
 
 

	 1	

 

 

Evaluation der Inventarisierung audiovisueller Kulturgüter 

in der Schweiz durch MEMORIAV  

(Lagebericht als Teilstudie 1) 
 

 

 

 

Forschungsbericht zu Handen MEMORIAV – Verein zur Erhaltung des audiovisuellen  

Kulturgutes der Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Edzard Schade / MSc Michael Aschwanden 

 

 

 

 

 

 

 

Chur, 20. Dezember 2016 / 30. Januar 2017



 
 

	 2	

Management	Summary	

Der vorliegende Bericht zur „Evaluation der Inventarisierung audiovisueller Kulturgüter in der 

Schweiz durch Memoriav“ zeigt auf, welche Ziele erreicht wurden. Im Zentrum dieser Teilstudie 

steht die Beurteilung der Inventarisierungsergebnisse: Für welche Bereiche des audiovisuellen 

Kulturguts liegen Inventare mit welcher Aktualität vor und wo wären angesichts welcher 

Schwachstellen und Lücken noch Inventarisierungsarbeiten durchzuführen? Die Ist-Analyse lie-

fert aber auch Hinweise dazu, ob und eventuell wo eine systematische Inventarisierung des audi-

ovisuellen Kulturguts in der Schweiz an grundlegende (strukturelle oder methodische) Grenzen 

stösst. Damit wird die Grundlage geschaffen, um in der geplanten zweiten Teilstudie visionäre 

Konzepte für die weiterführende Inventarisierung audiovisueller Kulturgüter zu schaffen. 

Die Inventarisierungsarbeiten werden auf der Basis eines theoretisch fundierten Inventarbegriffs 

beurteilt. Inventare haben die Kernfunktion, einen oder mehrere Bestände von Objekten zu ver-

zeichnen und damit auffindbar zu machen. Aus der Fachliteratur geht hervor, dass Inventare in 

unterschiedlichen Nutzungskontexten verschiedene Funktionen übernehmen können. Mit Blick 

auf die Inventarisierung audiovisueller Dokumente werden insgesamt acht Funktionen unter-

schieden und folgenden drei unterschiedlichen Nutzungskontexten zugeordnet: 

 Archivarische und wissenschaftliche Funktionen, 

 Rechtliche und politische Funktionen, 

 Schutz- und Sicherheitsfunktionen. 

Der Fachliteratur ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Form und Funktion von Inventaren ein 

Stück weit von der Art der verzeichneten Bestände abhängt: Bei nach Provenienzprinzip (nach 

der Herkunft) gebildeten Beständen ist die Dokumentation des historischen Entstehungskontex-

tes in der Regel weniger aufwändig als bei nach dem Pertinenzprinzip (nach inhaltlich/formalen 

Aspekten) zusammengestellten Objektgruppen. 

Inventare und insbesondere Bestandsbeschreibungen liefern kaum ersetzbare Informationen für 

die Kontextualisierung einzelner audiovisueller Dokumente, aber auch ganzer Bestände: Be-

standsbeschreibungen sind ein wichtiges Instrument, um aus einer „losen“ Dokumentensamm-

lung einen wissenschaftlich systematisierten Dokumentenbestand zu machen. Inventare wider-

spiegeln und fördern ein „Denken in Beständen“ und sind eine wertvolle Form der Informations-

verdichtung bei der Publikation und Kommunikation von historischen Dokumenten(beständen). 

Memoriav gliedert das audiovisuelle Kulturgut in die vier Hauptbereiche Fotografie, Ton, Film 

und Video. Das Kernziel der seit 1998 in allen vier Bereichen initiierten und (mit-)finanzierten 



 
 

	 3	

Inventarisierungsarbeiten bestand darin, Planungsgrundlagen für Sicherungs- und Archivierungs-

massnahmen zu schaffen. Dieses Ziel kann dann als erreicht betrachtet werden, wenn ein Inven-

tar in einer Form vorliegt, die eine Gesamtschau ermöglicht und systematisch Informationen zum 

Zustand der Dokumente und zur Archivsituation liefert. Dies wurde am ehesten für den Bereich 

Fotografie erreicht. Für die Bereiche Ton, Film und Video fehlt eine integrale Planungsgrundlage 

für Sicherungs- und Archivierungsprojekte. Einzig für Radio- und Fernsehsendungen liegen be-

reits verschiedene systematische Inventarisierungsarbeiten vor. 

