will.
Die Erhaltung von wertvollen Film
material in digitalisierter Form ist eine
einfache, erschwingliche Alternative.
Sie erlaubt die Aufwertung von Filmen,
sei es im professionellen oder im priva
ten Bereich. Die digitalisierten und in
dexierten Filme bilden einen Katalog
von gefilmten Kunstwerken, die bis
lang verborgen waren. Und vergessen
wir nicht all die unveröffentlichten

Filme, die sich noch in Privatbesitz be
finden …
Kontakt: jp.gehrig@cinetis.ch
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Ergonomic Minding of Media Collections
Dr. Sébastien Marcel* and
Dr. Stéphane Marchand-Maillet**
Personal or professional collections of
media, such as photos, music, movies
and home videos tend to increase quickly
in size, mainly due to the ease of collecting
lots of digital content using a variety of
capture devices (digital cameras, mobile
phones, camcorders) or over the Internet.
However, the level of management (ie
organization and search) of those multi
media collections remains largely behind
the ease of content creation.
Ergonomic Minding of Media
Collections
In spite of advances in content-based
retrieval and automatic multimedia in
dexing, multimedia content manage
ment is still difficult. For example,
when it comes to personal photography,

* Idiap Research Institute, Centre du Parc,
Rue Marconi 19, CP 592, 1920 Martigny,
Switzerland, phone: +41 (27) 721 77 27,
e-mail: marcel@idiap.ch
** Viper group – CUI – University of Geneva,

the frequent procedure is to place items
into folders, often organized by date or
periods, possibly events, and loosely an
notated. As a result, images and events
are difficult to find and search becomes
a frustrating or even painful operation
because tools for browsing personal im
age collections are not appropriate to
the user’s needs. In some cases, it is
possible to organize a collection by
accurate date/time or location/place

(thanks to the EXIF and GPS data re
corded by modern capture devices).
However, this is still limited and it re
mains desirable to search using the
multimedia content itself.
The current challenge of multimedia
information systems is thus to design
and provide professional or non-profes
sional users with new interactive tools
that:
– improve the browsing experience to
access both personal or professional
collections;
–
make the search easier and more
natural than the folder-style layout;
– allow finding images and videos eas
ily, rapidly, and accurately.

Battelle Building A, 7, Route de Drize,
1227 Carouge, Switzerland,
phone: +41 (22) 379 01 54,
e-mail: marchand@cui.unige.ch

22

Media management can be significant
ly improved using the current results
of low-level content abstraction tech
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Dr. Sébastien Marcel

niques (e.g., color, contours, texture)
and high-level content abstraction tech
niques (e.g., image classification, face
recognition) by combining those re
sults with information obtained by
minding a particular collection and de
veloping novel browsing interfaces
guided by the user’s personal prefer
ences.
The Ergonomic Minding of Media Collections is thus facing the following chal
lenges:
– extract relevant information from the
media content for efficient indexing,
search and retrieval. More precisely,
the following technologies should be

investigated: (i) robust extraction of
invariant visual descriptors for image
classification and object recognition,
(ii) accurate and reliable uncon
strained face detection and recogni
tion as the human face is recognized
to be an important semantic cue in
visual content.
– develop novel multimedia minding
strategies and techniques to optimal
ly prepare and enrich the collection
content for constructing new user in
teraction models.
– propose and validate in front of users
new interaction models for image/
video search and browsing based on
clustering or topology-preserving di
In spite of advances in content-based
retrieval and automatic multimedia in
dexing, multimedia content manage
ment is still difficult.

mensionality reduction and projec
tion techniques. The main goal is to
offer the user a global and precise ac
cess to the multimedia collection at
minimal cost.

would use and combine EXIF informa
tion (e.g., date/time, location), meta
data (e.g., tags, events) and/or content
(e.g., dominant color, people occur
rence). In a complementary faceted-like
approach, if the current facet combina
tion isolaes a subset of the collection,
One main challenge is to make available
data inter-operable at all levels.

then it is possible to further refine the
search by seamlessly navigating within
the cluster-based representation of this
subset.
Examples of Existing Systems
As examples of relevant directions in
the development of the Ergonomic Minding of Media Collections methodology, we
detail two applications illustrating dif
ferent perspectives.

In an example scenario, the user navi
gates within a flat 2-dimensional ar
rangement of his/her media collection,
organized by clusters. Each cluster cor
responds to a given search criterion
(query) and is represented by a statisti
cal visual summary of the query result.
One main challenge is to make avail
able data interoperable at all levels.
Thus, the construction of clusters

Collection Guiding
The Collection Guide proposes an alter
native approach to many current infor
mation management systems, which
are centered on the notion of a query.
This is true over the Web (with all
classical Web Search Engines), and for
digital libraries. In the domain of mul
timedia, available commercial appli
cations propose rather simple man
agement services whereas research
prototypes are also looking at respond
ing to queries. The notion of browsing
comes as a complement or as an alter
native to query-based operations in sev
eral possible contexts.
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In the most general case, multime
dia browsing is designed to supplement
search operations. This comes from the
fact that the multimedia querying sys
tems largely demonstrate their capa
bilities using the Query-by-Example
(QBE) scenario, which hardly corre
sponds to any usable scenario. Multi
media search systems are mostly based
on content similarity. Hence, to fulfill
an information need, the user must ex
press it with respect to relevant and
non-relevant examples. The question
then arises of how to find the initial ex
amples themselves. Researchers have
therefore investigated new tools and
protocols for the discovery of relevant
examples. These tools often take the
form of browsing interfaces whose aim
is to help the user exploring the infor
mation space in order to locate the
sought items.
Researchers have therefore investigated
new tools and protocols for the discov
ery of relevant examples. These tools
often take the form of browsing inter
faces whose aim is to help the user ex
ploring the information space in order
to locate the sought items.

In Marchand-Maillet, 2005, the princi
ple of Collection Guiding is introduced.
Given the collection of images, a path
traversing the complete multimedia
collection is automatically created so as
to “guide” the visit of the collection. For
that purpose, image intersimilarity is
computed and the path is created via a

Travelling Salesman tour of the collec
tion. The aim is to provide the user with
a base exploration strategy based on a
minimal variation of content at every
step. This implicitly provides a dimen
sion reduction method from a high-
dimensional feature space to a linear
ordering. The Collection Guide meth
odology provides also several multi-
dimensional arrangements and is
therefore directly related to informa
tion visualization.
The figure on page 23 shows an ex
ample opposing the classical unordered
grid-based display and a 3D display

strategy exploiting content similarity
and clustering. Similar images are au
tomatically arranged around their rep
resentative image in a planet metaphor.
The user may thus obtain a global over
view of the collection (interplanet ar
rangement) or visit a specific subset of
the collection (i.e. visit a specific “solar
system”).
It is now clear that browsing comes
as a necessity to closely adapt informa
tion inspection and retrieval to the spe
cific user’s needs. There is no doubt that
future information systems will com
prise this emergent aspect, as a comple

ment to currently dominating search
operations.
Google Portrait
In 2007, S. Marcel and al. proposed
Google Portrait (http://www.idiap.ch/
googleportrait) to retrieve and browse
images from the Internet containing
only one particular object of interest:
the human face. The goal is to filter the
The Collection Guide methodology pro
vides also several multidimensional ar
rangements and is therefore directly
related to information visualization.

images provided by a standard image
retrieval system with a face detector and
to present portraits as a result instead
of the complete image.
Image search starts with a text que
ry. The Google Image engine is used to
retrieve images matching the query.
Each image URL is extracted from the
Google Image result page, then images
are processed in parallel. This process
ing includes download and face find
ing. Images with detected faces are
presented on a new result page listing
face portraits together with a confidence
and direct links to the image URL and
to the source page. The result page is a
table with 5 columns and with as many
rows than images with detected faces.
The first column contains image close
ups (“portraits”), the second column
contains a confidence on the likelihood
of the portrait to be a face, the third col
umn contains the size of the original
Each image URL is extracted from the
Google Image result page, then images
are processed in parallel.

image and the last columns contain
links on the the original image and on
its website.
Google Portrait includes a module
for manual annotation. Indeed, por
traits (detected faces) are very likely to
correspond to the query, but there is no
guarantee as Google Portrait uses a face
detection system, not a face recognition
system. It is then possible to edit a re
sult and to change the tag of the portrait
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(name of the person). Tags are saved in
a database which can then be populated
based on collaborative working.
Google Portrait has been released
on November 27, 2006. Later in spring
2007, Google Image was providing an
“unofficial” face finding search mode.
Google Image face finding is now di
rectly available in Advanced image

search at least since June 24, 2007.
Nearly at the same time, probably dur
ing summer 2007, Microsoft added
also face detection to Microsoft’s Live
Search. The comparison with Google
Portrait in terms of performance is im
practical since both Google and Micro
soft (those companies have incompara
ble computing facilities) online face

detectors give results on already batchprocessed images. Conversely, Google
Portrait is performing live face detec
tion on images downloaded on the fly
from the Internet.
Conclusion
The Ergonomic Minding of Media Collections implicitly acknowledges the limits

ABSTRACT
Le maniement ergonomique des collections de médias
Il est aujourd’hui très simple de se constituer des collections de médias (photos, musique, films, etc.). La gestion et le maniement de gran
des quantités de données, qui deviennent rapidement trop volumineuses, sont néanmoins toujours aussi difficiles.
La gestion des médias peut être considérablement améliorée si l’on combine des techniques low-level pour abstraire des contenus (p.ex.:
couleurs, contours, surfaces) avec des techniques high-level (p. ex.: classification des images, sélection des visages).
Tandis que le «browsing» classique dépend d’indications de recherche précises, le Collection Guiding renverse le processus de recherche:
les collections sont en effet computérisées, les vues multidimensionnelles sont réduites à une présentation linéaire le long de laquelle le
«browser» peut se mouvoir; il apprend ainsi à reconnaître le portait simplifié de la collection complète et peut décider dans quelle direction,
respectivement dans quel espace il veut poursuivre sa recherche. De tels systèmes de browsing, qui peuvent être adaptés aux besoins de
tout un chacun, remplaceront de plus en plus à l’avenir les systèmes de recherche rigides.
Google Portrait procède d’une autre manière: le système délaisse toutes les autres composantes au profit d’un seul et unique critère de re
cherche: le visage humain. Les images sont filtrées au moyen d’un programme de détection de visages (à ne pas confondre avec un pro
gramme de reconnaissance des visages; en anglais: to detect, resp. to recognize) où uniquement le portrait et non pas l’image dans son
ensemble est intégré dans les résultats de la recherche.
Microsoft a suivi entre-temps avec une détection des visages en mode «Live Search».
Globalement, on constate dans la gestion des objets multimédias un glissement du traitement classique des contenus avec indexation vers
une approche qui privilégie le knowledge management et le data minding et qui implique davantage l’utilisateur dans la construction de
systèmes interactifs.
En Europe et en Suisse, de nombreux projets sont actuellement en cours dans le domaine de la recherche sur les contenus multimédias et
leur organisation.

ABSTRACT
Ergonomischer Umgang mit Mediasammlungen
Es ist heutzutage einfach, digitale Mediasammlungen (Fotos, Musik, Filme etc.) anzulegen. Die Verwaltung und der Umgang mit den rasch
wachsenden und damit unübersehbaren Datenmengen gestalten sich aber immer schwieriger.
Das Mediamanagement kann erheblich verbessert werden, wenn einfache Techniken der Bildbeschreibung, z.B. Farben, Konturen, Oberfläche,
mit entsprechenden anspruchsvollen Techniken, z.B. Bildklassifizierung, Gesichtsdetektion, gemeinsam eingesetzt werden.
Während herkömmliches «Browsen» von präzisen Sucheingaben abhängig ist, kehrt das «Collection Guiding» den Suchvorgang um: Samm
lungen werden informatisiert, mehrdimensionale Ansichten auf eine lineare Darstellung heruntergebrochen, deren entlang sich der «Brow
sende» bewegen kann. Der Nutzer lernt so das vereinfachte Abbild der gesamten Sammlung kennen und kann sich entscheiden, in welche
Richtung resp. in welchem Raum er weitersuchen möchte. Derartige Browsersysteme, die sich den Wünschen des Einzelnen anpassen kön
nen, werden starre Suchsysteme in naher Zukunft vermutlich in den Hintergrund drängen.
Einen anderen Weg geht Google Portrait: Das System vernachlässigt alle übrigen Suchelemente bis auf ein einziges Suchkriterium: das
menschliche Gesicht. Bilder werden mittels eines Gesichtsdetektionsprogramms (nicht zu verwechseln mit Gesichtserkennungsprogramm;
engl. to detect resp. to recognize) gefiltert, anstelle des gesamten Bildes wird ausschliesslich das Portrait in das Suchergebnis einbezogen.
Microsoft hat in der Zwischenzeit mit einer Gesichtsdetektion in «Live Search» nachgezogen.
Insgesamt zeigt sich beim Multimedia-Management eine Verschiebung des Ansatzes von der traditionellen Content-Verarbeitung mit Inde
xierung hin zu einem neuen Ansatz, der das Knowledge-Management und das Data Minding in den Vordergrund stellt und damit den Nutzer
stärker als bislang in den Aufbau von interaktiven Systemen einbezieht.
Zur Zeit sind in der Schweiz und in Europa zahlreiche Projekte zum Thema Suche nach und Organisation von multimedialen Inhalten am
Laufen.
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of current information access systems
and paves the way to new solutions and
challenges in the Multimedia Informa
tion Retrieval and Management com
munity. The emphasis is placed on
shifting the focus from the traditional
content-processing and indexing view
point to a knowledge and data minding
approach complemented with a strong
involvement of users in the construc
tion of interactive systems.
We believe that such a joint dataprocessing and user-centric approach
will demonstrate that the strong impli
cation of users, as a source of semantic
information via dedicated interfaces
adapted to efficiently capture useful in
formation, is a robust and scalable solu
The emphasis is placed on shifting the
focus from the traditional contentprocessing and indexing viewpoint to a
knowledge and data minding approach
complemented with a strong involve
ment of users in the construction of in
teractive systems.

tion to the problem of high-level man
agement of multimedia information.
Various European and Swiss re
search projects in the area of Multime
dia Information Retrieval and Manage
ment are currently active. Additionally,
a project initiative on the Ergonomic
Minding of Media Collections is current
ly under setup to target the develop
ment of these new generations of inter
active multimedia management sys
tems and to encourage their transfer to
usable commercial solutions.
Contact: marcel@idiap.ch
stephane.marchand-maillet@unige.ch
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OpenURL: pour améliorer l’expérience
de l’usager

Sylvain Machefert, ingénieur en
informatique et diplômé de l’INTD
Face à la concurrence des ressources li
brement accessibles en ligne, les biblio
thèques doivent innover et valoriser
leurs spécificités, parmi lesquelles les
ressources électroniques payantes. Ces
ressources électroniques sont devenues
un élément majeur des fonds documen
taires, dans les bibliothèques de recher
che en particulier, mais restent souvent
méconnues des lecteurs ou peu utilisées
en dehors d’un public d’initiés. L’une des
solutions se trouve dans les résolveurs
de liens OpenURL.
1. Introduction
L’utilisation limitée de ces ressources
s’explique par l’enchevêtrement des dif
férents fournisseurs (bouquets de re

vues, bases de notices bibliographiques,
éditeurs ...) qui rend difficile la naviga
tion entre les ressources et l’accès au
texte intégral des articles. Une solution
pour pallier ce problème consiste à met
tre en place des outils de recherche fé
dérée pour permettre à l’usager de re
trouver l’article sans se soucier du four
nisseur. Mais la navigation entre les
articles reste problématique, avec des
références à copier pour les rechercher
dans une autre fenêtre, sans être certain
de trouver le document (cf. fig. 1).
Une autre solution, que nous développerons ici, se trouve dans les résolveurs de
liens OpenURL. Leur but est d’indiquer à
un utilisateur qui se trouve face à une référence bibliographique si sa bibliothèque
peut lui fournir un accès au document primaire cité, et les informations lui permet-

tant d’y accéder (le lien direct vers l’article
si la bibliothèque y a accès).
On parlera principalement ici des arti
cles scientifiques, cible d’origine de
l’OpenURL et autour desquels le ser
vice s’est développé, mais tous les types
de documents (numériques ou non)
Une solution pour pallier ce problème
consiste à mettre en place des outils de
recherche fédérée pour permettre à
l’usager de retrouver l’article sans se
soucier du fournisseur.

sont potentiellement concernés. Cer
tain résolveurs se connectent au SIGB
pour enrichir les résultats des ouvrages
papiers.
2. Fonctionnement
Avec l’OpenURL, lorsque l’utilisateur
consulte une notice bibliographique,
celle-ci est suivie d’une icône cliquable
(cf. le bouton SFX de la fig. 2) ou d’un
lien, qui active une fenêtre pop-up (cf.
fig. 3) lui signalant les services disponi
bles pour la référence.

Figure 1: Recherche d’un article sans et avec un résolveur

Figure 2: Recherche d’un article sans et avec résolveur
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Cette fenêtre est affichée par le résol
veur de liens, qui est une application
autonome mise en place par la biblio
thèque et disposant d’une base de
connaissance décrivant les fonds de
l’établissement. Lorsque l’utilisateur
clique sur le lien à la suite des référen
ces, ce lien transmet les métadonnées
au résolveur qui affiche alors les servi
ces disponibles, le principal étant l’ac
cès au texte intégral. Parmi les autres
services que la fenêtre peut afficher, on
trouve la possibilité de lancer une re
cherche sur la référence dans un cata
logue externe (Worldcat par exemple),
d’envoyer un formulaire de demande
d’achat ou de P.E.B. avec les métadon
nées bibliographiques pré-remplies, la

possibilité d’exporter ces métadonnées
vers un logiciel bibliographique ...
3. Génération des liens OpenURL
Une des principales difficultés de la
mise en place d’un résolveur de liens
est liée à la génération des boutons ou
des liens à la suite des références. En
effet, derrière ces boutons se cache un
lien OpenURL sous la forme suivante:
http://www.exemple.com/resolveur?
g enre=article&atitle=Why%20Open
URL%3F&date=2006&volume=12&is
sue=5&issn=1082-9873
Deux parties se distinguent dans cette
adresse:
– http://www.exemple.com/resolveur?:
l’adresse du résolveur de liens, propre
à la bibliothèque.
– genre=article&atitle=Why%20Open
URL%3F&date...: les métadonnées
liées au document cherché, encodées
selon la norme OpenURL.
La deuxième partie est générée au mo
ment de l’affichage de la référence, elle
est identique quelle que soit la biblio
thèque à laquelle le lecteur est inscrit et
ne pose pas de problème. La première

à tous les fournisseurs. Cette opéra
tion est parfois prise en charge par les
éditeurs de résolveur.
– Utiliser le principe des COinS1: le
fournisseur cache après chaque réfé
L’avantage de ce système, en plus d’af
franchir du travail de signalement pro
pre à la solution précédente, est qu’il
permet de disséminer la bibliothèque
sur un nombre potentiellement illimité
de sites.

rence les métadonnées encodées se
lon la norme OpenURL. Par défaut
l’utilisateur ne voit rien, mais s’il dis
pose d’un plugin spécifique2, un lien
vers le résolveur sera généré dynami
quement en incluant les métadon
nées. L’avantage de ce système, en
plus d’affranchir du travail de signa
lement propre à la solution précé
dente, est qu’il permet de disséminer
la bibliothèque sur un nombre poten
tiellement illimité de sites. Le prin
cipe est utilisé sur Wikipedia (cf.

fig. 2), Worldcat, Citebase … Sur les
postes de la bibliothèque, on peut ins
taller et configurer le plugin, mais
pour les machines personnelles des
utilisateurs, la question est plus com
plexe et nécessite de communiquer
sur le service pour le voir utilisé.
La génération d’OpenURL sous l’une
de ces deux formes est supportée de
manière hétérogène. Chez les acteurs
internationaux (type Sciencedirect,
Springerlink …), la génération de liens
est prise en charge. Pour les plus petits
éditeurs en revanche, ou ceux qui se
trouvent dans des domaines où le nu
mérique est moins prégnant, la péné
tration de l’OpenURL est moindre,
mais commence à arriver, avec l’aug
mentation des installations de résol
veurs dans les bibliothèques.
4. Le résolveur
L’élément central du résolveur de liens
est sa base de connaissance. Elle est
fournie avec l’outil, puis le plus souvent
mise à jour sous la forme d’un abonne
ment. Cette base est un critère détermi

Une des principales difficultés de la
mise en place d’un résolveur de liens est
liée à la génération des boutons ou des
liens à la suite des références.

en revanche, dépend de la bibliothèque
de rattachement du lecteur, elle est
donc dynamique. Deux solutions exis
tent pour l’indiquer:
– Signaler cette adresse à son fournis
seur de contenus. C’est la solution
proposée par les éditeurs de base
payante. L’utilisateur étant connu car
identifié (via un login ou son adresse
IP), il suffit que la bibliothèque ait
indiqué au fournisseur l’adresse de
base de son résolveur pour que le lien
puisse être généré. Cette solution a
l’avantage de présenter le lien à tous
les utilisateurs autorisés, mais néces
site d’indiquer l’adresse du résolveur

1

http://ocoins.info/

2 OpenURL referrer d’OCLC par exemple:
http://nj.oclc.org/openurlref/
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nant dans le choix du résolveur. Les
éléments qui entrent en compte sont:
– Adéquation avec le fonds de la biblio
thèque: même si la bibliothèque peut
ajouter elle-même ses fournisseurs,
c’est un travail fastidieux si l’on sou
haite avoir une base de qualité. On
s’interrogera en particulier sur la
prise en compte des bouquets de pé
riodiques. Si la bibliothèque est abon
Une petite dizaine d’outils se partagent
le marché, dominé par Ex-Libris avec
son résolveur SFX, qui fait suite aux tra
vaux de recherche ayant donné nais
sance à l’OpenURL en 1998.

née à un bouquet de plusieurs centai
nes de revues et si ce bouquet est
prédéfini dans la base de connais
sance, la bibliothèque n’aura pas à

sélectionner tous les titres un à un, et
se contentera d’indiquer qu’elle est
abonnée au bouquet. Par la suite, les
titres entrant ou sortant du bouquet
seront pris en compte dans les mises
à jour régulières de la base de connais
sance (si l’éditeur du résolveur de
liens suit bien ces mises à jour).
– Qualité de la base proposée par le
fournisseur, en particulier au niveau
des liens vers le texte intégral. En ef
fet, même si certains fournisseurs de
texte intégral disposent de leur propre
résolveur de liens, et peuvent ainsi
afficher le texte intégral à partir d’in
formations encodées selon la norme
OpenURL, ce n’est pas le cas pour
tous. Pour les autres, si l’on souhaite
fournit un lien direct vers l’article, il
est nécessaire de savoir comment en
coder les métadonnées pour construi
re le lien direct vers l’article si cela est
possible.

ABSTRACT
OpenURL
Angesichts des Wettbewerbs, der unter den online frei zugänglichen Ressourcen
herrscht, müssen die Bibliotheken innovative Ansätze wählen und ihre Qualitäten und
Spezifitäten (dazu gehören auch kostenpflichtige EDV-Angebote) entsprechend ins Feld
führen. Diese EDV-Angebote sind zu einem wesentlichen Bestandteil von dokumenta
rischen Beständen geworden, insbesondere in Forschungsbibliotheken. Entsprechende
Angebote geraten ausserhalb eines Fachpublikums kaum in den Fokus einer breiteren

A l’exception de la base de connais
sance, les services supplémentaires
évoqués plus haut sont disponibles sur
la plupart des solutions. Une petite di
zaine d’outils se partagent le marché,
dominé par Ex-Libris avec son résol
veur SFX, qui fait suite aux travaux de
recherche ayant donné naissance à
l’OpenURL en 1998.
On signalera aussi quelques tenta
tives de développement de logiciels li
bres, dont la principale difficulté est liée
au travail colossal que représente le
maintien de la base de connaissances.
Les outils actifs dans ce domaine sont
CUFTS3 et Openlinker4 (ce dernier est
développé par la bibliothèque universi
taire de médecine et le centre de docu
mentation en santé publique de Lau
sanne).
Parmi les services qui peuvent faire
la différence entre deux résolveurs, on
citera la présence d’un connecteur in
terrogeant de manière dynamique le
SIGB de la bibliothèque pour ajouter
aux résultats les collections physiques.
5. L’impact
La question principale à se poser
concerne l’impact de l’outil sur l’usager.
Les études disponibles indiquent des
retours globalement positifs, en parti
culier dans les bibliothèques disposant
de fonds électroniques larges. Pour les
autres, le pop-up du résolveur affichera

Leserschaft und werden dadurch kaum genutzt.
Die eingeschränkte Nutzung dieser Ressourcen kann erklärt werden mit dem kompli
ziert verschachtelten Netz von Anbietern (Zeitschriftenverzeichnisse, bibliographische
Datenbanken, Verleger…), welches die Navigation zwischen den einzelnen Ressourcen

La question principale à se poser
concerne l’impact de l’outil sur l’usa
ger.

und den Zugang zum integralen Text eines Artikels erschwert.
Abhilfe oder immerhin Linderung kann hier das Anbieten von übergreifenden Suchins
trumenten schaffen. Diese erlauben es den Nutzern, einen bestimmten Artikel zu finden,
ohne vorgängig dessen Anbieter suchen zu müssen. Die Navigation zwischen den ein
zelnen Artikeln bleibt allerdings schwierig – man muss Referenzen kopieren und in
einem anderen Fenster nach ihnen suchen, ohne dabei sicher sein zu können, dass man
den gesuchten Artikel auch tatsächlich finden wird.
Einen anderen Lösungsansatz, der vom Autor entwickelt wird, bilden die Linkresolver
OpenURL. Diese zielen darauf ab, dem Nutzer, der einen bibliographischen Verweis
sucht, mitzuteilen, ob «seine» Bibliothek ihm einen Zugang zum Originaldokument
verschaffen kann. Gleichzeitig liefern die Linkresolver die Informationen, die benötigt
werden, um auf das Dokument zuzugreifen (d.h. den direkten Link auf den Artikel,
sofern die Bibliothek über einen entsprechenden Zugang verfügt).

souvent que le texte intégral n’est pas
disponible et proposera des services avec
une valeur ajoutée moindre, à un utili
sateur qui cherche en premier lieu le
texte intégral, limitant ainsi l’intérêt de
l’outil.
En ce qui concerne l’impact sur
l’utilisation des ressources électroni
ques, les quelques études existantes
font toute ressortir une augmentation
générale des usages.

Der Autor untersucht in erster Linie den Bereich wissenschaftliche Artikel und Doku
mente, die ursprünglich den Ausgangspunkt für die Dienstleistung des OpenURL bil
deten. Inzwischen verarbeitet OpenURL aber sämtliche Formen von Dokumenten (in
formatisierte und nichtinformatisierte). Es gibt Resolver, welche sich mit dem integrier

6. Conclusion
Le résolveur de liens est un outil dont
les avantages sont indéniables pour les

ten Bibliothekssystem verbinden, um die Trefferquote und -qualität von gedruckten
Artikeln zu erhöhen.

3 http://cufts.lib.sfu.ca/
4 http://openlinker.org/
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bibliothèques disposant de ressources
électroniques. C’est dans cette situation
que l’outil prend tout son intérêt, dans
sa capacité à faciliter la navigation entre
ressources. Après dix ans de travaux
autour de cette norme, les résolveurs
En 2007 en France, plus de la moitié des
établissements ayant répondu à un
questionnaire sur le sujet disposaient
d’un résolveur de liens ou étaient en
train d’en installer un.

Bibliographie
Pour une bibliographie sélective sur ce sujet,
on consultera le mémoire de l’auteur L’Open
URL dans les institutions françaises, une
chance pour la valorisation des ressources
électroniques?, disponible en ligne (http://

sont devenus un élément central des
systèmes de gestion de ressources nu
mériques. En 2007 en France, plus de
la moitié des établissements ayant ré
pondu à un questionnaire sur le sujet
disposaient d’un résolveur de liens ou
étaient en train d’en installer un.
Mais la mise en place de cet outil
doit s’accompagner d’un suivi de la part
des professionnels sans quoi l’utilité
sera très limitée. Pour qu’un projet de
résolveur de liens réussisse, il faut en
effet:
– Paramétrer la base de connaissance
– Signaler le résolveur de liens auprès
des principaux fournisseurs de noti
ces bibliographiques, mais aussi de
ressources électroniques (texte inté
gral pour les références dans les bi
bliographies d’articles)
– Suivre les mises à jour de la base de
connaissance

Ingénieur en informatique et diplômé de
l’INTD, Sylvain Machefert s’est spécialisé
dans l’ingénierie documentaire. Il est depuis
2005 consultant au sein du cabinet doXul
ting, où il prend en charge des missions de
conseil et d’assistance. Il est notamment
coauteur de l’ouvrage Mener un projet Open
Source en bibliothèque, documentation et
archives paru en 2007 aux Editions du Cercle
de la librairie (978-2-7654-0954-0).

memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00000613/fr/).
Contact: smachefert@gmail.com
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OPAC’S, mashups, folksonomies et cie
Le Web 2.0 comme outil d’un nouvel individualisme

Stéphane Gillioz, rédaction arbido
Les agrégateurs, ces outils qui foison
nent sur le web et que la «génération
numérique» s’approprie sans complexe,
sont en train de transformer la relation
de l’individu au monde. Ou plutôt à sa
vision du monde. Car chaque usager
peut désormais créer son histoire, pro
poser un tableau de «son» monde et le
partager. Le Web 2.0 serait-il le cheval de
Troie d’un nouveau narcissisme? Et com
ment les professionnels de l’information
documentaire peuvent-ils tirer leur épin
gle du jeu?

teurs comme iGoogle et Netvibes ou des
sites web de réseau social comme My
Space ou encore Facebook, qui permet
tent de créer son propre monde.
Les folksonomies:
l’explosion des communautés
Elément le plus important du Web 2.0,
les folksonomies désignent un système
de classification collaborative décentra
lisée spontanée. Chaque utilisateur
nomme en effet comme il l’entend les
informations qu’il ajoute. On retrouve
par exemple un tel système de classifi
cation sur YouTube pour les vidéos.
Parmi les nombreux sites fonctionnant
selon ce système, on peut mentionner
les suivants:
– Del.icio.us, sites de partage de
signets
– Flickr, site de partage de photos
– Wikipedia, site de partage de
contenus
– rss4you et Bloglines.com, sites de par
tage de flux RSS

Le Robert vs Yahoo Pipes and Co
Nous avons probablement tous le sou
venir de soirées au coin du feu, ou
autour d’une table, en famille ou avec
des amis, où les discussions parfois
enflammées étaient ponctuées de pau
ses «vérification», le Petit Larousse, le
Robert ou, pour les mieux lotis, l’Encyclopedia Britannica étant les références
ultimes et donc des pacificateurs bien
venus.
Même scène, quelques années plus
tard ou avec des «digital natives» (la gé
nération née avec l’avènement du nu
mérique), qui exhibent Yahoo Pipes, un
service gratuit d’éditeur visuel en ligne
qui combine et fait un «mash up», le
dernier mot tendance dans le monde
Web 2.0, de plusieurs sources d’infor
mations («mashup»: littéralement «pu
rée», il consiste à mélanger des images
et des sons numériques). L’éditeur gra
phique est judicieux quoique déroutant
pour des non-initiés: on clique, on tire
et on laisse tomber les modules dans
une fenêtre, on réunit avec des modules
d’union, on ajoute des modules de tri,
des modules filtres; on agite le tout et
voilà une «gerbe d’informations» per
sonnalisée que l’on peut partager avec
d’autres.
Même possibilité de créer des inter
faces personnalisées avec des agréga

Auteur: Luca Cremonini
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–S
 tumbleUpon, site de classement de
pages web
–
Technorati, qui permet d’effectuer
des recherches sur les blogs selon
leurs étiquettes
– U-lik, qui permet de partager l’ensem
ble de ses goûts (livres, films, œuvres
d’art, musées)
Contrairement aux systèmes hiérarchi
ques de classification, les contributeurs
d’une folksonomie ne s’en tiennent pas
à une terminologie prédéfinie et sont
libres d’adopter les termes qu’ils sou
haitent pour classifier leurs ressources.
Ces termes sont souvent appelés mots
clés ou tags (étiquettes). Autrement dit,
il n’y a plus de règles de catalogage, ce
qui peut paraître scandaleux pour les
professionnels de l’information docu
mentaire! De l’ordre logique porté par
ces derniers, on glisse vers un ordre
organique qui semble faire imploser
toute forme de classification ration
nelle. Autre conséquence non néglige

able: les fournisseurs professionnels
perdent leur exclusivité, puisque les
usagers se réapproprient le web comme
outil, qu’ils y créent leurs propres por
traits et les proposent à tout un cha
cun.
Les folksonomies présentent pour
tant plusieurs avantages. En effet, d’une
part, les requêtes sont plus intuitives
puisque la classification relève elle-
même des idiosyncrasies du contribu
teur; d’autre part, l’intérêt des folksono
mies est lié à l’effet communautaire:
pour une ressource donnée, sa classifi
cation est l’union des classifications de
cette ressource par les différents contri
buteurs. L’utilisateur dispose ainsi de
nuages de tags – ou tagclouds – qui lui
permettent de suivre de proche en pro
che les terminologies des autres contri
buteurs pour explorer et découvrir des
ressources connexes.
Alors que faire des OPAC’s?
Les catalogues en ligne (OPAC’s: On
line Public Access Catalogue) seraientils donc devenus superflus? On peut en
effet se poser la question de savoir ce
que l’on peut en faire vu que les utilisa
teurs ont déjà accès gratuitement aux
ouvrages sur Googlebook, par exemple.
La réponse coule de source: les rendre
accessibles sur Web 2.0!
En effet, les OPAC’s contiennent
beaucoup d’informations utiles qui
peuvent être valorisées dans le cadre du
nouveau paradigme qu’est le Web 2.0.
Ces catalogues seront combinés avec
d’autres sources d’informations. On
mentionnera ici, à titre d’exemple, Librarything.com, qui permet à tout un
chacun de créer sa propre bibliothèque
et de la partager.

L’adaptation des prestations
des professionnels de l’information
documentaire
Face à la multiplication des outils du
Web 2.0 et à ce véritable tournant cul
turel et épistémique que constituent
notamment les folksonomies, les pro
fessionnels de l’information documen
taire doivent adapter leurs prestations.
René Schneider, professeur en infor
mation documentaire à la Haute école
de gestion de Genève, suggère plusieurs
solutions. Les petites bibliothèques
peuvent par exemple créer un univers
de sources d’informations pour leurs
clients et proposer leur propre service
sur Netvibes. Ces mêmes bibliothèques
peuvent par ailleurs devenir membres
d’une communauté. Dernier exemple
en date: la Bibliothèque nationale, qui
va mettre les photos numérisées sur

 lickr.com. La British Library et la Li
F
brary of Congress le font également …
Quant à savoir comment enrichir
les catalogues en ligne avec d’autres
sources ou comment les intégrer ou
participer à une communauté, les pis
tes sont nombreuses et les solutions
multiples. Celles-ci ne dépendent pas
des possibilités techniques, mais bel et
bien de l’intérêt que les professionnels
peuvent y trouver et de la charge de tra
vail supplémentaire que cela peut im
pliquer.
A moins qu’il ne s’agisse, plus ra
dicalement, d’opérer une révolution
dans leur manière de concevoir leur
relation à des clients dont le comporte
ment peut laisser penser qu’ils pour
raient très bien se débrouiller seuls …
Contact: gilliozs@bluewin.ch

ABSTRACT
OPACs, Mash-ups, Folksonomien und Co. – Das Web 2.0 als Werkzeug eines neuen Individualismus
Yahoo Pipes und andere Anbieter eröffnen die Möglichkeit, verschiedene Informations
quellen miteinander zu kombinieren und seine (Such-)Vorlieben zu personalisieren. Die
von visuellen Editoren unterstützten Programme generieren ein «Mash-up» (von engl.
to mash: mischen, verstampfen) – gemischt wird dabei, was der Nutzer vorgibt.
Mit «Folksonomie» wird das spontane, dezentrale, von bestimmten «Communities»
(z.B. YouTube, Wikipedia) vorgenommene Verschlagwort benannt. Jeder User verschlag
wortet die Information, die er zur Verfügung stellt, nach seinen ganz eigenen Vorstel
lungen. Die User halten sich nicht an eine vordefinierte, hierarchisch definierte Struktur,
sondern klassifizieren die Inhalte individuell. Dabei kommen Schlüsselwörter (sog. Tags)
zur Anwendung, die zu einer Schlagwortwolke (sog. Tag-clouds) aneinandergereiht wer
den können. Die dadurch entstehende «Ordnung» ist organisch und nicht unbedingt
logisch.

Le projet allemand MedioVis est par
ticulièrement intéressant dans ce
contexte. Il s’agit en effet d’un catalo
gue multimédia de type «mashup» qui
est interconnecté avec d’autres sites et
sources d’informations. MedioVis per
met la recherche dans des données bi
bliographiques du fonds d’une média
thèque et offre diverses possibilités de
visualiser les résultats, qui sont partiel
lement enrichis de données externes.
Le catalogue lui-même n’est plus
que le noyau à partir duquel on accède
à une foule d’informations annexes,
glanées dans un espace hétérogène.
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Werden Online-Kataloge oder OPACs (Online Public Access Catalogue) dadurch obsolet?
Angesichts der Tatsache, dass die User freien Zugang zu Diensten wie Google Book
haben, kann man sich diese Frage durchaus stellen. Eine Lösung wäre das Zur-Verfü
gung-Stellen der OPACs im Web 2.0 – und damit das Nutzen der entsprechenden Vor
teile (z.B. Kombinierbarkeit mit weiteren Informationsquellen).
Die Profis aus dem Informations- und Dokumentationswesen werden nicht darum he
rumkommen, ihre Dienstleistungen angesichts des kulturellen Paradigmenwechsels
(v.a. junge, «web-native» User haben diesen Wechsel vollzogen resp. kennen nichts
anderes) den neuen Gegebenheiten anzupassen. Bibliotheken etwa können ihr Angebot
ausbauen und für ihre Kunden einen eigenen Netvibes-Service anbieten, und sie können
Mitglieder von Communities werden.
Für die entsprechende Aufbereitung der Daten stehen zahlreiche Lösungen zur Verfü
gung. Die Technik ist kein Problem, entscheidend ist der Wille und die (nicht zuletzt
zeitliche …) Bereitschaft der Betreiber, diesen Schritt zu machen.
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La sécurité informatique

Daniel Brügger, ingénieur en informati
que, spécialiste de la sécurité IT

prise est son âme, son historique, sa
valeur première.

Le développement des réseaux, le sto
ckage et le transfert de volumes d’in
formations de plus en plus importants,
l’explosion du nombre d’utilisateurs,
voilà qui nécessitent des systèmes (hard
ware et software) de plus en plus sophis
tiqués et performants. Mais qu’en est-il
de la sécurité informatique? Comment
préserver ces quantités phénoménales
de données qui forment la richesse d’une
entreprise ou d’une institution? Rappel
de quelques principes que l’on sera de
plus en plus contraint d’appliquer à
l’avenir.

Préserver cette valeur est donc absolu
ment essentiel à la bonne marche de
l’entreprise. Ne pas y penser, sous-esti
mer sa richesse ou remettre à plus tard
les tâches de préservation de l’informa
tion signifierait mettre potentiellement
en péril l’entreprise. En ce sens la res
ponsabilité ultime revient toujours au
management, aucune possibilité de se
rabattre sur le méchant informaticien.
La direction de l’entreprise doit mettre
l’infrastructure, les outils et les person
nes à disposition de son système d’in
formations avec pour but premier d’as
surer sa défense! Plus loin encore, la
direction doit s’assurer de la bonne ap
plication des mesures avec l’appui
d’auditeurs si nécessaires.