Im Zeitverlauf sind klare Fortschritte bei der Planung und Durchführung von Inventarisierungs-

arbeiten erkennbar. Schwierigkeiten ergaben sich vor allem bei den früheren Projekten daraus, 

dass die Projektziele zu wenig klar formuliert wurden. Aus heutiger Sicht ist zu bedauern, dass 

die Publikation der gewonnenen Informationen anfänglich kein Kernziel darstellte. Es fehlt bis 

heute eine „Publikationspolitik“ für die Inventare, obschon die zielgruppenorientierte Publikation 

von Bestandsinformationen ein wichtiger Erfolgsfaktor für verschiedene Funktionen von Inven-

taren darstellt. Die Inventarisierungsarbeiten stiessen immer wieder dort an Grenzen, wo von den 

datenbesitzenden Stellen fachliche Kompetenzen im Bereich der Archivierung gefordert werden. 

Da viele Archivstellen gerade im Bereich der audiovisuellen Dokumente nicht über hinreichende 

Kompetenzen verfügen, sind Datenerhebungen per Fragebogen nur begrenzt eine taugliche Me-

thode. Aus der vergleichenden Analyse der Inventarisierungsprojekte geht auch hervor, dass die 

Kommunikation und Integration der Sammlungen und datengebenden Stellen ein wichtiger Er-

folgsfaktor ist. Beides konnte nicht immer wunschgemäss umgesetzt werden. Als einen grossen 

Mangel erweist sich, dass ein Bewertungskonzept für audiovisuelle Kulturgüter fehlt. Es wäre 

wichtig, Bewertungskriterien systematisch zusammenzutragen und auf ihre Relevanz für die ver-

schiedenen Medientypen hin zu diskutieren. Je nach Wahl der Bewertungskriterien sind nämlich 

unterschiedliche Informationen bzw. Metadaten zu den Dokumentenbeständen notwendig, um 

auf der Basis von Inventaren Bewertungen und Priorisierungen vornehmen zu können.  

Wie aus der Analyse von acht ausgewählten AV-Portalen hervor geht, besteht für Inventare mit 

systematisch aufbereiteten Bestandsbeschrieben durchaus ein Bedarf. Insgesamt zeigt sich näm-

lich, dass das „Denken in Beständen“ ein prägendes Element für die Beschreibung, Kategorisie-

rung und Präsentation audiovisueller Dokumentenbestände ist. Die Orientierung an Beständen ist 

bei jenen Portalen am stärksten ausgeprägt, wo bei der Publikation von Metadaten auf systemati-

sche Inventarisierungsarbeiten zurückgegriffen werden kann. AV-Portale fördern mit ihrem Den-

ken in Beständen aktiv die Möglichkeit, Dokumente zu kontextualisieren und quellenkritisch zu 

würdigen. Je aktiver und expliziter sie das tun, desto stärker weisen sie in ihrem Selbstverständ-

nis einen wissenschaftlichen Charakter auf.  



 
 

	 4	

Inhaltsverzeichnis	
Management Summary ............................................................................................................................. 2 

Abbildungsverzeichnis ............................................................................................................................. 6 

Abkürzungen ............................................................................................................................................ 7 

Ausgangslage ............................................................................................................................................ 8 

Der Auftrag „Lagebericht“ ....................................................................................................................... 9 

1. Theorie: Zur Form und Funktion von Inventaren ............................................................................... 12 

1.1 Bestände und Sammlungen als Verzeichnungsgegenstände von Inventaren ............................... 13 

1.2 Funktionen von Inventaren ........................................................................................................... 14 

1.3 Formen von Inventaren ................................................................................................................ 17 

2. Kritische Bestandsaufnahme der geleisteten Inventarisierungsarbeit audiovisueller Kulturgüter ..... 19 

2.1 Bereich Fotografie: Stand der Inventarisierung ........................................................................... 20 

2.1.1 Studie über den Zustand der fotografischen Bestände in der Schweiz (1998-2002) ............ 20 

2.1.2 Fotobestände in der Schweiz (2011-2013) ............................................................................ 23 

2.2 Bereich Ton: Stand der Inventarisierung ...................................................................................... 26 

2.2.1 Inventarisierungsarbeiten bei der SRG SSR ......................................................................... 26 

2.2.2 Das audiovisuelle Kulturgut der Archive + Bibliotheken im Kanton Tessin (2001-2003) ...... 27 

2.2.3 Inventar Schweizer UNIKOM-Radios. Archivierung und Archivbestände (2013-2014) ..... 29 

2.3 Bereich Film: Stand der Inventarisierung .................................................................................... 31 

2.3.1 Golddiggers of ´98: état des chantiers. Contribution à une politique du patrimoine 

cinématographique en Suisse (1997-1999) .................................................................................... 31 

2.3.2 Erhebung über Filmbestände in der Schweiz (2004-2008) ................................................... 33 

2.4 Bereich Video: Stand der Inventarisierung .................................................................................. 36 

2.4.1 Erhebung der Video- und Aktenbestände bei regionalen Fernsehstationen (Teil 1) (2007 – 

2008) .............................................................................................................................................. 37 