La sécurité informatique est un terme
galvaudé, servi à toutes les sauces, qua
siment un leitmotiv qu’on se lance en
société comme: la sécurité, c’est très
important! Ce à quoi quelqu’un répon
dra par: et de plus en plus! A ce mo
ment-là, dans un mouvement solidaire,
chacun hochera de la tête d’un air en
tendu, comme si cela coulait de source
et … sans savoir du tout de quoi il re
tourne vraiment.
La sécurité informatique doit offrir tou
tes les techniques, mécanismes, archi
tectures ou règles permettant de préser
ver le système d’information d’une
entreprise. C’est aussi simple que ça.
Le système d’information
Encore un terme à la mode. Le système
d’information est composé d’une mul
titude d’informations ainsi que du sys
tème lui-même. On pouvait s’en douter.
L’information d’une entreprise, ce sont
tous les fichiers créés, les courriels, les
messages internes, les recherches et les
commandes en ligne, les mémos, les
fichiers Excel, Word, les schémas, les
éléments financiers, les secrets de fa
brication, les banques de données, etc.
En ce sens, l’information d’une entre
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Quels sont les risques?
Ils sont malheureusement innombra
bles. Tout d’abord, il faut impérative
ment se souvenir que 80% des attaques
ou pertes de données sont réalisées de
puis l’intérieur de l’entreprise. Le ban
dit masqué derrière son ordinateur
existe, mais les personnages les plus
dangereux vous côtoient à la cafétéria.
Ou bien est-ce vous-même? Rassurezvous, il s’agit très souvent d’erreurs de
manipulations, de méconnaissances
du système, de tentatives de découver
tes ou encore de malveillance. Peu im
porte la façon, les données perdues
peuvent malheureusement l’être de
manière irrémédiable.
Si l’utilisateur est le risque majeur, bien
d’autres événements peuvent avoir des
répercussions catastrophiques. En voici
une liste non exhaustive:
– Les personnes: mauvaise formation,
faible prise de conscience de la sécu
rité, désinvolture, perte de donnée,
divulgation d’informations confi
dentielles, non-respect des contrôles
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d’accès, fraude, vol, tentative d’accès
ou d’attaque etc.
–
Les équipements: défaillance, des
truction de données, mauvaise rési
lience à la panne, mécanismes de
sécurité faibles, etc.
– Les contrôles d’accès: contrôles d’ac
cès peu respectés, pas de contrôle
d’accès aux bâtiments, divulgation ou
échange de mot de passe.
– Les éléments naturels ou environne
mentaux: le feu, les inondations, le van
dalisme, les pannes d’électricité, etc.
– Les applications: mal structurées, el
les entraînent des erreurs, des pertes
de données, un ralentissement ou un
arrêt de la production, des pannes in
tempestives.
Les mesures permettant d’écarter ou de
réduire ces risques précités ne sont pas
purement techniques. Elles doivent
être à parts administrative et technique
égales. Cela signifie qu’une formation
adéquate des personnes, une sensibi
lisation à l’utilisation et aux mesures
de sécurité est déjà un élément de ré
ponse très important.
Ensuite, il existe évidemment une ar
mada d’équipements de sécurité per
mettant de procéder de manière quasi
ment systématique. L’exemple de l’an
tivirus est des plus clairs:
–
Dissuader: l’utilisateur signe une
charte de l’utilisation de son accès à
internet et des équipements informa
tiques de l’entreprise. En ce sens, ac
céder à un site pour le moins équivo
que ou tenter d’installer un logiciel
ne respecterait pas la première bar
rière dissuasive. Mon patron pourrait
le savoir!
– Prévenir: empêcher l’événement! Le
poste est équipé d’un antivirus mis à
jour et empêche ainsi l’infection.
– Détecter: un virus tente d’infecter le
poste, l’antivirus le détecte et l’identi
fie.

–R
 éagir: la mesure de protection du
poste de travail est lancée, le virus est
effacé ou isolé si cela n’est pas possi
ble. Le poste et donc ses données sont
préservés.
Les risques du futur?
Si l’exemple du virus a presque un côté
amusant, chacun en ayant été un jour
ou l’autre victime, les enjeux de la sécu
rité informatique ont atteint un tel ni
veau que le rapprochement avec la sé
curité d’un pays au sens strict devient
évident. A l’heure du terrorisme qui
prend d’ores et déjà la forme électroni
que, les nations doivent prévoir des
techniques de défense appropriée. Cela
n’a rien d’utopique ou d’alarmiste, l’ac
tualité nous donne raison jour après
jour.
Des cas de prise d’otage d’information
ont été révélés. Une entreprise ou une
institution fait l’objet d’une attaque ci
blée. Un dossier ou carrément un dis
que sensible est crypté et l’on ne peut
plus du tout y accéder. Les attaquants
contactent ensuite la société et lui pro
posent la clé permettant de décrypter
les données contre une rançon. Simple
et efficace. Les cibles sont des organis
mes financiers ou des sociétés à forte
capitalisation sur leur image. Si la ran
çon n’est pas versée, une divulgation
dans les médias de l’attaque est organi
sée, entraînant immanquablement un
très fort déficit d’image pour la société
cible.

bissent une attaque par déni de service.
Les sites sont submergés de requête
amenant à un arrêt complet de leur ser
vice respectif. L’attaque est si impres
sionnante et déstabilisante pour le pays
qu’elle ne peut pas raisonnablement
n’être que le fait d’individus isolés.
D’aucuns n’y vont pas par quatre che
mins, la Russie démontre ici sa force de
frappe dans ce qui s’appelle dorénavant
le «war game». Pour la petite histoire,
un an plus tard c’était au tour de la Li
tuanie d’être la victime désignée pour
des motifs quasiment similaires.
Au sein de l’OTAN, plusieurs pays ont
signé ce printemps un accord visant à
la création d’un centre de cyberdéfense.
Il est reconnu que la criminalité infor
matique ne tient pas compte des fron
tières et qu’une collaboration entre pays
est indispensable. L’Estonie a demandé
la qualification juridique des événe
ments susmentionnés en acte de terro

risme. A noter également que l’Union
européenne dispose depuis 2004 de sa
propre agence de sécurité informati
que, l’ENISA (European Network and
Information Security Agency) dont le
but est simple et fondamental à la fois,
à savoir: «Contribuer à moderniser
l’Europe et à assurer le bon fonctionne
ment de l’économie numérique et de la
société de l’information.»
Contact: dab@oxygen-company.com

Références:
– Centrale d’enregistrement et d’analyse
pour la sûreté de l’information (MELANI),
rapports semestriels
– Shon Harris, CISSP All-in-one, 4th edition
– Divers sites internet avec recoupement
d’informations
– http://www.enisa.europa.eu/

ABSTRACT
Informatiksicherheit
Firmen produzieren viel Information. Diese ist nicht nur leeres Datenmaterial, sondern
gleichsam die «Seele» und die Geschichte des Unternehmens. Wer sich über die Wich
tigkeit dieses Fundus’ im Klaren ist, wird die Sicherheit ganz gross schreiben.
80% der Angriffe auf Daten werden intern verursacht. Das muss nicht willentlich ge
schehen. Oft sind Unwissen, Fehlmanipulationen oder Unachtsamkeit der Grund für
Datenverluste.
Neben dem Personal können auch fehlerhaftes Material, mangelhafte Zugangssicher
heit (ins Gebäude, ins System), «natürliche» Katastrophen (z.B. Feuer, Wasser) oder
schlecht strukturierte Software für Verluste verantwortlich zeichnen.

Plus impressionnant encore fut l’atta
que en avril 2007 envers un pays, l’Es
tonie en l’occurrence. Le pays décide le
déplacement d’une statue d’un soldat
russe dans un parc en banlieue. Vain
queur des nazis pour les uns, oppres
seurs pour les autres, le fait de toucher
à un symbole engendre les foudres des
hackers russes. En quelques heures, les
sites gouvernementaux, banques, mé
dias ou encore services d’urgence su
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Es gibt eine Reihe von technischen und administrativen Vorkehrungen, welche die In
formatiksicherheit erhöhen.
Die Vorkehrungen reichen von Antivirenprogrammen über verschiedene präventive
Massnahmen bis hin zu Personalschulungen.
Künftig werden Vorkehrungen auf nationaler Ebene an Wichtigkeit gewinnen (Stichwor
te Terrorismus, Hackerangriffe, «Geiselnahme» von Informatikdaten, die gegen Löse
geld wieder «freigegeben» werden). Wichtig ist in diesem Zusammenhang die interna
tionale Zusammenarbeit. Die NATO («cyber-defense») und auch die EU (ENISA – Euro
pean Network and Information Security Agency) sind daran, entsprechende Strukturen
aufzubauen.
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II. L es applications pratiques
Die praktische Anwendung

Digitale Auskunft in Bibliotheken

Nathalie Hutter, IuD-Spezialistin FH
Immer mehr Informationen stehen heut
zutage in digitaler Form zur Verfügung
und können daher über das Internet orts
unabhängig und rund um die Uhr abge
rufen werden. Viele Bibliotheken haben
auf diese Entwicklung reagiert und stel
len ein entsprechendes digitales Ange
bot wie Webkataloge, Datenbanken oder
E-Books zur Verfügung. Doch lassen sich
auch die bibliothekarischen Auskunfts
dienstleistungen in eine digitale Form
überführen?
Antworten in Echtzeit
Stellen Sie sich folgende Situation vor:
Eine Studentin benötigt für ihre Arbeit
unbedingt noch einige Informationen.
Sie begibt sich auf die Website ihrer Uni
versitätsbibliothek und findet dort ein
umfangreiches Angebot an Datenban
ken. Nun fragt sie sich, welche denn die
für sie benötigten Informationen enthält.
Und wie ist es ihr von zu Hause aus mög
lich, auf dieses Angebot zuzugreifen?
Auf der Suche nach Antworten stösst sie
auf ein Eingabefenster mit dem Vermerk
«Fragen Sie uns!». Sie denkt sich: «Ein
Versuch ist es ja wert» und tippt ihre
Fragen in natürlichsprachiger Form ein.
Umgehend erhält sie von einem Biblio
theksmitarbeiter eine Antwort, und ihre
Fragen werden im Rahmen einer ChatSession in einer Viertelstunde geklärt.
Die Studentin ist mit dem Service sehr
zufrieden, hat sie doch die gewünschten
Informationen sehr schnell erhalten und
musste dafür weder ihren Arbeitsplatz
verlassen noch zum Telefon greifen.
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Definition und Formen
Die beschriebene Situation illustriert
ein Beispiel eines digitalen Auskunfts
dienstes. Digitale Auskunft wird wie
folgt definiert:
– die Erteilung von Auskunft und das
Beantworten von Fragen
– über das Internet
– durch einen Menschen
– erbracht als eine Dienstleistung von
Bibliotheken
Dabei bestehen verschiedene Möglich
keiten, einen digitalen Auskunftsdienst
technisch umzusetzen.
So gibt es asynchrone Dienste, bei
denen es zu einer Zeitverzögerung zwi
schen Anfrage und Antwort kommt.
Dazu gehört etwa die Auskunft über
E-Mail oder über Webformulare, die

bereits von einer Vielzahl von Biblio
theken eingesetzt werden.
Ein grosses Potenzial zeigt sich aller
dings in der Gruppe der synchronen
Auskunftsdienste. Hier findet die Kom
munikation zwischen Benutzenden
und Bibliothek zeitgleich statt. Das ist
beispielsweise beim Chat, bei der inter
netbasierten Telefonie oder bei der Vi
deokonferenz der Fall.
Synchrone Formen
– E-Mail
– Webformular
Asynchrone Formen
– Chat/Instant Messaging
– Internetbasierte Telefonie
– Videokonferenz
Formen digitaler Auskunftsdienste
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Verbreitung
Sowohl die internetbasierte Telefonie
als auch die Videokonferenz sind heute
noch zu wenig verbreitet, um als Aus
kunftsform auf Akzeptanz zu stossen.
Anders sieht die Situation bei den ChatServices aus. Insbesondere die jüngere
Generation ist mittlerweile mit dieser
Technologie vertraut und benutzt sie
häufig.
In den USA wird Chat als Auskunfts
form seit Ende der 90er Jahre einge
setzt. Inzwischen stellt eine Vielzahl
von Bibliotheken solche Services zur
Verfügung1. Auch in Deutschland exis
tieren einige Angebote2.
In den Anfängen hatten nahezu alle
Chat-Angebote mit geringen Nutzungs
zahlen zu kämpfen. Mit dem Aufkom
men des Instant Messagings (IM)
konnten in den USA jedoch viele Bib
liotheken eine markante Zunahme der
Nutzung verzeichnen. IM ist eine
schlanke Variante von Chat und läuft
über Programme wie den Microsoft
Messenger. Diese sind lokal auf den
Computern der Nutzenden installiert
und gehören mittlerweile zur Standardausstattung. Vorteile dieser Lösung
sind der hohe Bekanntheitsgrad und

1

Liste von US-Bibliotheken, die Chat-Services
anbieten: http://liswiki.org/wiki/Chat_
reference_libraries

2 Liste von deutschen Bibliotheken, die
Chat-Services anbieten: http://www.
bibliothekar.de/content/view/15/26/

die Vertrautheit mit dem Umgang der
Programme. Die Bibliothek ist über ge
speicherte Kontaktlisten nur einen
Klick von den Nutzenden entfernt.
Besonders elegant und unkompliziert
sind Plugins wie Plugoo oder Meebo
Me3. Dabei ist das Chat-Fenster direkt
in die Website der Bibliothek integriert.
Es braucht also weder eine separate
Software wie beim IM, noch müssen,
wie bei herkömmlichen Chat-Lösun
gen, neue Browser-Fenster geöffnet
werden.
Einsatz in Schweizer Bibliotheken
In der Schweiz gibt es bis jetzt erst ein
Chat-Angebot. Diese Dienstleistung
wird von der Bibliothek des Schweize
rischen Instituts für Rechtsverglei
chung4 betrieben. Obwohl ein ChatService auf den ersten Blick attraktiv
erscheint, müssen zuvor einige Fragen
geklärt werden.
Bibliotheksinterne Organisation
Das grundlegende Merkmal eines ChatServices ist Kommunikation in Echt
zeit. Eingehende Anfragen sollten im
Prinzip sofort beantwortet werden. Fin
det die Betreuung des Chats an der Aus
leihtheke statt, kann dies ein zusätzli
cher Stressfaktor für das Personal sein.
Zeitgleich müssen drei Kommunika
tionskanäle (Schalterkunden, telefoni
sche Anfragen sowie Chat) betreut wer
den, die eine sofortige Reaktion erfor
dern. Insbesondere zu Spitzenzeiten
kann dies zu einer Überlastung führen.
Bei einer solchen Lösung müsste zu
mindest festgelegt werden, in welcher
Reihenfolge die Kommunikationska
näle zu bedienen sind.
Doch auch die Bearbeitung der ChatAnfragen im Backoffice ist nicht ein
fach. Ist nur eine Person mit der Be

3 MeeboMe wird z.B. an der University of
Waterloo Library eingesetzt: http://www.lib.
uwaterloo.ca/asklib/index.html
4 http://www.isdc.ch/de/bibliotheque.
asp/4-0-5502-5-4-0/
5

Betriebszeiten
Nicht wenige Bibliotheken sind der
Meinung, dass eine Chat-Auskunft
rund um die Uhr und möglichst wäh
rend sieben Tagen in der Woche ange
boten werden muss, um die Erwar
tungshaltung der Nutzer zu erfüllen.
Dies ist einer der Gründe, weshalb Bi
bliotheken von einem Aufbau eines
solchen Angebots absehen. Doch ein
24/7-Betrieb ist in der Regel gar nicht
nötig und wird von den Benutzenden
auch nicht erwartet. Erfahrungen aus
den USA haben gezeigt, dass die meis
ten Benutzenden die Chat-Auskunft
während den normalen Öffnungszei
ten der Bibliothek nutzen5.
Eignung
Chat-Services sind nicht für alle Biblio
theken gleichermassen geeignet und
erreichen nicht überall hohe Nutzungs
zahlen. Grundsätzlich eignet sich eine
Chat-Auskunft für Bibliotheken, die ei
nen Schwerpunkt auf elektronische
Angebote setzen möchten.
Chat-Services werden zudem eher
von einem jungen oder studentischen
Publikum genutzt, welches mit den
neuen Informations- und Kommunika
tionstechnologien vertraut ist und kei
ne Scheu hat, Neues auszuprobieren.
Darüber hinaus eignet sich die ChatAuskunft für einfache bis mittelschwe
re Fragen, die vom Bibliothekspersonal
sofort und ohne weitere Nachforschun
gen beantwortet werden können.
Ausserdem sind Chat-Services eher
für grössere Bibliotheken mit entspre
chendem Budget empfehlenswert. Ein
grosser Benutzerkreis generiert ein Fra
gevolumen, das den Aufbau eines ent
sprechenden Chat-Service rechtfertigt.

Pomerantz, Jeffrey/Luo, Lili (2006):
«Motivations and uses: Evaluating virtual
reference service from the users’ perspec
tive». In: Library & Information Science
Research 28 (2006), Nr. 3, S. 350–373.
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treuung beauftragt, muss sie ständig
am Computer präsent sein. Dadurch
kann der Arbeitsprozess dieser Person
erheblich beeinträchtigt werden.
Denkbar und sinnvoll ist eine
Mischform der beiden Modelle. Je nach
Auslastung der Ausleihtheke (in Ab
hängigkeit von Tages- und Ferienzei
ten) geschieht die Bearbeitung im
Backoffice oder an der Theke.

Ausblick
Lassen Sie mich noch einen Blick auf
die Auskunftsformen der Zukunft wer
fen: Neben der persönlichen Auskunfts
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erteilung vor Ort wird das Angebot um
digitale Formen ergänzt. Die Website
der Bibliothek bietet ausserdem elekt
ronischen Ressourcen zusätzlich Zu
gang zu einem digitalen Auskunfts
dienst an. Es bleibt den Benutzenden
selbst überlassen, ob sie ihre Fragen
über E-Mail oder Chat stellen wollen.
Auch können sie wählen, ob der Chat
mit Ton oder Video unterstützt werden
soll. Einfache, webbasierte Werkzeuge
erlauben es den Bibliotheksmitarbei
tenden, die Benutzenden Schritt für
Schritt durch eine Anfrage zu geleiten.
Ohne technische Probleme lassen sich
die einzelnen Schritte einer Recherche
direkt auf dem Bildschirm der Benut
zerin durchlaufen. Damit werden Re
cherchetechniken in Echtzeit demons
triert, und es kann Informationskom
petenz vermittelt werden. Dabei ist die
Bibliothek nicht nur auf der eigenen
Website präsent, sondern stellt ihre
Auskunftsdienstleistungen beispiels
weise auch auf der studentischen Lehrund Lernplattform der Hochschule
oder Universität zur Verfügung.
Fazit
Die neuen Technologien, vor allem das
Internet, eröffnen den Bibliotheken
eine grosse Chance, neue und attraktive
Services anzubieten und zusätzliche
Nutzergruppen zu erreichen. Durch
die Einrichtung von digitalen Aus
kunftsdiensten haben die Bibliotheken
die Möglichkeit, die Benutzenden am
«point of need» mit den benötigten In
formationen zu versorgen und Infor
mationskompetenz zu vermitteln. Da
durch können die Bibliotheken eine
zentrale Rolle in der Informationsge
sellschaft einnehmen. Um dies zu er
reichen, müssen die Bibliotheken je
doch ihre Präsenz erhöhen, damit sie
von den Benutzenden als Informa
tionsdienstleisterinnen und nicht nur
als blosser Zugangsknoten zur Litera
tur wahrgenommen werden. Da sich
die Benutzenden heutzutage die benö
tigten Informationen vermehrt über
das Internet beschaffen, ist es wichtig,
dass die Bibliotheken im Internet prä
sent sind. Digitale Auskunftsdienste
eröffnen die Chance, auch den traditio
nellen Auskunftsdienst über das Inter
net anzubieten.
Dieser Artikel ist eine Kurzfassung
der Arbeit «Digitale Auskunft in Biblio

theken – eine Einführung in Digital
Reference Services». Der Volltext ist
verfügbar unter http://e-collection.eth
bib.ethz.ch/view/eth:30849

ABSTRACT
Renseignement numérique dans les bibliothèques
Les nouvelles technologies, notamment l’internet, ouvrent pour les bibliothèques de

Kontakt: n.hutter@gmx.ch

nouvelles possibilités de servir des prestations inédites et attrayantes, ainsi que d’at
teindre des groupes d’usagers supplémentaires. La mise en place de telles prestations
permet aux bibliothèques de fournir aux usagers sur le lieu de consommation les infor
mations qui leur sont nécessaires et de leur proposer leur compétence en matière
d’information. Les bibliothèques peuvent donc ainsi jouer un rôle central dans la so
ciété de l’information. Pour y parvenir, elles doivent toutefois augmenter leur présence,
afin qu’elles soient perçues par les usagers non plus comme de simples nœuds d’accès
à la littérature, mais comme de véritables prestataires de services informationnels. Etant
donné que les utilisateurs accèdent aujourd’hui de plus en plus aux informations dont
ils ont besoin via l’internet, il est important que les bibliothèques soient elles aussi
présentes sur la Toile. Les services de renseignements numériques augmentent les
chances d’offrir le service de renseignement classique également via l’internet.
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E-Books: Totengräber des Buchhandels
oder kapitale Chance?