2.4.2 Erhebung der Video- und Aktenbestände bei privaten Fernsehstationen (Teil 2) (2009) ........ 39 

2.5 Zwischenfazit zum Stand der Inventarisierung ............................................................................ 42 

 



 
 

	 5	

3. Beschreibung und Kategorisierung audiovisueller Dokumentenbestände in ausgewählten AV-

Portalen ................................................................................................................................................... 47 

3.1 Einstieg über Bestand oder Einzelobjekt? .................................................................................... 49 

3.2 Formen expliziter Bestandshinweise: Gliederung und Zugang über fest vorgegebene Facetten 

und andere Filter................................................................................................................................. 54 

3.3 Formen impliziter Bestandshinweise: Bestandsangaben über Attribute auf der 

Einzeldokumentenebene ..................................................................................................................... 63 

3.4 Zwischenfazit: Wie stark prägt das „Denken in Beständen“ die Beschreibung, Kategorisierung 

und Präsentation audiovisueller Dokumente(nbestände)? .................................................................. 68 

4. Fazit der Ist-Analyse ........................................................................................................................... 71 

Quellen ................................................................................................................................................... 77 

 

  



 
 

	 6	

Abbildungsverzeichnis	
Abbildung 1: Inventare als Verzeichnis und Findmittel von Beständen und Sammlungen ......................................... 12 

Abbildung 2: Bestandsmetadaten der Studie über den Zustand der fotografischen Bestände in der Schweiz ............ 21 

Abbildung 3: Bestandsmetadaten der Studie: Fotobestände in der Schweiz (2011-2013) .......................................... 25 

Abbildung 4: Bestandsmetadaten der Studie: Das audiovisuelle Kulturgut […] im Kanton Tessin (2001-2003) ....... 28 

Abbildung 5: Bestandsmetadaten der Studie: Inventar Schweizer UNIKOM-Radios… (2013-2014) ........................ 30 

Abbildung 6: Bestandsmetadaten der Studie: Golddiggers of ´98… (1997-1999) ...................................................... 32 

Abbildung 7: Bestandsmetadaten der Studie: Erhebung über Filmbestände in der Schweiz (2004-2008) .................. 34 

Abbildung 8: Bestandsmetadaten der Erhebung der Video- und Aktenbestände bei regionalen Fernsehstationen  

(Teil 1) (2007 – 2008) ................................................................................................................................................. 38 

Abbildung 9: Bestandsmetadaten der Erhebung der Video- und Aktenbestände bei privaten Fernsehstationen (Teil 2) 

(2009) .......................................................................................................................................................................... 41 

Abbildung 10: Präsentationsformen von Bestandsbeschreibungen auf den ausgewählten Portalen ............................ 49 

Abbildung 11: Bestandsbeschreibung (Ergebnisdarstellung) auf www.foto-ch.ch ..................................................... 52 

Abbildung 12: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Memobase ..................................... 56 

Abbildung 13: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Vallesiana ...................................... 57 

Abbildung 14: Ergebnisdarstellung auf E-Pics mit Filtermöglichkeiten ..................................................................... 58 

Abbildung 15: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von E-Pics ........................................... 58 

Abbildung 16: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) vom AV-Portal Graubünden ............... 59 

Abbildung 17: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von KIM.bl .......................................... 60 

Abbildung 18: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von FotoCH ......................................... 60 

Abbildung 19: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Österreichischen Mediathek .......... 61 

Abbildung 20: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von der DDB ....................................... 62 

Abbildung 21: Objektmetadaten bei der Memobase.................................................................................................... 64 

Abbildung 22: Objektmetadaten bei der Vallesiana und Mediathek Wallis ................................................................ 64 

Abbildung 23: Objektmetadaten bei E-Pics ................................................................................................................. 65 

Abbildung 24: Objektmetadaten beim AV-Portal Graubünden ................................................................................... 65 

Abbildung 25: Objektmetadaten bei KIM.bl ............................................................................................................... 66 

Abbildung 26: Objektmetadaten bei FotoCH .............................................................................................................. 66 

Abbildung 27: Objektmetadaten bei der Österreichischen Mediathek ........................................................................ 67 

Abbildung 28: Objektmetadaten bei der DDB ............................................................................................................. 68 

 

 	



 
 

	 7	

Abkürzungen	
 

AV-Portale: Portale für die Publikation audiovisueller Medien 

BAK: Bundesamt für Kultur 

BAKOM: Bundesamt für Kommunikation 

DDB: Deutsche Digitale Bibliothek 

IPMZ: Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität Zürich  

ISCP: Schweizerisches Institut zur Erhaltung der Fotografie  

SII: Schweizerisches Institut für Informationswissenschaft der HTW Chur 

SRG SSR: Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft 

UNIKOM: Union nicht-kommerzorientierter Lokalradios 	
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Ausgangslage	