Rolf Hubler, Journalist und
Schriftsteller, Biel
Das vorübergehend etwas in der Versen
kung verschwundene E-Book ist seit der
Einführung von Amazons «Kindle» wie
der zurück im Geschäft. Es hat sich der
gestalt in den Vordergrund gedrängt,
dass es an der Frankfurter Buchmesse
2008 zum Spezialthema erhoben wurde.
Ein Überblick über Chancen und Gefah
ren der alten, neuen Technologie – und
augenzwinkernde Ausblicke in künftige
Brave New Worlds.
Ein Begriffsklärungsversuch
Unter dem Begriff «E-Book» läuft heu
te vieles, allzu vieles. Als E-Book wer
den z.B. virtuelle Bücher bezeichnet, die
zwar keine Bücher sind, aber vorgeben,
solche zu sein. Das heisst: Sie imitieren
ein echtes Buch in Aussehen, Schrift
und Seiteneinteilung. Wenn man ein
virtuelles Buch ausdruckt, sieht es aus
wie das echte, nur dass es eben nicht
gebunden ist und keinen Umschlag
aufweist, der diesen Namen verdienen
würde. Der «Mehrwert» des virtuellen
Buchs besteht darin, dass es verschie
dene Vorzüge des Computers nutzt, die
das – schreckliche Wort – papierbasierte
Buch nicht hat: Volltextsuche, Hyper
text, multimediale Elemente. Es drängt
sich allerdings hier schnell die Frage
auf, wozu eine Volltextsuche in einem
«Ulysses» gut sein soll und ob Hyper
text in «Buddenbrooks» das Lektüre
erlebnis, «den natürlichen Fluss der
Sprache», wie das Miguel de Cervantes,
der Autor der beiden Quijote-Romane
genannt hat, den «Flow» nicht doch
eher störe denn befördere.

Der neue Reader mit Namen i-Joyce
überzeugte durch eine vergleichsweise
brillante Auflösung, Animationen wie
Blätterumkehren und Papierrascheln,
Abstract-Funktion, die Möglichkeit,
Notizen und Bookmarks anzubringen,
Vernetzung mit Wikipedia und eine
nahtlose Integration in die Apple-Soft
ware. Bücher können im iTunes-Store
heruntergeladen werden, ähnlich wie
Musik und kleine Applikationen für das
iPhone. Kurze Zeit später liess Apple
eine Version für das iPhone folgen, die
durch eine gute Lesbarkeit überraschte.
Die anfänglich hohen Verkaufszahlen
(v.a. in den USA) flachten allerdings
bereits nach einem Jahr merklich ab.
Brave New World?
«Yes, the guys from Apple, they can! As
for me, I must say: The bill of rights
goes far beyond paper and/or digital
ink. It’s part of the people, it’s in their
hearts, no matter on which surface it
was originally written.» [Barack Oba
ma, 44. Präsident der USA]
An der Buchmesse Frankfurt 2008, die
das E-Book zu einem Spezialthema er
kor (siehe weiter unten), zeigte sich
eine Tendenz zur Verengung des Be
griffs «E-Book»: Es scheint sich heraus
zukristallisieren, dass unter E-book
künftig eine umfassende Technologie
verstanden wird, die speziell aufberei
tete Bücher, einen separaten Book-Rea
der und eine spezielle Vertriebsorgani
sation (über E-Book-Portale, vergleich
bar mit dem, was iTunes für die Musik,
Ebay für Auktionen und Amazon für
«herkömmliche» Bücher darstellt) um
fasst.

Brave New World I
Im November 2009 präsentierte Steve
Jobs anlässlich der Apple-Entwickler
konferenz im Moscone-Center in San
Francisco zur Überraschung aller An
wesenden einen Apple-E-Book-Reader.

Kurze Geschichte des E-Book
im Zeitraffer
In den Anfängen der Computertechno
logie stand die Frage, wie man Papier
dokumente lesbar auf den Bildschirm
bringt, klar im Hintergrund. Im Vor
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dergrund standen Abarbeiten von Rou
tinen und Berechnungen, d.h. eher die
Verarbeitung von Zahlen als die Dar
stellung von Buchstaben. Die Hyper
text Markup Language (HTML) des
World Wide Webs ermöglichte zwar die
Darstellung von integralen Texten, der
«Mehrwert» Hypertext wurde aber zu
nächst nur im jeweiligen Dokument
genutzt.
Die Einführung des plattformüber
greifenden Portable Document For
mats (PDF) (durch Adobe Systems) bei
gleichzeitigem und kostenlosem ZurVerfügung-Stellen der dazu benötigten
Software (Acrobat Reader) ermöglichte
erstmals die Darstellung von Büchern
– und zwar so, als wären sie auf den
Bildschirm kopiert worden.
Bereits 1971 wurde das Project Gu
tenberg (nicht zu verwechseln mit dem
Gutenberg-Projekt, cf. Arbido 2/2008,
Ss. 19–23) ins Leben gerufen, welches
darauf abzielte, Literatur im WWW zu
gänglich zu machen. Die Texte waren
zunächst allerdings nicht weiter aufbe
reitet und nutzten die Strukturierungsund Verweismöglichkeiten der Inter
nettechnologie kaum.
Brave New World II
2011 brachte Google den «Gookle». Fast
alle Vorzüge des i-Joyce waren im
Gookle enthalten – nur beim Design
konnte der neue Reader nicht ganz mit
der inzwischen dritten Version von
Apples Reader konkurrenzieren. Dafür
mit dem Preis: Google ging für knapp
einen Sechstel des Preises, den Apple
für seinen Reader festgelegt hatte, über
den Ladentisch; Schulen und Univer
sitäten wurden sogar gratis versorgt.
Da Google mit zahlreichen Verlagen
und auch Regierungen Vereinbarun
gen über die Digitalisierung von Archiv
beständen getroffen hatte, konnte die
Firma mit einem viel grösseren Ange
bot an Büchern, Zeitschriften und Ma
gazinen aufwarten als Apple. Nachdem

bekannt wurde, dass Google die Kaufund Lesegewohnheiten seiner Kundin
nen und Kunden für gutes Geld an
angeschlossene Verlage und Partner

weitergab, brachen die Verkaufszahlen
richtiggehend ein. Wesentlichen Anteil
am Rückgang der Verkäufe hatte auch
der «Freekle» aus der Linux-/Opensource-Gemeinde, ein aufs Wesent
lichste abgespeckter Reader, der von
den Herstellern zum Selbstkostenpreis
abgegeben wurde.
Brave New World?
Ich bin in den Büchern, die ich gelesen
habe, zu Hause. Sie umgeben mich.
Wenn ich in meiner Bibliothek stehe,
umgibt mich mein Lese-Leben. Wenn
ich einen Buchrücken sehe, fällt mir
das Leseerlebnis dazu ein. Dieses Buch
habe ich in Patmos gelesen, am Tisch
neben mir sass der Pope, der mich in
ein Gespräch über den Film «Zorbas
the Greek» verwickelte (ich legte das
Buch natürlich weg), jenes Buch hat
Kaffeeflecken aus einer Tasse, die ich
in Triest getrunken und vor lauter Le
sen ausgeschüttet habe. Bücher rie
chen, Bücher sind farbig, Bücher gehö
ren in eine Biografie, Bücher leben. Ich
bin überzeugt, dass man nicht lesen
kann ohne Sentimentalität, ohne Ver
bundenheit, manchmal sogar Lieb
schaft mit dem einzelnen Buch.
Wenn ich einen E-Book-Reader an
sehe, regt sich nichts in mir. Ich sehe
ein kaltes Stück Technik. Ich assoziiere
nichts. Der Reader hat mein Lese-Leben
verschluckt und hat dem Buch seine
Individualität geraubt. Für mich aber
ist jedes Buch einzigartig.
Peter Bichsel, Kolumne vom
11. April 2011 (Schweizer Illustrierte)
Die Gründung von Amazon revolutio
nierte zwar die Logistik, die Firma setz
te aber zunächst voll und ausschliess
lich auf das gedruckte Buch.
«Buch am Bildschirm» hiess noch
über längere Zeit nichts anderes, als
scannen – OCR (Texterkennungssoft
ware) – korrigieren – in einem gängi
gen Format (meistens PDF) zur Verfü
gung stellen. Als Lesegeräte kamen –
neben dem Computer selbst – höchs
tens PDA (persönliche Assistenten,
Taschenformat-Computer) in Frage.
Radikaler gesagt: Der «E-Faktor» be
schränkte sich auf die Portabilität.
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Ungelöst blieb weiterhin das weite
Feld der Urheberrechte. Während das
Project Gutenberg ausschliesslich Bü
cher ins Netz stellte, die «rechtefrei»
waren (d.h. deren Urheberrechte abge
laufen waren), gab es reihum Verleger,
die Texte ohne Rücksicht auf das Copy
right portierbar machten.
Ca. ab dem Jahr 2000 experimen
tierten v.a. amerikanische Verlage mit
neuen Angeboten. Im Zentrum stan
den dabei Begleit-CD zu gedruckten
Büchern, die entweder das ganze Buch
auch auf der CD enthielten und/oder
Zusatzinformationen zur Verfügung
stellten.
Den «Durchbruch» schaffte das
E-Book erst, als a) digitale Bücher von
der Industrie als Markt entdeckt wur
den und b) digitale Formate – wie z.B.
Plucker – und entsprechende Lese
geräte entwickelt wurden, welche die
Vorzüge der Computertechnologie be
wusst nutzten und nicht einfach nur
«digitale Kopien» zur Verfügung stell
ten. Wichtiges Kriterium für die Ver
breitung des E-Books, das diesen Na
men nicht nur gestohlen hat, sondern
ihn auch wirklich verdient, war die
Lesbarkeit (Stichwort digitales Papier,
Bildschirmauflösung der Reader).

schaft, Recht EDV, Medizin/Pflege/Ge
sundheit) weltweit auch als E-Book
greifbar. Wie die Frankfurter Buchmes
se 2008 gezeigt hat, ist die Tendenz
stark steigend, die Zuwachsraten sind
z.T. exponentiell.
Frankfurter Buchmesse =
Frankfurter E-Book-Messe?
Digitale Produkte waren an der Frank
furter Buchmesse allgegenwärtig. An
lässlich der diesjährigen Angabe bilde
ten digitale Produkte Gegenstand von
gesonderten Ausstellungen. Die Son
derausstellung «Digital Market Place»
widmete sich der Digitalisierung, dem
Vertrieb und der Nutzung von Fachin
formationen. Der Digital Market Place
wurde auf Initiative der Frankfurter
Buchmesse in Zusammenarbeit mit
dem Arbeitskreis Elektronisches Publi
zieren (AKEP) des Börsenvereins des
Deutschen Buchhandels initiiert.
Arbeitskreis Elektronisches Publizieren
(AKEP)
Der Arbeitskreis Elektronisches Publizieren
(AKEP) beschäftigt sich seit seiner Gründung
1992 mit den Auswirkungen der digitalen
Medien auf die Rolle der Verlage in der Wert
schöpfungskette und die daraus resultieren
den wirtschaftlichen und technischen Her

Brave New World III
2011 übertraf die Anzahl weltweit ver
kaufter E-Books erstmals die Anzahl
verkaufter Papierbücher.

ausforderungen.
Der AKEP verleiht jedes Jahr den AKEP Award,
einen Innovationspreis für herausragende
Leistungen, Projekte und Produkte im Be
reich elektronische Medien

Brave New World?
Im selben Jahr wurde vom PEN-Club
die Arbeitsgruppe «Gefahren und Mög
lichkeiten des E-Books» gebildet. Im
Schlussbericht (2012) regte die AG an,
das E-book «nicht einfach als gottgege
ben hinzunehmen», und wies auf er
hebliche Gefahren und auf vergessen
gegangene Qualitäten des Papiers hin.
«Wir vertreten die Überzeugung,
dass das Lesen auf Papier gleichsam
genetisch verankert ist. Menschen und
Papier, das ist eine Geschichte, die Sinn
macht und für die Menschen von Vor
teil ist. Lesen am Bildschirm wird nie
dasselbe sein wie Lesen auf Papier.»
(Aus dem Schlussbericht der Ar
beitsgruppe «Gefahren und Möglich
keiten des E-Books», PEN-Club 2012)
2007 waren gegen 30% der Fachbücher
(in erster Linie aus den Bereichen Wirt
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Ziel des Preises ist es, beispielhafte, innova
tive elektronische Entwicklungen in deut
schen Verlagen bekannt zu machen, zu no
minieren und zu prämieren und somit das
elektronische Publizieren in den Verlagen zu
stimulieren.
Der AKEP organisiert zudem das «Innova
tionsforum», eine Veranstaltungsreihe, die
über für die Verlagsbranche relevante tech
nologische Entwicklungen informiert und
diskutiert. Weiter bietet der AKEP Fortbildun
gen, Seminare und Workshops zum Thema
Electronic Publishing.
http://www.boersenverein.de/de/158446/Arbeitskreise_Verleger_Ausschuss/158255

Der Gemeinschaftsstand Books & Bytes
stellte neue (digitale) Formen der Ver
mittlung von Belletristik ins Zentrum.
Am Stand wurden Fragen rund um
neue Berufsbilder und neue Strategien

im Digitalisierungsprozess entlang der
gesamten Produktions-, Vertriebs- und
Verwertungskette diskutiert, vom Au
tor bis zum Leser, von der Herstellung
bis zum Web 2.0.

Ein geheimer Star hatte sich allerdings
bei allen, ob Goldgräber oder Berufs
pessimist, geschickt eingeschlichen
resp. aufgedrängt: der 300 g leichte
Reader Kindle von Amazon.

«Web 2.0», d.h. die Bezeichnung für interak

Kind of Kindle
This is the future of book reading. It will
be everywhere.
Michael Lewis, Autor von Moneyball
und Liar’s Poker.

tives, kollaboratives Internet, ist eine Art
Musterbegriff für die wild wuchernde und
kaum koordinierte Bezeichnungswut rund
um digitale Buch- und Presseerzeugnisse

sche Bücher sahen jetzt aus wie Papier
bücher. Die «Tinte» konnte platt
formübergreifend eingesetzt werden.
Während zwei grosse deutsche Ver
lagshäuser, die den Trend völlig ver
passt hatten, Konkurs anmelden muss
ten, gab es immer mehr Nischen-Player,
die auf die schon fast Retrocharme auf
weisenden Papierbücher setzten und
dort mit speziellen Angeboten durch
aus ihr Auskommen fanden.

geworden – während die einen Web 2.0 be
handeln, als wäre es ein seit 1000 Jahren
anerkanntes mathematisches Axiom, halten
andere es für ein Gerücht. Tim Berners-Lee:
«I think Web 2.0 is of course a piece of jargon,
nobody knows what it means» (Meiner Mei
nung nach ist Web 2.0 ein Begriff, der sich
zwar eingebürgert hat, von dem aber nie
mand so richtig weiss, was er im Kern bedeu
tet). Für einen nachvollziehbaren Überblick
zum Phänomen Web 2.0, s. den informativen
und auf zahlreiche Quellen verweisenden
Artikel in Wikipedia http://de.wikipedia.org/
wiki/Web_2.0]

libreka!
Die Digitalisierung gewinnt in der Buchbran
che an Dynamik. Immer mehr Inhalte sind
im Internet verfügbar, gleichzeitig suchen
auch die Nutzer immer häufiger im Netz nach
Inhalten.
Das Projekt libreka! reagiert auf den Digitali
sierungstrend in der Buchbranche. Erklärte
Absicht ist es, «eine gemeinsame und zu
kunftsorientierte Lösung für den Verkauf und
die Präsentation von Buchtiteln in Internet zu
schaffen». Auch libreka! geht auf eine Initiati
ve des Börsenvereins zurück. Mit libreka! wur
de dieses Projekt umgesetzt und eine umfas
sende Plattform bereitgestellt. Verlage liefern
libreka! ihre digitalen Buchinhalte und defi
nieren, welchen Text sie für wen sichtbar und
abrufbar machen wollen. Die Datenhoheit
und die Rechte bleiben dabei beim Verlag.
Verlagen, die an der Branchenplattform
libreka! teilnehmen, wird ein Scan-Service für
die Digitalisierung ihrer Buchtitel angeboten.
www.libreka.de/

Eine an der Frankfurter Buchmesse von
Amazon organisierte Veranstaltung
hiess sinnigerweise «Vom Physischen
zum Digitalen». Und sinnigerweise war
Jeff Bezos, der Gründer von Amazon,
der mit dem Umbau der Buch-Ver
triebskanäle schon einmal eine gute
(Geschäfts-)Nase beweisen hatte, phy
sisch denn auch nicht anwesend. Das
war aber auch gar nicht nötig: Der
Kindle hätte ihm ohnehin die Show ge
stohlen, und es steht zu vermuten, dass
das Bezos nur recht war. Der Reader hat
die Grösse und das Gewicht eines Ta
schenbuchs und vom Design her den
Charme eines Toasters aus den 50erJahren. Das wird sich aber sicher und
schnell noch ändern, auch die Be
schränkung des Kindle-Speichers auf
ca. 200 Bücher – was für Bibliophile
kein Angebot ist. Der Kindle kostet
359 Dollar und kann, wo denn sonst,
bei Amazon erstanden werden. Ach so,
ja: to kindle heisst so viel wie «inspirie
ren, anregen, entflammen». Das ist
auch die Idee, die Amazon mit dem Ge
rät verfolgt (so suggeriert es wenigstens
die Marketingabteilung von Amazon):
Das Gerät soll zum Lesen verleiten. Die
Bücher, mit denen der Kindle gefüttert
werden kann, können ebenfalls bei …,
eben, erstanden werden. Und nur dort.
Wer also auf eine Alternative umstei
gen will (z.B. auf den Reader von Sony),
muss seine ganze Bibliothek neu ein
kaufen – die beiden Geräte resp. deren
Software-Unterbau sind nicht kompati
bel. Das war dann mit den Billy-Regalen
von Ikea doch einfacher …

Typisch für die Wahrnehmung und
Wirkung des E-Books war das extrem
zwiespältige Verhältnis zum Medium,
das auch an der Frankfurter Buchmesse
zwischen
Optimismus/Goldgräber
stimmung und Verunsicherung sämt
liche Nuancen aufwies.

Brave New World IV
2014 revolutionierte Matsushita Elect
ronics die E-Book-Welt mit einer neu
artigen elektronischen Tinte (i-Sumo),
die imstande war, die Schrift aus einem
papierbasierten Buch täuschend echt
und scharf nachzubilden. Elektroni
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Das Gerät hat durchaus Verführungs
charakter und ist auf dem besten Weg,
ein Selbstläufer zu werden. Wesentlich
zur Attraktivität des Kindle trägt der
Preis für die Bücher bei, die Amazon
zum Reader liefert: Der Preis liegt
durchgängig unter dem eines her
kömmlichen Buches (in Schnitt 15%
tiefer). Dieser Hinweis gilt für die USA,
in Westeuropa werden diesbezüglich
noch rechtliche Aspekte berücksichtigt
werden müssen.
Neben Büchern bietet Amazon
auch Zeitungen und Magazine, News
readers und Blogs zum Download und
Lesen auf dem Kindle an. Unter den
Zeitungen figurieren so renommierte
Blätter wie NY Times, Financial Times,
Wall Street Journal, Chicago Tribune,
Washington Post, Los Angeles Times
und San Francisco Chronicle. Auf
Deutsch ist bislang einzig die Frankfur
ter Allgemeine (immerhin!) zu haben.
Am Kindle könnte sich tatsächlich et
was entzünden: Nämlich die Diskus
sion, was E-Books vermögen (und was
nicht) und welchen Nutzen sie haben
(und welchen Schaden sie womöglich
anrichten). Der frisch gekürte Nobel
preisträger für Wirtschaft, Paul Krug
man, reiste mit einem Kindle aus den
USA zur Buchmesse an – fast ein wenig
als Prototyp eines E-Book-Readers: Man
kann sich vorstellen, dass sich der
Kindle als Begleiter von Forschern,
Vielreisenden und zu einem späteren
Zeitpunkt als Hilfsmittel in Schule und
Unterricht etablieren wird. Man hat
Hintergrundartikel, Standardwerke der
Forschung, die aktuelle Zeitung und
für das eigene Forschungs- oder Inter
essegebiet relevante Blogs immer und
überall «auf Mann» (oder auf Frau).
Und für die halbe Stunde zwischen Ho
telbar und Hotelbett hat man das «gute
alte Buch» im Gepäck.

Wohin des Wegs?
Das zurzeit vorherrschende Gefühl in
Bezug auf das E-Book ist Unsicherheit.
Verlage befürchten, mit einem Ausbau
des E-Book-Angebots das herkömmli
che Buchangebot zu kannibalisieren,
und sie schrecken vor den logistischen
Problemen zurück, die eine ent
sprechende Vetriebsorganisation mit
sich bringen würde. Andererseits sind
die Verlage im Zugzwang: Amazon und
andere Anbieter werden ihr Angebot
ausbauen, und die Zahlen werden ih
nen – zunächst – Recht geben. Neue
Gadgets wie der Kindle weisen auch ein
Selbstläuferpotenzial auf, das es nicht
zu unterschätzen gilt. Jede und jeder
wird ihn haben wollen, ungeachtet der
Frage, ob sie/er ihn auch tatsächlich
braucht und ob er die individuellen Be
dürfnisse auch wirklich abdeckt.

Papier nicht greifbar war. Der Roman
des Pulitzerpreisträgers Geoffrey Fow
ler trug den – bezeichnenden – Titel
«Underneath the surface lies the treasure»
und spielte mit mehreren möglichen
Stories, die ineinander verwoben waren
und je nach Hypertext, den man ansteu
erte, einen anderen Plot aufwiesen. Um
den Vertrieb des Buches weiter anzu
kurbeln, wurde auch eine werbefinan
zierte Version angeboten. Fürs erste
beschränkte sich Amazon bei der Wer
bung auf «seriöse» Anbieter wie Ver
lagshäuser, IT-Unternehmen und öV.
Die New Yorker Subway warb beispiels
weise mit dem Slogan «ride & read –
underneath the surface of the City». Ama
zon selbst bewarb den Titel mit dem
Slogan For your Kindle only.

Brave New World V
2016 veröffentlichte Amazon den ers
ten Roman, der ausschliesslich für den
Kindle III geschrieben worden und auf

Völlig ungeklärt ist auch, wie viel «Teu
fel» im E-Book steckt. Der Umgang mit
und das Handling von Papierbüchern
kann auf eine lange Geschichte und viel
Erfahrung zurückblicken. Lesen, wie
wir es heute kennen (oder besser: wie
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wir es bis vor Kurzem gekannt haben),
folgt gewissen Gesetzmässigkeiten.
Gerade Literatur gründet auf der Erfah
rung der Handschrift, auf der Gewohn
heit des Von-links-nach-rechts-vonoben-nach-unten-von-vorne-nach-hin
ten. Andere Sprachen kennen und
nutzen ein anderes System, und es ist
nicht von der Hand zu weisen, dass in
diesen anderen Sprachen auch andere
Bücher geschrieben werden und dass
von Hand zu schreiben eine andere Ar
beit ist als in die Tastatur zu greifen
(und auch andere Arbeitsresultate zei
tigt1). Schwer nachzuvollziehen tat
sächlich auch, wie viel Individualität
ein Papierbuch aufweist und wie stark
sich diese Individualität auf das Lesen
auswirkt. Lesen ist immer auch kon

1

Der emeritierte Zürcher Komparatist
Hans-Jost Frey hat zu diesem Thema
erhellende und kluge Sätze geschrieben, cf.
Lesen und Schreiben, Urs Engeler Verlag
(Basel/Weil am Rhein 2003).

textabhängig, und ein E-Book reduziert
diesen Kontext eindeutig, speckt ihn
gleichsam auf Bits und Bytes ab.
Das Argument «it kindles», d.h.
E-Books würden eine leseungewohnte,
vor flackernden Bildschirmen aufge
wachsene Generation wieder zum Le
sen verleiten, wäre ebenfalls einer nä
heren Prüfung zu unterziehen. Man
kann lesen und lesen, man kann sich
beim Lesen auf ein Abenteuer begeben
(dessen Ausgang unklar ist), oder man
kann einen Kindle besitzen, weil alle
anderen auch einen besitzen (das Lesen
wäre dann gleichsam ein Nebenpro
dukt, ein Seiteneffekt, der anfällt). Und
man kann in die Tiefe lesen oder über
fliegen.
Das ist ein sehr weites Feld, und
vielleicht, bestimmt würde es zur Klä
rung und zum Abbau der Verunsiche
rungen beitragen, wenn sich die Wis
senschaft dieser Fragen, die in den
Augen der grossen, geschäftigen Welt
nur Nischenfragen sind, annehmen
würde – und womöglich herausfinden
würde, dass die zentralen Fragen von
der Peripherie her gestellt werden.

Brave New World VI
2018 überraschte die kleine Schweizer
Firma E-feuille (ein Spinoff der EPFL
Lausanne) mit einem «blätterbaren»
E-Book. Die Ingenieure, ursprünglich
mit der Entwicklung neuer Segelstoffe
für die «Alinghi VI» beschäftigt (Stoffe
oder Oberfläche aus neuartigen Kunst
stoffen, die Windströmungen und wei
tere Informationen «vor Ort» an einen
zentralen Computer liefern sollten, d.h.
die das Beste aus Informatik und Ver
bundmaterialforschung zusammen
führen sollten), hatten, gleichsam als
Nebenprodukt, eine Textur entwickelt,
die dünn und faltbar war und darüber
hinaus elektronische Tinte (i-Sumo der
dritten Generation) darstellen konnte.
Der Slogan der von null auf hundert
durchstartenden Firma lautete denn
auch «the haptics are back!».
E-feuille ging eine Kooperation mit
Givaudan ein, um zu überprüfen, inwie
weit es möglich sei, Lesen mit Duftstof
fen zu kombinieren und z.B. den Pulver
dampf der Kanonen in «Krieg und Frie
den» als Leser zu riechen oder das Fell
von Shir Khan im «Dschungelbuch».

Brave New World?
Robert Walser parfümiert? «Ulysses»
als Schnüffelparcours? Denen hats ins
Gehirn geschneit! [Anton Concella,
Robert-Walser-Stiftung Biel]
Was in zehn Jahren sein wird, kann
niemand sagen. Annehmen kann man,
dass sich Mischformen herausbilden
werden. Das Buch hat einen speziellen
Stellenwert, und Papier ist vielleicht
resistenter als Vinyl. Am ehesten leuch
tet das Szenario «sowohl-als auch» ein:
Das Papierbuch wird Bestand haben,
daneben wird es digitale Formen der
Textvermittlung geben.
Kasten EOD
EOD – E-Books on demand
Viele wertvolle Bücher und oft auch Unikate
(vor allem ältere Jahrgänge ab dem 16. bis
Anfang 20. Jahrhundert) können nicht aus
geliehen, sondern nur im Archiv/der Biblio
thek eingesehen werden, die sie aufbewahrt.
Das im Oktober 2006 lancierte EU-Projekt
E-Books on demand (EOD) nimmt sich genau
dieses Problems an. Bei der Lancierung wa
ren 13 Bibliotheken aus 8 europäischen Län
dern beteiligt. Ziel von EOD ist es, Leserin
nen und Lesern in nicht allzu ferner Zukunft
einen speziellen Service anbieten zu können:
Über die herkömmlichen Kanäle (Biblio
thekskataloge) sollen auch seltene Bücher
und Unikate bestellt werden können. Auf An

ABSTRACT

frage (on demand) sollen die Bücher in digi

E-book

talisierter Form über das EOD-Network an

Le livre virtuel, «e-book», imite la forme d’un véritable livre papier, quant à la présen

den Anfrageort «geschickt» werden. Die so

tation, l’écriture et la division des pages. Imprimé, il sort comme un vrai livre, mais

digitalisierten Bücher sollen in die Kataloge

sans reliure. Il ne mérite donc pas le nom de «livre» au sens classique. S’il possède

der beteiligten Bibliotheken aufgenommen

des qualités que le livre papier ne possède pas (recherche du texte, lien hypertexte,

und über das Internet bestellt werden kön

éléments multimédias), et si grâce à la technologie HTML et au format PDF il est ac

nen. Bibliotheken werden aufgefordert, sich

cessible de manière simple à l’écran, il faut remarquer que cette forme de publication

mit dem Projektkoordinator in Verbindung zu

permet à chacun d’éditer ce qu’il veut, les éditeurs se contentant d’un rôle d’intermé

setzen und ebenfalls ein EOD-Angebot auf

diaire et perdant leur droit de regard sur ce qui s’écrit. De plus, la présentation du «livre

zubauen und damit Mitglied des EOD-Net

à l’écran» est devenue une mode: le dernier salon du livre de Francfort lui a même

works zu werden.

consacré une place spéciale. Cette nouvelle technologie a engendré de nouvelles for

http://books2ebooks.eu/

mations professionnelles, ainsi qu’une nouvelle façon de concevoir la fabrication du
livre, de l’auteur au lecteur en passant par l’éditeur web.
En 2007, 30% des ouvrages spécialisés étaient diffusés sous cette forme. L’auteur se
demande toutefois si une telle technologie n’engendre pas une lecture superficielle, ne
fait pas de la lecture un simple «à-côté». Il conteste également l’argument selon lequel
l’«e-book» favoriserait l’apprentissage et le goût de lire. Pour lui, lire se fait toujours
dans un contexte, ce qui disparaît avec l’«e-book». L’individualité du livre papier, qui
en fait l’unicité, la valeur, disparaît avec la forme informatique. Personne ne sait ce qui
va se passer d’ici dix ans, mais il demeure certain que le livre imprimé gardera toute sa
signification, et on peut penser voir se côtoyer les deux formes d’écriture. Il est en tout
cas fort improbable que la littérature se dissocie complètement du papier: le papier et
la littérature entretiennent une relation d’amour qui dure depuis plusieurs milliers d’an
nées (papyrus compris).
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Die E-Books sind womöglich nur eine
Durchgangsstation, wenn man so will
eine Fussnote der Kulturgeschichte.
Dass sich die Literatur vollständig aus
dem Papier verabschiedet, ist höchst
unwahrscheinlich: Papier und Litera
tur unterhalten eine Liebesbeziehung,
die schon mehrere 1000 Jahre dauert
(Papyrus mitberechnet). Wer da dazwi
schenfunken will, muss schon sehr,
sehr attraktiv, klug, charmant und über
zeugend sein.

Brave New World?
2018 ergab eine von der Präsidentin der
USA höchstpersönlich in Auftrag gege
bene Studie (national survey on the ef
fects of e-book-reading on the standard
of knowledge), dass seit der Einführung
der E-Books generell weniger und dar
über hinaus noch unsorgfältiger gele
sen wurde und dass das Allgemeinwis
sen in den sog. Kulturfächern z.T. dras
tisch geschrumpft war.
Ein letzter Gedanke: Die «Beweis
lastumkehr», die sich in den letzten

Jahren im Literaturbetrieb eingeschli
chen hat (Autoren reichen ihre Manu
skripte/Typoskripte nicht mehr zur
Prüfung beim Verlag ein, sondern be
auftragen den Verlag direkt, das Buch
zu drucken gegen entsprechendes Ho
norar), wird sich akzentuieren. Jeder
kann alles veröffentlichen, solange er
bezahlt. Mehrheiten und Mehrheitsfä
higkeit von Literatur werden zu einem
matchentscheidenden Faktor werden.
Verlage werden zu Konzernen, die zu
allererst an ihren Umsatzzahlen und

zuallerletzt an ihren Verdiensten für
die Literaturgeschichte gemessen wer
den (Ausnahmen bestätigen die Regel).
Würde «Amerika» von Kafka überhaupt
noch einen Verleger finden? Wohl eher
nicht: Auf Papier passte und passt Karl
Rossmann gut, für einen Kindle wirkt
er irgendwie zu sperrig. Finden Sie
nicht auch?

Kontakt: rolf.hubler@globalpoint.ch

8e Conférence européenne sur l’archivage digital:
L’avenir de l’archivage vu par ses futurs décideurs
Céline Terry, adjointe de direction,
Archives fédérales suisses, Berne
Une conférence préparatoire à la
8e Conférence européenne sur l’archi
vage digital a réuni à Berne quinze jeunes
archivistes originaires de toute l’Europe.
L’objectif de cette rencontre était d’iden
tifier les thèmes d’intérêt majeur et de
définir un cadre permettant de rendre
cette conférence intéressante pour tou
tes les générations d’archivistes. Après
deux jours de débats animés, le bilan
s’est révélé extrêmement positif. Il ap
partient désormais au comité scientifi
que de la Conférence de tenir compte de
ces résultats lors de l’élaboration du pro
gramme définitif.

questions de la collaboration euro
péenne, de la formation et de l’avenir
de la profession d’archiviste. En choi
sis
sant l’archivage digital comme
thème général pour cette 8e édition, le
Comité scientifique, responsable du
programme de la conférence, a donc
décidé d’innover en traitant non plus
des archives en tant qu’institution mais
de l’archivage en tant que fonction. Le
programme de la conférence s’articu
lera donc autour des défis et des possi
bilités que représente l’archivage nu
mérique aujourd’hui.

Du 28 au 30 avril 2010 se déroulera,
à Genève, la 8e Conférence européenne
sur l’archivage digital. Destinée à cer
ner les défis actuels et futurs de la pro
fession, la conférence est organisée par
la Branche régionale européenne (EUR
BICA) et la Section des associations
professionnelles (SPA) du Conseil in
ternational des archives (ICA) ainsi que
par les Archives fédérales suisses. Pour
rappel, la première conférence euro
péenne sur les archives a été organisée
en 1985 à Budapest. Les six éditions
suivantes ont toutes été consacrées aux

La parole est aux jeunes
Dans le prolongement des efforts dé
ployés pour intégrer activement les jeu
nes professionnels aux activités de
l’ICA et dans le but de promouvoir les
échanges entre générations, le Comité
scientifique a décidé d’associer tout par
ticulièrement de jeunes archivistes à
l’élaboration du programme de la
Conférence. A cette fin, les Archives
fédérales suisses ont donc organisé une
conférence préparatoire destinée à don
ner la parole aux plus jeunes.
Un appel à candidature, relayé par
de nombreuses archives nationales et
institutions formatrices européennes, a
été lancé et a permis de sélectionner
quinze archivistes, en fin d’études ou
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au seuil d’une prometteuse carrière.
Originaires de différents pays (France,
Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni,
Suède, Finlande, Espagne et Suisse),
ces jeunes gens se sont retrouvés les 4
et 5 septembre 2008 aux Archives fédé
rales, à Berne, pour une séance de
brainstorming.
Pour les organisateurs de la confé
rence, il est en en effet important de
s’adjoindre la nouvelle génération d’ar
chivistes, afin de bénéficier de son po
tentiel créatif et de son aptitude à poser
un regard nouveau sur la matière. Ces
jeunes gens représentent le futur de la
profession. Ils ont grandi dans un «en
vironnement numérique» et ont une
conscience marquée de l’impact de ce
dernier sur leur métier. Pendant deux
jours de réflexions intensives, il leur a
donc été confié la mission de poser les
bases d’un programme de conférence
innovant.
Les discussions ont été placées sous
la direction d’Ineke Deserno, docto
rante auprès de la Monash University
(Australie) et ancienne archiviste de
l’Organisation mondiale de la santé.
Deux archivistes expérimentés ont en
outre encadré les discussions: Jussi
Nuorteva, archiviste national de Fin
lande et membre du Comité scienti
fique, et Lee MacDonald, ancien archi

viste du Haut Commissariat des Na
tions Unies pour les réfugiés (UNHCR)
et membre du Comité national de sou
tien à la conférence.
Les défis et les possibilités
de l’archivage digital
Nos jeunes confrères ont tout d’abord
cherché à identifier les défis et les pos
sibilités que représente l’archivage nu
mérique. Les contributions des jeunes
gens en la matière furent certes très
variées mais aussi largement consen
suelles, de sorte que les thèmes d’inté
rêt majeur pour la conférence ont pu
être rapidement définis.
La liste de leurs suggestions inclut
par exemple les éléments suivants:
– Archivage digital: le défi du numéri
que n’est pas seulement un défi tech
nique, mais aussi organisationnel,
éducatif et juridique.
La première conférence européenne sur
les archives a été organisée en 1985 à
Budapest. Les six éditions suivantes ont
toutes été consacrées aux questions de
la collaboration européenne, de la for
mation et de l’avenir de la profession
d’archiviste.

–P
 artenariats: nous ne connaissons pas
encore tous les problèmes, mais il
faut anticiper avec différentes mesu
res. Nous avons notamment besoin
de partenariats avec d’autres profes
sions pour défendre et promouvoir
nos intérêts, nos connaissances et
nos compétences.
–
Communication: il nous faut agir
maintenant sinon les autres agiront à
notre place. Il faut communiquer
autour des solutions élaborées, no
tamment au sein de notre profession,
et les présenter à tous les intéressés.
– Documentation: le passé c’est l’ave
nir! Nous devons documenter notre
société d’une manière plus complète

en y intégrant d’autres points de vue,
notamment ceux de groupes indigè
nes, non représentés dans les sphères
où s’exerce le pouvoir. Ceci afin per
mettre des vues pluralistes sur notre
histoire.
Pour les organisateurs de la Conférence,
il est en en effet important de s’adjoin
dre la nouvelle génération d’archivistes,
afin de bénéficier de son potentiel créa
tif et de son aptitude à poser un regard
nouveau sur la matière.

–F
ormation archivistique: nous de
vons actualiser nos programmes de
formation afin de préparer les archi
vistes aux mutations de leur profes
sion, de leur rôle et de leurs compé
tences.
– Evaluation: nous devons repenser les
méthodes d’évaluation, afin de pou
voir faire face aux énormes quantités
de données numériques.
Les participants du brainstorming ont
ensuite émis des suggestions concrètes
concernant la structure de la confé
rence, l’organisation de ses sessions et
ses potentiels intervenants. Ils ont ain
si plébiscité une conférence faisant la
part belle aux expériences concrètes
plutôt qu’aux grands discours ex cathedra. Ateliers, démonstrations, partage
Ateliers, démonstrations, partage d’ex
périences, discussions interactives de
vraient permettre aux participants d’ex
plorer les ressources et solutions qui ont
déjà été expérimentées en Europe.

d’expériences, discussions interactives
devraient permettre aux participants
d’explorer les ressources et solutions
qui ont déjà été expérimentées en Eu
rope.