Memoriav verfolgt gemäss seinen Vereinsstatuten das Hauptziel, die „Sicherung, Erschliessung 

und Vermittlung des audiovisuellen Kulturgutes der Schweiz“ zu verbessern. Daraus leitet Me-

moriav u. a die Aufgabe ab, „das audiovisuelle Kulturgut zu erfassen (bewegte und nicht be-

wegte Bilder und Tondokumente)“ (Memoriav-Statuten, Art. 2). Konkret geht es um Informati-

onsressourcen wie beispielsweise audiovisuelle Dokumente von Rundfunkveranstaltern, filmi-

sche und fotografische Werke, Videos, Phonogramme, Multimedia-Dokumente aus Firmenarchi-

ven oder Nachlässen usw. In den vergangenen Jahren wurden zum Zweck der Erfassung der 

Menge und des Zustands der audiovisuellen Kulturgüter der Schweiz verschiedene Inventarisie-

rungsprojekte (mehrheitlich durch Dritte) durchgeführt. 

Heute ergibt sich für Memoriav eine durchzogene Bilanz der Inventarisierungsarbeit. So basieren 

die verschiedenen Inventare auf unterschiedlichen methodischen Grundlagen und liefern von da-

her recht unterschiedliche und nur begrenzt vergleich- und aggregierbare Informationen. Teil-

weise scheiterten Inventarisierungsprojekte an organisatorischen Problemen. 

Angesichts der erwähnten Probleme soll Memoriav zuhanden dem Bundesamt für Kultur (BAK) 

zwei Berichte zur Inventarisierung des audiovisuellen Kulturguts vorlegen: 

1. Lagebericht: Der bis Ende 2016 zu erstellende Lagebericht soll eine Ist-Analyse zur bislang 

geleisteten Inventarisierungsarbeit und über offene Pendenzen liefern. Zu diesem Zweck soll 

der Bericht aufzeigen, für welche Bereiche des audiovisuellen Kulturguts Inventare mit wel-

cher Aktualität vorliegen und wo angesichts welcher Schwachstellen und Lücken noch In-

ventarisierungsarbeiten durchzuführen wären. 

2. Vision: Im zweiten Bericht ist bis Ende 2017 eine Vision für die Inventarisierung audiovisu-

eller Kulturgüter zu entwickeln. Diese Vision dreht sich um die Kernfrage, welche Funk-

tion(en) Inventare in der Arbeit von Memoriav und anderen Institutionen inskünftig erfüllen 

sollen: Inventare beispielsweise als Grundlage für die Priorisierung und längerfristige Pla-

nung von Rettungsmassnahmen oder als Schutz gegen Zerstörung audiovisueller Bestände? 

Im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der „Inventarisierungspolitik“ sind nach Funkti-

onen differenzierte Angaben zu folgenden Punkten gefragt: Welche Aspekte müssen mit wel-

chem Detaillierungsgrad erhoben werden, welche Erhebungs- und Publikationsstrategien und 

Priorisierungen sind dafür nötig? Mit der Entwicklung eines visionären Inventarisierungs-

konzepts soll zugleich die Frage bearbeitet werden, was Inventarisierungsarbeiten überhaupt 

für die Langzeitsicherung des audiovisuellen Kulturguts im Idealfall leisten können. Mit dem 

Lagebericht“ werden Grundlagen für visionäre Konzepte geschaffen. 
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Der	Auftrag	„Lagebericht“	

Mit der Evaluation der Inventarisierung audiovisueller Kulturgüter soll eine Standortbestimmung 

erreicht werden, die kritisch auf das bereits Geleistete zurück blickt und die Basis für visionäre 

Empfehlungen zur zukünftigen Langzeitnutzbarhaltung audiovisueller Kulturgüter legt. Der Pro-

jektauftrag „Lagebericht“ umfasst folgende vier Analyseziele: 

Analyseziel 1 – Kritische Bestandsaufnahme der geleisteten Inventarisierungsarbeit: In der 

Form eines systematischen Kurzbeschriebs der einzelnen Berichte (Inventare) soll ein Überblick 

über den Stand der von Memoriav initiieren Inventarisierungsarbeiten erstellt werden: Welche 

Dokumententypen wurden bislang nach welchen Auswahlkriterien und mit Hilfe welcher Erhe-

bungsmethoden inventarisiert? Über welche historischen Bestände liegen für welchen Zeitraum 

fundierte und konsolidierte Informationen vor, über welche nicht? Zudem soll erhoben werden, 

welche Probleme bei der Datenerhebung bislang auftraten und welche Lösungsansätze ausgear-

beitet oder zumindest angedacht wurden. 