Retroussons nos manches!
Le message central délivré par nos jeu
nes collègues est en effet le suivant:
nous sommes tous conscients des pro
blèmes et des défis à relever en matière
d’archivage digital. Il ne faut toutefois
pas se contenter d’évoquer les problè
mes ou les théories en la matière. Par
lons plutôt des solutions. Celles qui exis
tent déjà, celles qui sont en pleine réa
lisation et celles qu’il nous reste à déve
lopper. Cessons de nous complaire dans
la plainte et retroussons nos manches!
Le Comité scientifique de la confé
rence a pris acte de ces bouillonnants
échanges de vues et s’attellera désor
Parlons plutôt des solutions. Celles qui
existent déjà, celles qui sont en pleine
réalisation et celles qu’il nous reste à
développer. Cessons de nous complaire
dans la plainte et retroussons nos man
ches!

mais à l’élaboration d’un programme
reflétant les préoccupations de toutes
les générations d’archivistes. Tant les
sujets abordés que la variété des inter
ventions se devront d’assurer une
conférence à haute valeur ajoutée en
matière de formation, d’interaction et
d’exploration.
Si les lignes qui précèdent ont su
éveiller votre intérêt et si vous souhaitez
apporter votre contribution à un événe
ment qui ancrera la Suisse au cœur des
archives européennes, ne manquez pas
de répondre à l’appel à contributions
que nous lancerons au printemps
2009! Les canaux de distribution habi
tuels seront utilisés (mailing-lists, newsletters) et vous trouverez également, en
temps voulu, toutes les informations
sur le site de la conférence: http://www.
bar.admin.ch/eca2010

Contact: celine.terry@bar.admin.ch

arbido newsletter ➔ www.arbido.ch
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8. Europäische Konferenz über
digitale Archivierung:
Die Zukunft der Archivierung aus Sicht
ihrer künftigen Entscheider
Céline Terry, Direktionsadjunktin,
Schweizerisches Bundesarchiv, Bern
Eine Vorbereitungskonferenz für die
8. Europäische Konferenz über digitale
Archivierung brachte in Bern 15 junge
Archivarinnen und Archivare aus ganz
Europa an einen Tisch. Die Vorberei
tungskonferenz hatte sich zum Ziel ge
setzt, die Themen zu identifizieren, wel
che am meisten interessieren und
gleichzeitig einen Rahmen zu definieren,
der es erlaubt, die Hauptkonferenz für
sämtliche Altersklassen von Archivarin
nen und Archivaren spannend zu ge
stalten. Nach zwei Tagen angeregten
Diskutierens kann eine sehr positive Bi
lanz gezogen werden. Es ist nun Sache
des wissenschaftlichen Konferenzkomi
tees, die Erkenntnisse aus der Vorkonfe
renz in die definitive Programmgestal
tung mit einzubauen.
Vom 28. bis 30. April 2010 wird in Genf
die 8. Europäische Konferenz über di
gitale Archivierung über die Bühne ge
hen. Die vom europäischen Zweig des
Internationalen Archivrates EURBICA,
der Sektion der Berufsvereinigungen
des Internationalen Archivrates (SPA/
ICA) und dem Schweizerischen Bun
desarchiv organisierte Konferenz soll,
so die Zielvorgabe, die aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen des
Berufs aufzeigen. Zur Erinnerung: Die
erste Europäische Konferenz über Ar
chivierung wurde 1985 in Budapest ab
gehalten. Die darauf folgenden sechs
Konferenzen widmeten sich allesamt
Fragen zur europäischen Zusammen
arbeit, zur Ausbildung und zur Zukunft
des Berufs Archivarin/Archivar. Mit
der Wahl des übergeordneten Themas
«digitale Archivierung» hat sich das für
die Programmgestaltung der 8. Konfe
renz verantwortliche wissenschaftliche
Komitee dafür entschieden, einen Pa
radigmenwechsel vorzunehmen: Im
Zentrum der nächsten Konferenz ste
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hen nicht mehr die Archive als Institu
tionen, sondern die Archivierung als
Funktion. Das Programm der Konfe
renz wird also die Herausforderungen
und Chancen, welche die digitale Ar
chivierung heutzutage birgt, ins Zent
rum stellen.
Das Wort haben die Jungen
Im Nachgang zu den gezielten Anstren
gungen, junge Berufsangehörige in die
Aktivitäten des ICA einzubinden und
mit dem erklärten Ziel, das Gespräch
und den Austausch zwischen den Ge
nerationen zu fördern, hat das wissen
schaftliche Komitee entschieden, junge
Archivarinnen und Archivare an der
Ausarbeitung
des
Konferenzpro
gramms weitgehend zu beteiligen. Zu
diesem Zweck hat das Schweizerische
Bundesarchiv eine Vorbereitungskon
ferenz organisiert, an der die Jüngsten
zu Wort kommen sollten.
Es wurde eine Ausschreibung lan
ciert, der sich zahlreiche Nationalarchi
ve und Ausbildungsinstitutionen aus
ganz Europa anschlossen. Auf diesem
Weg konnten schliesslich 15 Archiva
rinnen und Archivare ausgewählt wer
den, die demnächst ihre Studien been
Die erste Europäische Konferenz über
Archivierung wurde 1985 in Budapest
abgehalten. Die darauf folgenden sechs
Konferenzen widmeten sich allesamt
Fragen zur europäischen Zusammenar
beit, zur Ausbildung und zur Zukunft
des Berufs Archivarin/Archivar.

den werden oder am Anfang einer viel
versprechenden Berufskarriere stehen.
Die aus verschiedenen europäischen
Ländern (Frankreich, Holland, Polen,
Grossbritannien, Schweden, Finnland,
Spanien und Schweiz) stam
menden
jungen Berufsleute trafen sich am 4.
und 5. September 2008 im Bundesar
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chiv in Bern zu einer brainstormingSitzung.
In den Augen der Konferenzorga
nisatoren war es wichtig, die neue Ge
neration von Archivarinnen und Archi
varen einzubinden und deren kreatives
Potenzial und deren Fähigkeit, die Ma
terie mit neuen und anderen Augen zu
sehen, zu nutzen. Diese jungen Berufs
leute sind die Zukunft des Berufsstan
In den Augen der Konferenzorganisato
ren war es wichtig, die neue Generation
von Archivarinnen und Archivaren ein
zubinden und deren kreatives Potenzial
und deren Fähigkeit, die Materie mit
neuen und anderen Augen zu sehen, zu
nutzen.

des. Sie sind in einem «digitalen Um
feld» gross geworden und sind sich
über den Einfluss der Informa
tionstechnologie auf ihren Beruf sehr
bewusst. Während zwei von intensivem
Nachdenken geprägten Tagen widme
ten sie sich der Aufgabe, die Grundla
gen für ein innovatives Programm zu
erarbeiten.
Die Diskussionen wurden von Ine
ke Deserno, Doktorandin der Monash
University (Australien) und ehemalige
Archivarin der Weltgesundheitsorgani
sation, geleitet. Zwei erfahrene Archi
vare betreuten und begleiteten die jun
gen Berufsleute bei ihrer Aufgabe: Jus
si Nuorteva, finnische Nationalarchiva
rin und Mitglied des wissenschaftlichen
Komitees, sowie Lee MacDonald, ehe
maliger Archivar des UNO-Hochkom
missariats für Flüchtlinge (UNHCR)
und Mitglied des Nationalkomitees zur
Unterstützung der Konferenz.
Herausforderungen und Chancen der
digitalen Archivierung
Unsere jungen Kolleginnen und Kolle
gen widmeten sich zuerst der Aufgabe,

die Herausforderungen und Chancen
der digitalen Archivierung zu identifi
zieren. Die Beiträge der jungen Leute
waren einerseits sehr unterschiedlich,
andererseits aber auch einvernehm
lich, sodass rasch grössere Themenblö
cke für die Konferenz definiert werden
konnten.
Die Liste mit den Anregungen und
Hinweisen umfasste u.a. folgende
Punkte:
– Digitale Archivierung: Die Heraus
forderungen der digitalen Archivie
rung sind nicht nur technischer, son
dern auch organisatorischer, pädago
gischer und rechtlicher Art.
–
Partnerschaften: Wir kennen noch
nicht sämtliche Probleme, eines ist
aber sicher: Wir müssen versuchen,
mithilfe von verschiedenen Massnah
men zu antizipieren. Insbesondere
müssen wir Partnerschaften mit an
Ateliers, Vorführungen, Erfahrungsaus
tausch und interaktive Diskussionen
sollen es den Teilnehmerinnen und Teil
nehmern ermöglichen, die in Europa
bereits vorhandenen Ressourcen und
Lösungen näher kennnen zulernen und
auszutesten.

deren Berufsgattungen eingehen,
um unsere Interessen, unser Wissen
und unsere Kompetenzen einbrin
gen und verteidigen zu können.
– Kommunikation: Wir müssen han
deln, und zwar jetzt; sonst werden es
die anderen an unserer Stelle tun. Wir
müssen kluge Lösungen kommuni
zieren, besonders innerhalb unserer
Berufsgattung, und diese Lösungen
müssen wir allen Interessierten nä
herbringen.
– Dokumentation: In der Vergangen
heit liegt die Zukunft! Wir müssen
unsere Gesellschaft noch umfassen
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der dokumentieren und dabei unter
schiedliche Sichtweisen integrieren,
insbesondere jene von indigenen
Gruppierungen, welche dort, wo die
Macht tatsächlich ausgeübt wird,
nicht vertreten sind. Es soll möglich
sein, einen pluralistischen Blick auf
unsere Geschichte zu werfen.
– Ausbildungswesen: Wir müssen un
sere Ausbildungsprogramme aktuali
sieren, damit die Archivarinnen und
Archivare auf die Veränderungen ih
res Berufs, ihrer Rolle und ihrer Kom
petenzen vorbereitet sind
– Evaluation: Wir müssen unsere Eva
luationsmethoden überdenken, um
die enormen Mengen von digitalen
Daten bewältigen zu können.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
der brainstorming-Sitzung haben an
schliessend konkrete Vorschläge zur
Struktur, zur Organisation der Sitzun
gen und zu den möglichen Referentin
nen und Referenten der Konferenz er
arbeitet. Sie haben sich für eine Konfe
renz ausgesprochen, bei welcher den
konkreten Erfahrungen ein grösserer
Stellenwert eingeräumt wird als den
Reden ex cathedra. Ateliers, Vorführun
gen, Erfahrungsaustausch und interak
tive Diskussionen sollen es den Teilneh
merinnen und Teilnehmern ermögli
chen, die in Europa bereits vorhande
nen Ressourcen und Lösungen näher
kennnen zulernen und auszutesten.
Lasst uns die Ärmel hochkrempeln!
Die zentrale Botschaft, die uns von den
jungen Berufskolleginnen und -kolle
gen übermittelt wurde, lautet folgen
dermassen: Wir sind uns der Probleme
und Herausforderungen der digitalen
Archivierung durchaus bewusst. Man
darf sich jetzt aber nicht damit begnü
gen, diese Probleme aufzuzählen oder
entsprechende Theorien herunterzu
beten. Wir müssen Lösungen diskutie
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ren und finden. Lösungen, die bereits
existieren; Lösungen, die zurzeit gera
de realisiert werden, und Lösungen, die
noch entwickelt werden müssen. Hö
Wir müssen Lösungen diskutieren und
finden. Lösungen, die bereits existieren;
Lösungen, die zurzeit gerade realisiert
werden, und Lösungen, die noch entwi
ckelt werden müssen.

ren wir auf, uns in Klagen zu suhlen
– lasst uns die Ärmel hochkrempeln!
Das wissenschaftliche Komitee der
Konferenz hat die zahlreich sprudeln
den Ideen zur Kenntnis ge
nommen
und wird ein Programm erarbeiten, das
die Anliegen sämtlicher Generationen
von Archivarinnen und Archivaren be
rücksichtigen wird. Es ist damit zu
rechnen, dass wir sowohl von der Band
breite der Thematik als auch von der
Varietät der einzelnen Anlässe und Ge
sprächsrunden eine Konferenz erwar
ten dürfen, welche in Bezug auf Wis
sensvermittlung, Interaktion, Nutzwert
und Tiefgang einen hohen Mehrwert
bieten wird.
Falls die obigen Zeilen Ihr Interes
se geweckt haben und Sie einen Beitrag
leisten möchten zu einem Anlass, der
die Schweiz zum Zentrum der europä
ischen Archive machen wird, so zögern
Sie nicht, auf unseren Aufruf für eine
Zusammenarbeit zu reagieren. Der
Aufruf wird im Frühling 2009 erfol
gen. Es werden die üblichen Verteilka
näle genutzt werden (Mailing-Listen,
Newsletters). Zu gegebener Zeit wer
den sämtliche relevanten Informatio
nen auf der Konferenz-Site aufgeschal
tet werden: http://www.bar.admin.ch/
eca2010

Kontakt: celine.terry@bar.admin.ch

Laténium: présence du futur

Denis Ramseyer, conservateur adjoint
du Laténium, en collaboration avec
Stéphane Gillioz, rédaction arbido
Inauguré en 2001 à Hauterive, sur la rive
nord du lac de Neuchâtel, le Laténium,
parc et musée d’archéologie de Neuchâ
tel, est remarquable à plus d’un titre. Son
architecture, sa muséographie et son
approche des visiteurs en font un mo
dèle pour les musées qui entendent sor
tir des sentiers battus. Quelques jalons
vers le futur.
Donnons d’emblée la parole à Mi
chel Egloff, ex-directeur du Laténium,
qui expliquait dans un numéro spécial
de la revue Archéologie suisse (25.2002.2)
tout ce qu’il ne fallait pas faire pour
faire bien dans le domaine muséogra
phique: «Durant plus d’un siècle, la
visite des musées d’archéologie a re
présenté la punition idéale infligée aux
enfants turbulents, les dimanches plu
vieux. Tonalité grisâtre des salles, ali
gnements d’objets évoquant une vi
trine de rasoirs électriques avant les
soldes, bourrette de soie où demeurait
imprimé le négatif des pointes de flè
ches que la chasse aux mouches mortes
obligeait à déplacer … Tout contri
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buait à l’ennui, sans compter l’étique
tage, qui satisfaisait le collègue flatté
mais demeurait abscons pour le noninitié.»
Le concept du Laténium
Fruit de la collaboration étroite entre
des architectes, des muséographes et
des archéologues, l’exposition perma
nente propose une mise en scène ori
ginale qui entraîne le visiteur dans un
parcours à l’envers puisque celui-ci re
monte le temps. Cette conception n’est
bien évidemment pas due au hasard,
puisque le Laténium est né d’un concept
qui intègre remarquablement bien les
aspects architecturaux, muséographi
ques et pédagogiques.
a) L’architecture: le principe fondamen
tal a été de dépasser la seule création
d’un bâtiment pour étendre l’inter
vention à l’ensemble d’un site. Il
s’agit ici d’un véritable événement
culturel et architectural qui marque
la nouvelle rive du lac de Neuchâtel
à travers une conception globale qui
considère le musée non pas comme
un objet singulier ou un signe, mais
comme une partie cohérente d’un
lieu muséographique.
b) Le programme muséographique: l’ex
position permanente, à laquelle vien
nent s’ajouter à intervalles réguliers
des expositions temporaires, n’est
pas une création ex nihilo, détachée
des substrats scientifiques qui en
justifient l’existence même. En effet,
le site abrite également l’Institut de
Préhistoire de l’Université de Neu
châtel, ainsi que le service des fouilles
(Office cantonal d’archéologie). A
cela s’ajoutent un laboratoire de
conservation et de restauration des
objets, un laboratoire de dendrochro
nologie, sans oublier le stockage
dans des conditions idéales de toutes
les collections archéologiques dé
couvertes depuis 150 ans dans le can
ton.
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c) L
 a didactique: la vocation d’un musée
moderne est d’attirer tous les publics
(les familles, les écoles, etc.) en les
faisant participer à la découverte par
le biais de divers instruments. Le La
ténium incite justement le visiteur à
être interactif en lui proposant des
quiz, des bornes vidéo, des jeux; des
animateurs formés (archéologues ou
étudiants en archéologie) sont à dis
position pour des visites guidées à la
carte, classiques ou thématiques.
Le futur du futur
Ce musée cherche à abolir les barrières
obsolètes existant entre le monde du
fouilleur, le monde des scientifiques, le
monde de l’exposition et celui de l’en
seignement, populaire ou académi
que.
Si, avec le Laténium, on a réussi à
intégrer en un tout harmonieux, tant du
point de vue esthétique et ergonomique
que didactique, la recherche fondamen
tale et la curiosité du public, les tendan
ces actuelles en matière de conception
muséale peuvent en revanche susciter
quelques craintes.
En effet, la tendance qui prévaut
depuis quelques années, et que rien ne
semble vouloir freiner jusqu’ici, est
celle de la mise en valeur de l’architec

Une distinction européenne
En 2003, le Prix du Musée du Conseil de l’Eu
rope a recompensé, pour la première fois,
une institution suisse: en l’occurrence le La
ténium «pour sa contribution à une meilleure
compréhension du patrimoine culturel euro
péen». Cent vingt institutions européennes
étaient sur les rangs cette année-là pour l’ob
tention de ce prix prestigieux. La cérémonie
de remise du prix – une sculpture en bronze
de Joan Miró intitulée La femme aux beaux
seins – a eu lieu au Palais Rohan de Stras
bourg, en présence des ministres et députés
européens.

ces besoins en proposant au public des
ateliers où les visiteurs peuvent appren
dre ou réapprendre les gestes de nos
ancêtres. Ils peuvent aussi assister à des
démonstrations réalisées par des po
tiers, des forgerons ou des tailleurs de
silex. Et pour pousser la dimension pé
dagogique encore plus loin, le musée
neuchâtelois organise des ateliers de
courte durée destinés aux écoles, où les
élèves peuvent participer activement à
des fouilles fictives (recherche d’objets,
ture à tout prix, au détriment du conte
nu et d’une réflexion muséographique.
Une approche que l’on peut considérer
comme «tape à l’œil», voire même
«cannibale» dans le sens où l’esthétique
semble obnubiler les esprits au point
que le savoir et l’émotion intellectuelle
que procure la connaissance sont consi
dérés comme secondaires.
Une autre tendance, plus orientée
vers les nouvelles technologies, sont les
musées dits virtuels. Il s’agit ici par
exemple de reconstituer en trois dimen
sions des constructions, voire des sites
entiers, que le «visiteur» peut explorer
via des sites internet. Ce type de visite
virtuelle, dans des bâtiments vides,
sans objets, fait peut-être l’économie
d’un déplacement physique, mais fait
aussi et surtout perdre l’aspect émo
tionnel lié à la présence d’un objet
authentique.

dessins, inventaires, etc. dans une zone
du parc réservée à cet effet).
Le futur du Laténium réside donc dans
l’invention constante de nouvelles mé
thodes didactiques, dans l’adaptation
du discours et l’adéquation de ses pres
tations aux goûts du public qui, on le
sait, changent de plus en plus vite.

Contact: denis.ramseyer@ne.ch

ABSTRACT
Latenium: Gegenwart der Zukunft
Das 2001 in Hauterive eingeweihte Museum Latenium begeht neue Wege. Waren ar
chäologische Museen bis vor Kurzem noch unbeliebte Zwangsausflüge für Kinder an
regnerischen Sonntagen, in denen es drinnen so grau und trist aussah wie draussen,
werden heute neue Formen gesucht.
Das Latenium-Museum ist die Frucht einer Zusammenarbeit zwischen Architekten,
professionellen Ausstellern, Archäologen und Didaktikern.
Das Museum ist nicht mehr nur ein Gebäude, sondern ein umfassend gestalteter Ort,
der seine Umgebung (das linke Ufer des Neuenburgersees) einbezieht. In den Ort ein
bezogen werden auch verschiedene Institute, Labors und Archive, welche alle ihren
Beitrag zu einer lebendigen permanenten Ausstellung und zu spannenden flankierenden
Ausstellungen leisten. Nicht nur das Fachpublikum, sondern die breite Bevölkerung soll
auf seine/ihre Kosten kommen. Spannung und Spass werden u.a. erreicht durch eine

Le futur du Laténium
On considère en général que la durée
de vie d’une présentation muséogra
phique est de 30 ans. Dans le cas du
Laténium, il faut savoir que les négocia
tions ont duré plus de vingt ans jusqu’à
l’inauguration du site, en 2001. Cela
étant et si l’emprise sur l’architecture
du bâtiment lui-même est pratique
ment nulle, le concept muséographi
que et la didactique doivent être conti
nuellement adaptés aux besoins du
public et à l’avancement des sciences.
Le discours doit donc s’adapter en per
manence, intégrer les nouvelles décou
vertes, les valoriser.
Côté besoins du public, on constate
depuis plusieurs années l’engouement
des gens pour l’archéologie expérimen
tale, à savoir pouvoir revivre des scènes
du passé, répéter les mêmes gestes que
nos ancêtres, faire «comme si». Le La
ténium tient effectivement compte de
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stärkere Gewichtung der Interaktivität (Quiz, Spiele, Videos, Animatoren).
Bei Museen gibt es eine ungebremste Tendenz, der Architektur alles unterzuordnen und
sie (und nicht die Inhalte des Museums) à tout prix in den Vordergrund zu drängen.
Die Ästethik überlagert alles andere (die intellektuelle Emotion, die Freude am Erfahren,
die lebendige Wissenschaft).
Eine weitere Tendenz sind die virtuellen Museen. Hier geht es darum, Museen in Pixeln
nachzubauen, die der «Besucher» dann an seinem Bildschirm zuhause «besuchen»
kann. Auch hier kann man feststellen: Man spart zwar vielleicht den Hinweg und die
Fahrkosten, aber das emotionale Moment, die Authentizität gehen ebenfalls verloren.
In der Regel beträgt die «Lebensdauer» eines Museums 30 Jahre. Die Verhandlungen
rund um das Latenium dauerten ca. 20 Jahre (ab 1979 bis zur Einweihung 2001). Das
heisst nichts anderes, als dass das museographische Konzept ständig erneuert und
angepasst werden muss. Neue Techniken und Technologien, neue Erkenntnisse müssen
permanent diskutiert und evtl. in das Konzept integriert werden.
Bei den Besuchern ist eine Tendenz zur Erlebnisarchäologie festzustellen: Man will
frühere Zeiten nach-erleben, «so tun als ob». Das Latenium berücksichtigt diese Wün
sche und organisiert z.B. Ateliers, in denen altes Handwerk beobachtet und miterlebt
werden kann; oder es werden archäologische Ausgrabungen «fingiert», an denen Schul
klassen Schliemann spielen dürfen (mit fachlicher Begleitung).
Das Latenium wird auch in Zukunft neue Moden und Strömungen aufnehmen und
diese, wo nötig, in das sich ständig verändernde und erneuernde Konzept des Museums
integrieren.
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Adaptation des normes et standards de la profession

Jean-Philippe Accart, rédaction arbido
La mutation actuelle du secteur des
sciences de l’information oblige à une
constante adaptation des normes et des
standards en vigueur dans nos profes
sions, que ceux-ci concernent les biblio
thèques, les services de documentation
ou d’archives. Cette mutation est la
conséquence directe des changements
technologiques et du développement
des réseaux, de la nouvelle structure des
organisations et du coût induit de l’in
formation. Un autre facteur est l’éventail
de plus en plus large des services et pro
duits documentaires offerts ainsi qu’une
exigence plus forte de l’utilisateur par
rapport à sa demande d’information.
Cette exigence, en termes de qualité de
l’information fournie, rejaillit directe
ment sur le professionnel de l’informa
tion.
La directive 83/189/CEE définit la
norme comme «une spécification tech
nique approuvée par un organisme re
connu à activité normative … dont l’ob
servation n’est pas obligatoire». Dans la
pratique, les normes sont souvent ci
tées en cas de litiges ou de conflits sou
levant des problèmes techniques. Un
expert est désigné par un juge afin de
vérifier l’application des normes. Cel
les-ci sont donc considérées comme des
repères solides par la justice et sont
donc incontournables.
Selon l’Unesco (Accès à l’information
normative, Paris, Unesco, 1985), «une
norme est un document établi par
consensus et approuvé par un orga
nisme reconnu qui fournit, pour des
usages communs et répétés, des règles,

des lignes directrices ou des caractéris
tiques, pour des activités ou leurs résul
tats, garantissant un niveau d’ordre
optimal dans un contexte donné». En
France, la normalisation a un statut lé
gal défini par le décret no 84-74 du
26 janvier 1984 (article 1er).
Avec l’évolution technologique, de nou
velles normes apparaissent qui permet
tent par exemple:
– d’échanger des notices bibliographi
ques et de diminuer les coûts du ca
talogage;
– de produire, recevoir et diffuser des
documents électroniques;
– d’afficher des ressources internet et
de les valoriser par des liens vers
d’autres sites;
– de conserver de façon pérenne des
collections, quel qu’en soit le sup
port;
– de maîtriser une activité qui, pour une
bonne part, n’a plus le papier comme
support.
L’élaboration d’une norme exige un tra
vail collectif important et répond à des
besoins multiples d’harmonisation et
d’échanges. Elle représente un instru
ment appréciable pour tout profession
nel de l’information. Seule l’observa
tion de conventions communes permet
les partages, les échanges cohérents,
qu’ils soient locaux, nationaux, interna
tionaux. L’utilisateur (le public) y trouve
son avantage, même si certaines
conventions lui paraissent ésotériques.
La médiation des professionnels aide à
déchiffrer ces conventions, qui existent
dans tous les domaines d’activité. La
mise en place d’un système d’informa
tion, d’un espace documentaire, la

Courrier des lecteurs
e-mail: gilliozs@bluewin.ch
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constitution d’un fichier, d’une base de
données bibliographiques ou de docu
ments doit reposer sur des bases solides
et rechercher d’emblée la qualité.
Les normes sont mises en œuvre
sur le plan international par un certain
nombre d’organismes, dont l’Organisa
tion internationale de normalisation
(ISO) présente dans 130 pays, le Co
mité européen de normalisation (CEN)
et l’Association française de normalisa
tion (Afnor). La Fédération internatio
nale des associations de bibliothécaires
(IFLA) joue également un rôle impor
tant (quelques grands organismes nor
matifs sont donnés en annexe 3). Après
enquête, leur version définitive est
édictée par l’ISO et traduite au sein
de la Commission générale 46 (CG 46)
«Information et documentation» de
l’Afnor. A la CG 46 correspond le co
mité technique 46 (TC 46) de l’ISO,
réparti en huit commissions:
– la CN 2: conversion des langues écri
tes;
– la CN 3: modélisation conceptuelle
des données;
– la CN 4 : réseaux et interconnexion;
– la CN 5: méthodes et moyens d’accès
à l’information;
– la CN 6: numérotation et identifica
tion;
– la CN 7: structure logique et physique
de l’information;
– la CN 8: évaluation des résultats;
–
la CN 10: conservation des docu
ments.
Pour actualiser une norme, un groupe
de travail est constitué. Après rédaction,
le texte est soumis aux professionnels
et les corrections intégrées. Le proces
sus de révision d’une norme est un tra
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vail qui peut s’étendre sur trois années.
La Bibliothèque nationale de France est
représentée dans la plupart des com
missions et comités techniques de nor
malisation.

ABSTRACT
Anpassung der Berufsnormen und -standards
Die Umwälzungen, die gegenwärtig im Bereich Informationswissenschaften stattfin
den, erfordern eine konstante Anpassung an die für unseren Bereich gültigen Normen
und Standards. Diese Forderung gilt für Bibliotheken genauso wie für Dokumentations

L’Afnor a publié plusieurs volumes
concernant les normes en documenta
tion.

stellen oder Archive. Die damit verbundenen Veränderungen sind die direkten Folgen
der technischen Umwälzungen und der Weiterentwicklung der Netzwerke, der neuen
Organisationsstrukturen und des finanziellen Aufwands, der die Arbeit mit Information
mit sich bringt. Weitere Faktoren sind das ständig wachsende Angebot von Informa
tionsangeboten und -dienstleistungen sowie die steigenden Anforderungen und die

Note: tiré de Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre Réthy, «Le Métier de documentaliste», Paris, Editions du Cercle de la
Librairie, 2008, p. 29.
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stärkere Nachfrage durch die Nutzer. Der damit verbundene Qualitätsanspruch an die
gelieferten Informationen hat direkte Auswirkungen auf die Arbeit der Fachleute, die im
Informationswesen tätig sind.
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III. R
 ecensions
Buchbesprechungen

Schlag nach bei Lewandowski

Stephan Holländer
Mit einem Handbuch zum Thema Such
maschinen legt Dirk Lewandowski ein
konzeptuell gelungenes Werk vor1. Die
folgende Detailkritik soll als Plädoyer für
ein eingehendes Fachlektorat in einer
künftigen Auflage verstanden werden.
Trotzdem lohnt sich die Anschaffung:
Eine anregende Auseinandersetzung mit
dem Thema ist garantiert.
Der Herausgeber und Mitautor Dirk
Lewandowski legte zum Bücherherbst
an der Frankfurter Buchmesse ein Buch
vor, das einen Überblick über die aktu
ellen Tendenzen bei Suchmaschinen
für das World Wide Web liefert. Wie der
Herausgeber in seinem Vorwort
schreibt, sollen Beiträge von Wissen
schaftlern und Praktikern den Entwick
lungsstand und die Tendenzen in dem
jeweiligen Gebiet aufzeigen. Die Nutzerorientierung in Wissenschaft und Praxis, so der Untertitel, ist das Leitmotiv
der publizierten Beiträge im Buch.
Der Bereich Web Information Retrieval
ist ein dynamisches Forschungsfeld,
das eine veritable Publikationsflut von
Forschungsergebnissen hervorgebracht
hat. Man spürt die Intention des Her
ausgebers, mit der Publikation zu zei
gen, dass sich die klassische Informa
tionswissenschaft neuen Gebieten öff
nen muss, um die Tendenzen des Web
Information Retrieval weiter erfor
schen zu können. Eine grosse Heraus
forderung ergibt sich angesichts der
Tatsache, dass ein grosser Teil der in
tern in Unternehmen erzielten For
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schungsergebnisse nicht veröffentlicht
wird, um dem eigenen Unternehmen
Konkurrenzvorteile gegenüber ande
ren Unternehmen der Branche zu ver
schaffen. Ein Ziel des Herausgebers ist
es sicher, einer verstärkten Zusammen
arbeit zwischen akademischer For
schung und Suchmaschinen-Unter
nehmen den Weg zu bahnen.
Der Herausgeber verspricht uns ein
Handbuch. An ein Handbuch dürfen
ganz spezifische Erwartungen gestellt
werden, Der Brockhaus2 meint dazu
trocken: «Werk, das ein komplexes
Fach- oder Wissensgebiet übersichtlich
darstellt.» Das Wörterbuch des Buches3
führt zum Stichwort etwas eloquenter
aus: «Bezeichnung für ein Buch von
‹handlichem› Umfang und Format, das
in der Regel den Stoff eines Wissensge
bietes in kurz gefasster, aber doch ein
gehender Form bietet.» In anderen
Werken wird auch ein Glossar als form
bestimmendes Element genannt. Im
Folgenden sollen einige ausgewählte
Kapitel aus Praktikersicht näher be
trachtet werden:
Christian Maass, Andrea Skusa,
Andreas Hess, «Der Markt für
Internetsuchmaschinen»
Die Autoren legen mit ihrem Beitrag
eine gute Auslegeordnung des Such
maschinen-Marktes vor. Der Beitrag
bietet eine kompakte Übersicht über
die Rahmenbedingungen und das
Marktvolumen des SuchmaschinenMarktes. Leider wird das positive Bild,
das man bei der Lektüre gewinnt, durch
kleine Fehler bei den Fakten getrübt.
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Hier – wie auch an einigen anderen
Stellen im Buch – wäre ein konsequen
tes Fachlektorat angebracht gewesen.
So wird beispielsweise das CERN als
schweizerisches Kernforschungsinsti
tut bezeichnet4 (S.4). Da freut sich zwar
der Schweizer Leser, aber ein Blick auf
die Homepage des CERN genügt, um
festzustellen, dass 20 Länder zu den
finanziellen Trägern des CERN gehö
ren.5
Joachim Griesbaum, Bernhard Bekavac,
Marc Rittberger, «Typologie der
Suchdienste im Internet»
Mit diesem Kapitel wird ein sehr gut
strukturierter Beitrag zu den verschie
denen Typen von Suchmaschinen pub
liziert. Die Autoren unterscheiden in
ihrer Darstellung zwischen manuell
und automatisch erstellten Dokumen
tensammlungen. In einem weiteren
Schritt werden die Funktionsweisen
der beiden Ansätze erklärt. Die Verfas
ser gehen dabei auch auf Spezialsuch
dienste und Metasuchmaschinen ein.
Interessant für den Leser an diesem
Beitrag ist, dass die vier wesentlichen
Faktoren, die das Ranking der Resulta

1

Dirk, Lewandowski (Hrsg.), Handbuch
Internet-Suchmaschinen. Nutzerorientierung
in Wissenschaft und Praxis, Akademische
Verlagsgesellschaft AKA, Heidelberg, 2009.

2 Ausgabe 2006 in 30 Bänden, Mannheim
2006.
3 Helmut Hiller/Stephan Füssel, Das
Wörterbuch des Buches, Frankfurt 2006.
4 Lewandowski, S. 4.
5

http://dg-rpc.web.cern.ch/dg-rpc/Scale.html

te bei Google beeinflussen (On Page,
On Site, Linkfaktoren sowie das Verhal
ten der Benutzer), erklärt werden. Der
Beitrag zeigt, dass es einen Gewinn für
ein Handbuch sein kann, wenn didak

6 Siehe etwa http://www.local.ch/
7 Lewandowski, S. 70.
8 Laut einer Studie von IDC Deutschland (zitiert
nach http://www.pcwelt.de/start/computer/
netzwerk_server/praxis/176054/volltext
suche_im_eigenen_netzwerk/index.html)
suchen Mitarbeiter in den von IDC befragten
Unternehmen im Schnitt 15 Mal am Tag nach
Informationen. Die in der Studie genannten
Wissensarbeiter begeben sich sogar 30 Mal
täglich auf die Suche. Das ernüchternde Fazit
der genannten Untersuchung: 40 bis 50
Prozent der Suchen bleiben erfolglos. Die
genannten Angestellten vergeuden also
wertvolle Zeit mit der Suche nach Informatio
nen, die sie letztlich nicht finden können.
9 So sollten auch Modellierungen wie
PROMOTE Erwähnung finden, die in einem
EU-Projekt entstanden ist und von der Firma
BOC zu einem Produkt weiterentwickelt
wurde (siehe http://www.boc-eu.com/
jumpto.jsp?goto=KNOWLEDGE%20
M&lg=en). Weiterführende Literaturhinweise:
D. Karagiannis, R. Telesko: The EU-Project

tische Erfahrungen in die Abfassung
eines Kapitels einfliessen.

tig in zwei getrennten Kapiteln darge
stellt werden.

Dirk Lewandowski,
«Spezialsuchmaschinen»
Diese speziellen Suchangebote umfas
sen die Suche in breiten Themenberei
chen von Nachrichten, in Blogs über
spezielle Wissenschaftsbereiche bis
zur lokalen Suche und der Suche nach
Produkten. Die über Webcrawler ge
fundenen Dokumente und das Ranking
der Suchergebnisse unterscheiden sich
von populären Suchmaschinen im
Web. Die wirtschaftlichen Bedingun
gen für den Betrieb von Suchmaschi
nen werden durch hohe Kosten für die
Erstellung und Aktualisierung des Su
chindexes und die notwendige hohe
Bandbreite bestimmt. Wie der Verfas
ser richtig bemerkt, sind die
Rankingtechnologien noch zu sehr ad
ressbasiert6. Der Beitrag gibt einen aus
gezeichneten Überblick über den aktu
ellen Stand und die Tendenzen bei den
Spezialsuchmaschinen. Der Beitrag
weckt das Interesse an weiterführen
den Informationen. Die Hinzunahme
themenspezifischer Suchmaschinen in
einem weiteren Kapitel wäre ein mög
licher thematischer Ausbau für eine
künftige Auflage des Buches.

Julian Bahrs, «Enterprise Search –
Suchmaschinen für Inhalte im Unter
nehmen»
Zu diesem Thema gibt es erst wenige
Buchveröffentlichungen in deutscher
Sprache. Gut schildert der Autor in ei
nem ersten Abschnitt die Vision eines
integrierten Informationszugangs. In
einem zweiten Abschnitt wartet der Au
tor mit den Resultaten einer eigenen
Umfrage über den Einsatz dieser Tech
nologie bei 140 Unternehmen in der
Bundesrepublik Deutschland auf. Der
Verfasser lässt uns mit den Resultaten
an der Erwartungshaltung der Mitar
beiter dieser Unternehmen teilhaben.
Im Beitrag wird auf die niedrige Nut
zerfrequenz verwiesen. Wieso die Nut
zerfrequenz so niedrig bleibt, wird
nicht schlüssig beantwortet. Ein Blick
in andere Branchenstudien gibt jedoch
Aufschluss darüber, wie es zu diesem
Nutzerverhalten kommt8.
Im Abschnitt zum Funktionsmo
dell von Suchmaschinen wird die Be
hauptung aufgestellt, dass zur Infor
mationsakquise auch die Informations
aufbereitung gehöre. Leider bleibt diese
ungewöhnliche Behauptung unbelegt
und wird auch nicht mit einer Literatur
angabe untermauert. Die Wortwahl Informationsaufbereitung ist in diesem
Zusammenhang unglücklich gewählt.
Besser wäre der Ausdruck Indexie
rung.
Die im Beitrag angeführte Model
lierungssprache KDML wurde an der
Uni Potsdam entwickelt, wo der Autor
tätig ist. Es steht einem Beitrag in ei
nem Handbuch wohl an, wenn auch auf
andere Methoden, die sich am Markt
erfolgreich halten, hingewiesen wird9.
Bei den weiterführenden Literaturhin
weisen fehlen einige neuste einschlägi
ge englischsprachige Literaturanga
ben10.

PROMOTE: A Process-Oriented Approach for
Knowledge Management (2000). Proc. of the
Third Int. Conf. of Practical Aspects of
Knowledge Management PAKM 2000.
Hinkelmann, K.; Karagiannis, D.; Telesko, R.,
PROMOTE – Methodologie und Werkzeug
zum geschäftsprozessorientierten Wissens
management. In: Abecker, A.; Hinkelmann,K.;
Maus, H.; Müller H.J. (Hrsg.): Geschäftspro
zessorientiertes Wissensmanagement,
Heidelberg, 2002. R. Woitsch, D. Karagiannis:
Process-oriented knowledge management
systems based on KM-services: The promote
approach (2002). Proceeding of the fourth
International Conference on Practical Aspects
of Knowledge Management (PAKM2002).
Eine andere erwähnenswerte Methode zum
Geschäftsprozessorientierten Wissens
management ist zum Beispiel GPO-WM von
Peter Heisig (Peter Heisig: GPO-WM:
Methode und Werkzeuge zum geschäftspro
zessorientierten Wissensmanagement. In:
Abecker, A.; Hinkelmann,K.; Maus, H.; Müller
H.J. [Hrsg.]: Geschäftsprozessorientiertes
Wissensmanagement, Springer-Verlag).
10 White, Martin Titel: Making search work:
implementing web, intranet and enterprise
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Carsten D. Schultz,
«Suchmaschinenmarketing»
Der Autor geht in einem ersten Teil auf
die Suchmaschinenoptimierung (Search
Engine Optimization =SEO) ein. Dies
ist der Fachbegriff für Massnahmen,
die dazu dienen, dass Webseiten in den
Ergebnislisten von Suchmaschinen
auf den vorderen Plätzen erscheinen.
In einem zweiten Teil setzt sich der
Verfasser mit den Aspekten der Such
maschinenwerbung auseinander. Der
Autor versucht das schier Unmögliche
und stellt die beiden vorgenannten As
pekte in einem einzigen, äusserst kom
pakt geschriebenen Kapitel dar. Sehr
positiv an dem Beitrag ist, dass es sich
nicht einfach um einen Beitrag zur
Suchmaschinenoptimierung bei Goog
le handelt (zu diesem Thema gibt es ja
bereits eine grosse Anzahl von Publi
kationen auf dem Markt). Die Quellen
angabe bei der Abbildung 1 zur Auftei
lung des Suchmaschinenmarkts sollte
nachgeliefert werden7. Diese sehr zu
kunftsträchtigen Themen sollten künf
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Sonja Quirmbach, «Universal Search»
Ein richtiger konzeptioneller Entscheid
des Herausgebers ist es, ganz neue
Trends in das Handbuch aufzunehmen.
Das Risiko, bei solchen Beiträgen zu
jungen Wein angeboten zu bekommen,
trägt der Herausgeber. Der vorliegende
Beitrag versucht, das Konzept der An
reicherung von Websuchresultaten mit

den Ergebnissen anderer vom Suchma
schinenanbieter angebotener Quellen
(Bilder, Videos, Nachrichten) zu erklä
ren. Wie die Autorin selber feststellt, ist
das User Centered Design (UCD) eine
«recht junge Disziplin» im deutsch
sprachigem Raum, zu der es noch «kei
ne allgemein anerkannte Definition
des Begriffs» gibt11. Dieser Befund
muss nicht auf das UCD beschränkt
bleiben. Bei der Begriffswahl gibt uns
die Verfasserin selbst ein interessantes
Bespiel. Bei der Beschreibung, wie ein
Nutzer die Webseite ansieht und auf
Treffer hin analysiert, gebraucht die
Autorin den Begriff «Scannen»12. Der
verwendete Begriff wird aber in der Re
gel anders definiert. Gemäss Duden ist
damit der photomechanische Abtast
vorgang gemeint13. Hier zeigt sich ei
nerseits erneut die Wichtigkeit eines
gründlichen Fachlektorats, damit Be
griffe in einem Handbuch kohärent
verwendet werden, und andererseits
die Notwendigkeit zur Schaffung eines
Glossars. So erhält der zu vermittelnde
Inhalt Handbuchcharakter.

von Amartya Sen und Martha Nuss
baum ohne weiterführende Literatur
hinweise und Erklärungen einführt17.
Hier müsste ein Fachlektorat nach
haltig eingreifen, denn es ist dem fach
fremden Leser in einem Handbuch
nicht zuzumuten, dass er selbst weiter
führende Literaturhinweise sowie Hin
weise zur Einordnung eines Wirt
schaftswissenschaftlers und einer
Rechtsphilosophin selber recherchie
ren muss. So richtig es ist, vom Konzept
her einen Beitrag zu Ethik und Such
maschinen in das vorliegende Hand
buch aufzunehmen, so sehr muss die
Vermittelbarkeit des Inhalts dieses Bei
trages für den philosophiefremden Le
ser für eine künftige Auflage hinterfragt
werden.
Mit den jüngst bekanntgegebenen
Ethikstandards, an die sich Google,
Microsoft und Yahoo zu halten geden
ken, wäre ein praxisnahes Thema gege
ben, dass einen philosophisch-ethi
schen Kommentar aus Expertensicht
verdienen würde18.