Analyseziel 2 – Kritische Analyse der in den Inventaren enthaltenen Kategorisierung audi-

ovisueller Dokumentenbestände: Bei der Analyse der von Memoriav initiierten Inventare soll 

soweit möglich der Blick auch auf die Inventarisierungsarbeit anderer Institutionen gerichtet 

werden. Nach welchen Kriterien inventarisieren schweizerische Archivdienstleister audiovisuelle 

Dokumente? Welche Metadaten enthalten ihre Inventare? 

Analyseziel 3 – Kritische Analyse der bisherigen Publikationspolitik der Inventare: Inven-

tare sind in ihrer Kernfunktion ein Findmittel: für die mit der Archivierung betrauten Fachperso-

nen, aber auch für andere Nutzergruppen wie Forschung und Lehre. Die zielgruppengerechte 

Publikation von Inventaren bildet deshalb einen wichtigen Erfolgsfaktor von Inventarisierungs-

projekten. Welche Berichte und Inventare wurden von Memoriav in welcher Form publiziert? 

Welche Berichte wurden auf Grund welcher Überlegungen oder Probleme nicht publiziert? Für 

welche Probleme wurden welche Lösungsansätze ausgearbeitet oder zumindest angedacht? 

Analyseziel 4 – Fazit der Ist-Analyse: Die Ist-Analyse soll letztlich Hinweise dazu geben, ob 

und eventuell wo eine systematische Inventarisierung des audiovisuellen Kulturguts in der 

Schweiz an grundlegende (strukturelle oder methodische) Grenzen stösst. Welche der ursprüng-

lich mit der Inventarisierung verfolgten Ziele wurden erreicht? Für welche Bereiche des audiovi-

suellen Kulturguts liegen welche Inventare mit welchen Informationen und welcher Aktualität 

vor? Beim Fazit soll der Blick auch schon etwas vorwärts gerichtet werden: Wo wären noch In-

ventarisierungsarbeiten durchzuführen, um eine mehr oder weniger lückenlose Erfassung von 

Beständen – bei möglichst homogenen Metadaten – zu erreichen? 
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Der Auftrag wurde in folgenden drei Analyseschritten bearbeitet: (1) Erarbeiten der Theo-

riegrundlage im Rahmen der Begriffsklärungen Inventar und Bestand, (2) Analyse der von Me-

moriav initiierten Inventarisierungsarbeiten und (3) vergleichende Analyse von acht Portalen für 

die Publikation audiovisueller Medien (AV-Portale). Die Grundstruktur des vorliegenden Pro-

jektberichts orientiert sich an diesen drei Analyseschritten. 

Im einführenden Theorieteil (Kapitel 1) wird geklärt, was in der Fachliteratur unter einem Inven-

tar verstanden wird: Was sind mögliche Formen und Funktionen von Inventaren im Kontext der 

Langzeitnutzbarhaltung audiovisueller Dokumente? Eng damit verknüpft ist die Frage, wie sich 

ein Bestand von Informationsobjekten begrifflich fassen lässt: Was ist ein Bestand und wie las-

sen sich Bestände definieren beziehungsweise abgrenzen? Dokumentenbestände bilden nämlich 

den zentralen Verzeichnungsgegenstand von Inventaren. Das Konzipieren und Umsetzen von In-

ventarisierungsarbeiten erfordert somit ein systematisches „Denken in Beständen“. Mit dem ein-

führenden Theorieteil wird eine begriffliche Grundlage für den Beschrieb von Inventarisierungs-

projekten geschaffen. Für die Autoren fand sich eher überraschend nur wenig Literatur, die sich 

mit der Inventarisierung von Informationsobjekten ausführlich beschäftigt. Im Rahmen einer 

vom Projektleiter betreuten Bachelorarbeit konnten wichtige Publikationen zusammengetragen 

und ausgewertet, sowie Praktiker befragt werden (siehe Suter 2016).  

Der erste Hauptteil enthält die kritische Bestandsaufnahme der durch Memoriav initiierten und 

mitfinanzierten Inventarisierungsprojekte (Kapitel 2). Schrittweise werden die in den vier Berei-

chen Fotografie, Ton, Film und Video durchgeführten Projekte analysiert und beschrieben. In 

diesem Kapitel werden vor allem die oben formulierten Analyseziele 1 (kritische Bestandsauf-

nahme der geleisteten Inventarisierungsarbeit) und 3 (kritische Analyse der bisherigen Publikati-

onspolitik der Inventare) umgesetzt. 