Karsten Weber, «Moral und
Suchmaschinen»
Der Verfasser ist bemüht, dem allum
fassenden Charakter eines Beitrages in
einem Handbuch gerecht zu werden.
Wie jedoch der Herausgeber in seinem
Vorwort zum Handbuch schreibt, wen
det sich dieses auch an Praktiker und
Information Professionals, die nur zu
einem kleinen Teil einen philosophi
schen Hintergrund haben. Diesen wird
der Einstieg in die Thematik einer «li
bertären Informationsethik» aber alles
andere als leicht gemacht, weil zu viel
als bekannt vorausgesetzt wird. Zu
schreiben14, dass es das Web 2.0 mit
seinen Anwendungen Studi VZ oder
auch YouTube den Betreibern der An
gebote leicht macht, personenbezoge
ne Daten zu speichern, mag ja gerade
noch angehen. Wird dann aber im Fol
genden behauptet, Google könne mit
seiner Privacy Policy von einem «infor
med consent» der Nutzer ausgehen15,
lässt der geneigte Leser das Buch er
staunt sinken. Ein Blick in die deutsche
Presse belehrt uns des genauen Gegen
teils16.
Für den weder ökonomie- noch phi
losophiebewanderten Leser ist es ein
Ärgernis, wenn der Autor die Namen

Fazit
Die erste Auflage dieses Handbuchs ist
ein guter erster Wurf. Man wünscht
dem Buch den nötigen kommerziellen
Erfolg, damit eine zweite überarbeitete
Auflage ins Auge gefasst werden kann.
Die Aufgabe, Wissenschaftler, Prakti
ker und Information Professionals glei
chermassen glücklich machen zu wol
len, kommt der Quadratur des Kreises
gleich. Hier kann eine noch eindeuti
gere Ausrichtung des Handbuches auf
eines der drei Zielpublika Klarheit
schaffen. Nicht alle Kapitel sind auf
demselben hohen Niveau geschrieben,
das der Herausgeber in seinen eigenen
Beiträgen vorgibt. Sehr gut ist auch die
Idee mit den Abstracts zu jedem Bei
trag. Die Kapitel «Moral und Suchma
schinen» und «Enterprise Search»
könnten durch eine striktere Fokussie
rung noch an Profil gewinnen. Ein
Glossar würde den Handbuchcharakter
verstärken und würde auch einen Bei
trag zur Begriffsklärung leisten, die im
Kapitel «Universal Search» vermisst
wird.
Eine noch bessere Strukturierung
(ähnlich wie etwa beim im August 2008
erschienenen Buch Web-2.0-Dienste als
Ergänzung zu algorithmischen Suchmaschinen, in dem Dirk Lewandowski als
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Mitherausgeber auftritt) würde den
Handbuchcharakter für den Praktiker
noch verstärken. Die Lektüre des Bu
ches erweitert nicht nur den Horizont
des Lesers in Bezug auf nicht so geläu
fige Suchmaschinen, sondern fördert
auch das Problembewusstsein für den
Umgang mit Suchmaschinen. Beruhi
gend ist die nach der Lektüre gewonne
ne Erkenntnis: Es gibt nicht nur Google.
Die noch weitaus bessere Nachricht für
den interessierten Leser ist, dass es nun
ein Suchmaschinenhandbuch in deut
scher Sprache gibt.

Kontakt: 35stevie61@bluewin.ch

search/Martin White Impressum: London:
Facet Publishing , 2007; oder Advances in
information retrieval: 30th European
Conference on IR Research: proceedings/
ECIR 2008, Glasgow, UK, March 30 – April 3,
2008; Craig Macdonald ... [et al.] (eds.)
Impressum: Berlin: Springer.
11 Lewandowski, S. 228.
12 Op. cit., S. 231, Im Sinne von scannen [zu
engl. to scan = abtasten, absuchen]. Duden
– Wörterbuch der Szenesprachen, hgg. vom
Trendbüro. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich:
Dudenverlag 2001.
13 Duden, Das Herkunftswörterbuch, Mann
heim, 2006.
14 Lewandowski, S. 316.
15 Op. cit., S.317.
16 Spiegel Heft 44/2008, S.76 f, und Süddeut
sche Zeitung http://www.sueddeutsche.de/
computer/artikel/27/117896/
17 Op cit., S.321. Es darf spekuliert werden, ob
der Autor in seinem Beitrag auf den Beitrag
«Freedom of Choice» der European
Economic Review aus dem Jahre 1988
anspielt oder ob hier auf das gemeinsame
Werk von Sen und Nussbaum «The Quality
of Life» (1993 Oxford University Press)
angespielt wird.
18 http://www.sueddeutsche.de/computer/
13/315899/text/

Pérenniser le document numérique

Frédéric Sardet
Comme le rappelle l’introduction à cet
ouvrage1, il n’est plus possible de consi
dérer le cycle de vie des documents nu
mériques sans aborder la problémati
que de leur conservation et la «péren
nisation de son intelligibilité».
Agir donc vite et bien, par un ordon
nancement adéquat de l’information
serait en la matière un bon point de dé
part, comme le souligne Catherine
Dhérent, qui rappelle les étapes obli
gées d’un référencement adéquat des
documents numériques. Une occasion
aussi pour elle de rappeler le poids
croissant des records managers (y com
pris dans des services d’archives histo
riques) pour définir des règles de pro
duction et gérer les référentiels.
Pour celles et ceux qui méconnaî
traient les procédures de normalisation
de l’archivage, il est conseillé de lire la
contribution de Catherine Lupovici sur
l’OAIS (Open Archival Information

1

Pérenniser le document numérique: séminaire
INRIA 2–6 octobre 2006 – Ambroise, ouvrage
coord. par Lisette Calderan, Bernard Hidoine
et Jacques Millet, Paris: ADBS, 2006, 206 p.
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System, ISO 14721). Une bonne intro
duction pour tous ceux qui s’interro
gent sur la manière de mettre en œuvre
un archivage numérique de long terme
dans une acception très puissante,
puisqu’il s’agit moins d’une durée que
d’un rapport au changement, reproduc
tible de manière infinie, mais par là
même qui pose des exigences fortes en
terme de veille.
Une autre perspective du livre
concerne le rattrapage en quelque sorte
de productions documentaires sinon
sauvages du moins sans description ni
organisation, un cas plutôt fréquent
dans les organisations. Yannick Tous
saint en profite pour montrer des solu
tions imaginables par l’analyse de
contenus des textes, l’extraction d’infor
mation ou l’annotation. Dans une autre
contribution, Bertrand Coüasnon déve
loppe la question de la numérisation
rétrospective appliquée à des manus
crits, ce qui permet de présenter les
espoirs mis dans l’automatisation de
l’annotation des images et de sources
anciennes comme l’état civil.
Autre objet analysé à l’occasion de
ce séminaire, tout ce qui touche le web.
Produire des documents numériques
présente un coût. L’économie de la ges
tion numérique est analysée par le Ca
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nadien Jean-Michel Salaün, qui évoque
les problèmes de l’édition et les trans
formations induites par la généralisa
tion du Web 2.0. Julien Masanès, dans
un monde virtuel où chacun peut pu
blier dans une grande instabilité et une
profusion d’instanciations ne garantis
sant pas pour autant la pérennité, pré
sente les méthodes expérimentées de
puis les années 1990 pour l’archivage
du web (collecte et organisation). Pro
blématique parallèle, la pérennisation
des publications scientifiques dans un
contexte d’accès libre (archives ouver
tes).
Enfin, une intéressante présenta
tion, par le juriste Philippe Bazin, de la
signature électronique et du cadre légal
français – condition supposée de
l’authentification des documents nu
mériques – dans laquelle il rappelle les
normes pour le maintien d’une archive
probante plutôt que «légale».
Un nouvel opus qui fait une fois
encore honneur au travail mené en
France notamment à l’INRIA pour
prendre à bras le corps la problémati
que du numérique dans le cadre de l’in
formation documentaire.

Contact: frédéric.sardet@lausanne.ch

IV. Sport ist reif für Archive und Museen

Sport ist seit dem 20. Jahrhundert ein
zunehmend prägendes und den Alltag
durchdringendes Phänomen der Gesell
schaft, das medial beinahe omnipräsent
scheint. Trotzdem sind öffentlich zu
gängliche Sportarchive, in denen Pri
märquellen dauerhaft aufbewahrt wer
den, eher selten. Für eine wissenschaft
liche Geschichtsschreibung und eine
fundierte (sport-)historische Vermitt
lungstätigkeit ist dies ein Mangel. In
jüngerer Vergangenheit zeigen sich aber
Wege aus der Überlieferungskrise.

ihre Methoden und Quellen, fragt, was
historische Tatsachen sind, welche Be
deutung es hat, dass viele Quellen er
zählende Texte sind und ob Kategorien
wie «wahr» und «falsch» auf histori
sche Aussagen angewendet werden
können. Geschichte wird so als Konst
ruktion verstanden, als «Erfindung von
Tradition, an der Politik, Wissenschaft
und Gesellschaft gleichermassen betei
ligt sein können». Die folgenden Ge
danken zur Überlieferungsbildung im
Sport sind in diesem Zusammenhang
unerlässlich und sollen als Beitrag ver
standen werden, die Archiv- und Mu
seumslandschaft für die Anliegen der
Sportgeschichte zu sensibilisieren.

Anekdoten, Geschichten und
Geschichte
Die Euro 2008 hat uns überhäuft mit
historischen Anekdoten aus der Welt
des Fussballs: Die deutsche Kampfkraft
wurde mit Verweis auf frühere Turnie
re immer wieder beschworen, die Bil
der von 1964, als Spanien zuletzt Euro
pameister war, oder Marco van Bastens
Traumtor im EM-Finale 1988 wurden
zigfach serviert. Die Geschichten wie
derholten sich in allen Medien und
dienten meist nicht der kritischen Aus
einandersetzung mit dem Massenphä
nomen Fussball, sondern waren pure
Unterhaltung. Dadurch wurde ein kol
lektives Gedächtnis zementiert, das die
Bedeutung des Fussballs auf Siege und
Niederlagen, Glanzpunkte der Stars
und Fehltritte von tragischen Helden
reduziert und so mythisch überhöht.
Eine wissenschaftliche Sportgeschich
te muss aber mehr leisten als das.
Sportgeschichte «als wichtiger Teil
einer interdisziplinären und selbstre
flexiven Kulturwissenschaft» fragt nach
«historischen Wahrnehmungs- und
Sinnstrukturen im Sport und damit in
der Gesellschaft» und trägt so zum
«Verständnis kultureller Handlungen
und Identitäten» bei. Dazu reflektiert
Sportgeschichte auf einer Metaebene

Sport ist randständig
Obwohl Sport und insbesondere Fuss
ball in unserer Gesellschaft beinahe
omnipräsent sind, mag es erstaunen,
dass Sport in Archiven und Museen
randständig ist. Dies ist das ernüchtern
de Fazit des Symposiums «Sicherung
und Erschliessung von Kulturgut des
Sports», das von der Deutschen Arbeits
gemeinschaft von Sportmuseen, Sport
archiven und Sportsammlungen DAGS
im Oktober 2007 durchgeführt wurde.
Es ist bisher nicht gelungen – auch in
der Schweiz nicht –, die nötigen Mittel
bereitzustellen, um das Kulturgut Sport
systematisch und flächendeckend zu
sichern. Weder die öffentliche Hand,
noch Verbände und Vereine mögen sich
diesbezüglich verantwortlich fühlen.
Institutionen wie das Sportmuseum
Schweiz oder in Deutschland das Deut
sche Sport & Olympia Museum, deren
Auftrag die systematische Sicherung
wäre, müssen sich oft mit einzelnen Si
cherungsprojekten begnügen, weil die
Mittel knapp sind und der Sammlungs
bereich für Sponsoren unattraktiv
scheint. Ein nationales Kompetenzzen
trum nach finnischem Vorbild, das
Sportarchiv, Sportmuseum und Sport
bibliothek unter einem Dach vereint, ist
deshalb unter finanziellen Gesichts
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Hans-Dieter Gerber, Mitarbeiter
Sportmuseum Schweiz und Staats
archiv Basel-Stadt

punkten kein realistisches Ziel. Dar
über hinaus entspräche ein solches
Zentrum nicht dem föderalistischen
Denken in der Schweiz und ist dank den
heutigen elektronischen Hilfsmitteln
nicht unbedingt nötig. Wichtiger wären
die Vernetzung der Institutionen, die
den Sport dokumentieren, sowie die
zentrale Zugänglichkeit zu Informatio
nen über Sportarchive. Mit einfachen
Mitteln zwar und sicherlich ausbaufä
hig präsentieren sich beispielsweise
Sportbibliotheken und Dokumenta
tionsstellen der Schweiz unter www.
docsports.ch und sorgen so für die Zu
gänglichkeit von Grundinformationen.
Wege aus der Überlieferungskrise
Mit dem allmählich wachsenden Be
wusstsein, dass Sport wesentliche As
pekte der heutigen Gesellschaft prägt
und deshalb der Verzicht auf die dauer
hafte Überlieferung von Primärquellen
nicht mehr tragbar ist, zeigen sich ver
mehrt Auswege aus der Überliefe
rungskrise.
Archiv des Landessportverbands
für das Saarland
So wurde 2001 im Landesarchiv Saar
brücken das Archiv des Landessport
verbands für das Saarland LSVS einge
richtet mit den Aufgaben, archivwürdi
ge Unterlagen des Landessportverban
des und seiner Fachverbände zu
übernehmen und zu erschliessen so
wie Dokumentationen über den saar
ländischen Sport aufzubauen. Die
Dreiviertelstelle für den zuständigen
Archivaren wird zu zwei Dritteln vom
LSVS finanziert und zu einem Drittel
vom Landesarchiv. Das Sportarchiv ist
organisatorisch in das Landesarchiv
eingebunden, um die vorhandene ar
chivische Struktur zu nutzen.
Kulturstiftung des Deutschen
Fussball-Bundes
Vor allem dank der Fussball-Weltmeis
terschaft 2006 im eigenen Land ist sich

der Deutsche Fussballbund DFB der
kulturellen Bedeutung des Fussballs so
stark bewusst geworden, dass er 2007
die DFB-Kulturstiftung ins Leben rief.
Der Stiftungszweck beinhaltet unter an
derem die «Errichtung oder Unterstüt
zung eines Museums zur Geschichte
des Fussballsports, die Schaffung einer
Sammlung bedeutender fussball- oder
kulturhistorischer Exponate, die Pflege
und Bewahrung der Fussballhistorie
(insbesondere der Geschichte der Natio
nalmannschaften sowie der internatio
nalen sportlichen, sportpolitischen und
sozialen Erfolge und Verdienste von
Spielern, Trainern und Funktionären)
und die Durchführung von sportlichen,
kulturellen, erzieherischen oder wis
senschaftlichen Veranstaltungen mit
ihren herausragenden Repräsentanten
zur Bewahrung von Erinnerung und
Überlieferung». Das anfängliche Stif
tungskapital beträgt e 250 000.–. Wei
tere Mittel werden durch Zuwendungen
Dritter und Fussballspielen zugunsten
der Stiftung generiert.
Das Archiv des FC Basel –
ein Pilotprojekt
In einem Pilotprojekt zeigen das Sport
museum Schweiz, das Staatsarchiv
Basel-Stadt und der FC Basel, wie dank
fruchtbarer Zusammenarbeit und der
gegenseitigen Nutzung bestehender
Infrastrukturen das historische Clubar
chiv dauerhaft gesichert, erschlossen
und ausgestellt wird: Als im Februar
2001 bekannt wurde, dass der FC Basel
seine ursprüngliche Heimstätte, das
altehrwürdige Stadion Landhof, end
gültig in Richtung neuem St.-JakobPark verlassen würde, läuteten sowohl
beim Staatsarchiv als auch beim Sport
museum Schweiz die Alarmglocken. In
einem Obergeschoss des Tribünenge
bäudes war das historische Vereinsar
chiv untergebracht mit all seinen Ak
ten, Trophäen, Wimpeln, Matchplaka
ten und Bilddokumenten. Die beiden
Institutionen erkannten die akute Ver
nichtungsgefahr, die diesen einmali
gen Bestand bedrohte, und setzen sich
bei der Vereinsleitung dafür ein, dass
diese Materialien auf Dauer erhalten
und der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht werden sollten. Das Engagement
beruhte auf der Überzeugung, dass der
FC Basel sowohl lokal als auch national
zweifellos einer der wichtigsten Verei

ne überhaupt ist und der FCB über
Jahrzehnte hinweg die Stadt Basel in
vielfältiger Weise geprägt hat. Ende
2001 konnte der Öffentlichkeit ein für
die Schweiz neuartiges Pilotprojekt zur
dauerhaften Sicherung des Vereinsar
chivs vorgestellt werden: Das Schriftgut
sollte im Staatsarchiv, die Objekte und
das Bildmaterial im Sportmuseum
Schweiz dauerhaft archiviert werden,
der Stadtclub übernahm dabei einen
nennenswerten Teil der Kosten für die
Ordnung und Erschliessung der Unter
lagen.
Die Unterlagen, die heute als Pri
vatarchiv 1006 im Staatsarchiv ver
wahrt werden und seit 2002 öffentlich
zugänglich sind, enthalten Akten (Be
richte, Protokolle, Mitgliederverzeich
nisse, Buchhaltungsunterlagen, Korre
spondenzen), Drucksachen (Statuten,
Cluborgan, Matchprogramme) und
eine Sammlung von Zeitungsaus
schnitten (Dokumentation). Sie be
schlagen einen Zeitraum, der von der
Gründung des FC Basel 1893 bis zum
Jahre 1997 reicht. Dokumentiert ist in
erster Linie der Spielbetrieb rund um
die erste Mannschaft, während die
Überlieferung zum Breitensport und
zum Nachwuchsbereich etwas beschei
dener ausfällt. Ins Auge stechen die
Protokollbücher von 1893 bis 1920,
welche unter anderem die Pionierzeit
des FC Basel ausführlich dokumentie
ren. Sehr wertvoll ist auch das gedruck
te Cluborgan, das seit seinem Erschei
nen 1921 bis 1986 beinahe vollständig
vorhanden ist, dabei einen hervorra
genden Überblick über die Entwick
lung des Vereins bietet und einige Lü
cken in den Akten zu schliessen ver
mag. An herausragenden Einzelstü
cken seien zudem erwähnt der erste
Vertrag mit einem professionellen Trai
ner 1913, die Spielerlizenz von Josef
«Seppe» Hügi aus den 1950er-Jahren
oder das Übertrittsgesuch aus dem
Jahre 1971 eines jungen Spielers des
FV Lörrach namens Ottmar Hitzfeld.
Bei den Objekten und Bildern, die
im Sportmuseum Schweiz aufbewahrt
werden, sind u.a. der Anglo-Cup 1913
(Vorläufer-Wettbewerb des SchweizerCups), Medaillen und Becher der
Leichtathletik-Sektion des FC Basel,
Wimpel und Gastgeschenke von diver
sen Europacup-Einsätzen sowie Plakat
und Eintrittskarte des Cupfinals Grass
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hoppers-Club Zürich – FC Basel von
1933 augenfällig.
Im April 2008 eröffnete der
FC Basel beim St.-Jakob-Park das vom
Sportmuseum Schweiz erarbeitete und
gestaltete FCB-Museum, in dem Unter
lagen und Objekte aus dem FCB-Archiv
gezeigt werden. Das Sportmuseum
Schweiz hat dem FC Basel weiter ein
Betriebskonzept für Archiv und Muse
um vorgeschlagen, das nicht nur die
Bewirtschaftung und Betreuung des
historischen Archivs und des Museums
vorsieht, sondern auch die dauerhafte
Überlieferung von relevanten Unterla
gen und Memorabila aus jüngerer Ver
gangenheit, der Gegenwart und der
Zukunft. Ein Entscheid darüber steht
seitens des Clubs noch aus.
Fazit
Das Pilotprojekt zeigt einen gangbaren
Weg für die dauerhafte Sicherung, Er
schliessung und Vermittlung des Kul
turguts Sport in der Schweiz. Nicht je
der Verband und Verein wird es sich
aber finanziell leisten können, die
Überlieferungssicherung des eigenen
Archivs zu gewährleisten. Es wird nötig
sein, andere Finanzierungswege zu fin
den, z.B. über Vereinssponsoren, die
für ein Sicherungsprojekt gewonnen
werden und dafür exklusiv über beson
dere Archivfunde berichten oder diese
in eigenen Räumlichkeiten ausstellen
und der Öffentlichkeit zugänglich ma
chen können. Die Zusammenarbeit
von verschiedenen Institutionen und
die gegenseitige Nutzung ihrer Infra
strukturen werden dabei unumgäng
lich und sinnvoll sein.
Kontakt: info@sportmuseum.ch
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