Der zweite Hauptteil enthält eine vergleichende Analyse von acht ausgewählten AV-Portalen 

(Kapitel 3). AV-Portale liefern als online publizierte datenbankgestützte Verzeichnisse bezie-

hungsweise Inventare audiovisueller Kulturgüter ein hervorragendes Analyseobjekt, um die Pra-

xis der Kategorisierung und Beschreibung von Beständen audiovisueller Dokumente aufzuzei-

gen. Hier steht die Frage im Zentrum, wie stark die dort vorgefundenen Beschreibungen, Katego-

risierungen und Präsentationen audiovisueller Dokumente von einem „Denken in Beständen“ ge-

prägt sind. Die Bearbeitung dieser Frage ist deshalb aufschlussreich, da Inventare mit ihren sys-

tematischen Bestandsbeschreibungen ein potenziell wertvolles Instrument für die Publikation 

von audiovisuellen Informationsressourcen darstellen. Aus der Analyse ausgewählter AV-Porta-

len lassen sich mögliche Funktionen zukünftiger Inventarisierungsarbeiten ableiten: Welche Be-

standsinformationen (Metadaten) werden in AV-Portalen publiziert? Die Bearbeitung dieser 
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Frage liefert Hinweise darauf, mit Hilfe welcher Metadaten Inventare die öffentliche Publikation 

und Nutzung von audiovisuellen Dokumenten fördern können. Mit dieser vergleichenden Unter-

suchung wird das formulierte Analyseziel 2 (kritische Analyse der in den Inventaren enthaltenen 

Kategorisierung audiovisueller Dokumentenbestände) bearbeitet. Die ursprüngliche Idee, die In-

ventarisierungsarbeit anderer Gedächtnisinstitutionen anhand von publizierten Inventarisierungs-

berichten zu untersuchen, liess sich nicht realisieren. Aus einer breiten Analyse der Webauftritte 

von Gedächtnisinstitutionen mit audiovisuellen Dokumenten ging nämlich hervor, dass kaum 

eine Organisation mit Memoriav vergleichbare Inventarisierungsarbeiten durchführt und publi-

ziert. 

Das Analyseziel 4 (Fazit der Ist-Analyse) wird in mehreren Schritten bearbeitet. Die Kapitel 2.5 

und 3.4 liefern jeweils ein Zwischenfazit als Grundlage für das Schlussfazit (Kapitel 4). Das 

Schlussfazit zeigt auf, inwiefern das beim Inventarisieren praktizierte „Denken in Beständen“ bei 

der Erfassung, Strukturierung und Präsentation audiovisueller Dokumente Umsetzung findet. Je 

ausgeprägter die Umsetzung, so die These, desto grösser der potenzielle Nutzen von Inventaren. 
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1.	Theorie:	Zur	Form	und	Funktion	von	Inventaren	

Der Begriff des Inventars weist eine lange Entwicklungsgeschichte auf, er kann auf das Lateini-

sche „inventarium“ zurückgeführt und als „Verzeichnis“ übersetzt werden (vgl. Seelig 2001). In 

einem Inventar werden Objekte oder Objektbestände verzeichnet, indem sie schriftlich aufgelis-

tet, beschrieben und somit dokumentiert werden (vgl. Nimz 2008). Trotz der langen Begriffs- 

und Anwendungsgeschichte findet sich wenig aktuelle Literatur, die sich systematisch mit den 

Formen und Funktionen von Inventaren beschäftigt. Aus der Alltagserfahrung als Recherchie-

rende wissen wir, dass Verzeichnisse ganz unterschiedliche Formen aufweisen und zahlreiche 

Funktionen erfüllen können – insbesondere auch diejenige eines Findmittels. Beispielsweise 

werden audiovisuelle Kulturgüter mit ihrer Inventarisierung verzeichnet und damit auffindbar 

gemacht. Dabei können Inventare einen oder mehrere Bestände, aber auch eine Sammlung ver-

zeichnen und dokumentieren (siehe Abbildung 1). Inventare sind deshalb ein nützliches Instru-

ment für die mit der Langzeitnutzbarhaltung von Informationsobjekten betrauten Organisationen 

und Fachkräfte und zugleich auch für externe Nutzergruppen („User“). 
 
Abbildung 1: Inventare als Verzeichnis und Findmittel von Beständen und Sammlungen 
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Welche Formen und Funktionen Inventare einnehmen können, wird nachfolgend in drei Schrit-

ten beschrieben. Zu klären ist zunächst, was in einem Inventar verzeichnet werden kann. Dabei 

interessiert insbesondere, inwiefern sich die möglichen Verzeichnungsgegenstände „Be-

stand“ und „Sammlung“ unterscheiden (Kapitel 1.1). Anschliessend wird näher beschrieben, 

welche Funktionen Inventare als Verzeichnis und Findmittel übernehmen können (Kapitel 1.2). 

Abschliessend werden verschiedene Grundformen von Inventaren kurz erläutert (Kapitel 1.3). 

1.1	Bestände	und	Sammlungen	als	Verzeichnungsgegenstände	von	Inventaren	

Inventare verzeichnen eine Gruppe von Objekten, die auf Grund einer bestimmten gemeinsamen 

Eigenschaft (Kategorie) als zusammengehörig betrachtet werden. In der Archivwissenschaft ha-

ben sich zur Bezeichnung solcher Objektgruppen die Begriffe „Bestand“ und „Sammlung“ etab-

liert. Zunächst ist zu klären, wie sich ein Bestand und eine Sammlung als Verzeichnungsgegen-

stand begrifflich abgrenzen lassen.  

Bestand als Verzeichnungsgegenstand 

Was ist ein Bestand? Gemäss der in der Archivkunde vermittelten Lehrmeinung werden heute 

Bestände meist nach dem Provenienzprinzip gebildet. Ein Bestand umfasst dann dasjenige Ar-

chivgut, das eine gemeinsame Herkunft aufweist: Bei Aktenbeständen wird von einem gemeinsa-

men Registraturbildner gesprochen (vgl. Reimann 2008: 30). Die Bildung von Beständen nach 

Herkunft begünstigt grundsätzlich die Kontextualisierung von Dokumenten: „Die Provenienz 

verdeutlicht Stellung und Funktion des Registraturbildners und bietet wichtige Anhaltspunkte für 

das Erfassen des speziellen Entstehungszwecks der Verzeichnungseinheit, für die Quellenkritik 

und die Geschichte der Bestandsgeschichte“ (Brachmann 1984: 332). Die Bildung und Abgren-

zung von Beständen nach dem Provenienzprinzip ist somit stark historisch orientiert (vgl. Nimz 

2008: 113). Bei Inventaren, die sich auf die Verzeichnung eines einzelnen Bestands beschränken, 

erfolgte die Bestandsbildung und -abgrenzung wohl meist nach dem Provenienzprinzip. 

Bestände können aber auch über andere Kriterien wie beispielsweise den Medientyp oder thema-

tisch beziehungsweise nach bestimmten Sachbetreffen gebildet werden. Diese nicht primär an 

der Herkunft orientierte und insofern ahistorische Bestandsbildung erfolgt nach dem sogenannten 

Pertinenzprinzip. Da bei nach dem Pertinenzprinzip gebildeten Beständen der Überlieferungszu-

sammenhang nicht mehr direkt gewährleistet ist, wird diese Form der Bestandsbildung vor allem 

für die Abgrenzung von Unterbeständen verwendet (vgl. Nimz 2008: 113). Bei Inventaren, die 
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der Verweisung mehrerer Bestände dienen, steht häufig eine thematische Verweisung im Vorder-

grund. Solche sachthematische Inventare werden auch als Spezialinventar bezeichnet (vgl. Rei-

mann 2008: 339f.). 

Sammlung als Verzeichnungsgegenstand 

Eine Sammlung umfasst Objekte, die nicht (primär) über einen Provenienzzusammenhang ge-

ordnet sind. In vielen Archiven befinden sich Sammlungen bestimmter Medientypen wie bei-

spielsweise Fotografien, Postkarten, Flugblätter, Plakate oder Zeitungsauschnitte, die nach be-

stimmten Kriterien gesammelt und geordnet werden: „Bilder und Zeitungsausschnitte in der Re-

gel nach Sachbetreffen, Plakate und Flugblätter oft auch chronologisch“ (Reimann 2008: 30). 

Bei Sammlungen kann es sich auch um einen Nachlass handeln, der vorwiegend aus Samm-

lungsgut des Nachlassers bestehen (vgl. Teske 2008: 159). Sammlungen sind also nach dem Per-

tinenzprinzip zusammengestellte Bestände von Dokumenten, die von unterschiedlicher Herkunft 

sein können. Das bedeutet, dass insbesondere bei der Inventarisierung von Sammlungen, aber bei 

allen nach sachlichen Aspekten (Pertinenzprinzip) geordneten Beständen stark auf die Dokumen-

tation der Dokumentenherkunft (Provenienz) zu achten ist. 

Aus Sicht der Archivkunde kommt Sammlungen insbesondere eine ergänzende Dokumentations-

funktion zu: „Unter Sammlungen versteht man Archivgut, das […] unter inhaltlichen Gesichts-

punkten zusammengestellt wird und die vorhandenen Bestände im Rahmen der aus der Ge-

schichte des Sprengels entwickelten Dokumentationsziele ergänzt“ (Teske 2008: 141). Da sich 

die meisten Archive bis in jüngere Zeit vorwiegend auf schriftliche Dokumentenbestände fokus-

sierten, dienen gerade audiovisuelle Dokumente wie Plakate, Karten, Fotografien, Videos, Filme, 

Tonträger und Zeitzeugenbefragungen („Oral History“) häufig als „ergänzende“ Sammlungen. 

1.2	Funktionen	von	Inventaren	

Ein Inventar ist ein Verzeichnis von einem oder mehreren Beständen oder Sammlungen, das in 

ganz unterschiedlichen Nutzungskontexten letztlich immer auch als Findmittel dient. Inventare 

sind somit ein potentiell hilfreiches Instrument bei der Publikation und Kommunikation von his-

torischen Dokumenten(beständen): „Findmittel sind das zentrale Scharnier zwischen den Bestän-

den eines Archivs und der gesamten Öffentlichkeit. Sie bilden deshalb die Basis archivischer Öf-

fentlichkeitsarbeit“ (Conrad/Teske 2008: 267).  

Inventare können in unterschiedlichen Nutzungskontexten verschiedene Funktionen übernehmen 

(vgl. Suter 2016: 28-37). Mit Blick auf die Inventarisierung audiovisueller Dokumente werden 
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insgesamt acht Funktionen unterschieden und folgenden drei unterschiedlichen Nutzungskontex-

ten zugeordnet: 

 Archivarische und wissenschaftliche Funktionen, 

 Rechtliche und politische Funktionen, 

 Schutz- und Sicherheitsfunktionen. 

Archivarische und wissenschaftliche Funktionen 

Das Archivwesen und die Wissenschaft bilden zwei zentrale Nutzungskontexte von Inventaren. 

Vielfach besteht eine enge Zusammenarbeit zwischen Archiven und Wissenschaft. Dabei stehen 

folgende Funktionen von Inventaren im Vordergrund: 

(1) Bestandserhebung und -beschreibung: Dokumentenbestände und Sammlungen werden 

durch ihre systematische Erhebung (Wo befinden sich welche Bestände bzw. Sammlungen?) 

und Beschreibung (Was dokumentieren die Bestände und Sammlungen in welcher Form, 

Quantität und Qualität?) für die Wissenschaft und – je nach Zugangsrechten – auch für eine 

breite Öffentlichkeit nutzbar gemacht. Die Beschreibung erfolgt idealerweise systematisch 

mit Hilfe strukturierter und standardisierter Metadaten1. Während deskriptive Metadaten als 

inhaltliche und bibliografische Informationen insbesondere auch für die Wissenschaft und die 

Öffentlichkeit von grossem Nutzen sind, spielen strukturelle (beispielsweise Umfang), tech-

nische und Verwaltungsdaten (beispielsweise Zugangsrechte) vor allem für das archivische 

Fachpersonal eine herausragende Rolle. 

(2) Find- und Suchfunktion (Findmittel): Die Qualität der Find- und Suchfunktion von Inventa-

ren hängt stark von der Art der systematischen Bestandsbeschreibung(en) ab. Ihre Find- und 

Suchfunktion können Inventare jedoch erst dann erfüllen, wenn sie selber in der designierten 

Nutzergruppe publiziert und bekannt gemacht sind. Mit der Publikationspolitik von Inventa-

ren wird die effektive Find- und Suchfunktion stark beeinflusst. 

(3) Planungsgrundlag für Archivierung: Inventare schaffen einen systematischen Ein- und 

Überblick über Bestände oder Sammlungen. Wenn sie neben deskriptiven Metadaten auch 

strukturelle, technische und Verwaltungsdaten enthalten und Aufschluss beispielsweise über 

Mengen, Speicherformate oder Nutzungsrechte liefern, können sie zu einer zentralen Pla-

nungsgrundlage für die selektive Restaurierung, Digitalisierung und Erschliessung von Do-

kumenten und Beständen werden. 

                                                 
1 Die Kategorisierung von Metadaten wird im nachfolgenden Kapitel 2 näher beschrieben. 
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(4) Grundlage für wissenschaftliche Studien: Auf der Basis systematischer Bestandserhebun-

gen und -beschreibungen können auf die inventarisierten Dokumentenbestände bezogene 

Fragestellungen für wissenschaftliche Studien entwickelt und auf ihre Umsetzbarkeit (Opera-

tionalisierung) hin konzipiert werden. Inventare fördern auf diese Weise – durch ihre Erhe-

bungs- und Beschreibungsfunktion sowie durch ihre Find- und Suchfunktion – die wissen-

schaftliche Forschung. 

Rechtliche und politische Funktionen 

Das Rechtswesen und die Politik bilden einen weiteren wichtigen Nutzungskontext von Inventa-

ren. Wie zwischen dem Archivwesen und der Wissenschaft bestehen auch zwischen dem Rechts-

wesen und der Politik häufig enge Bezüge. Bei der Inventarisierung audiovisueller Kulturgüter 

stehen folgende zwei rechtlichen und politischen Funktionen im Vordergrund: 

(5) Rechtsnachweis: Der Nachweis von Besitz und Nutzungsrechten zählt zu den Kernfunktio-

nen von Inventaren. Insbesondere bei Sammlungen von öffentlichen Museen oder privaten 

Besitzern ist der Nachweis der Provenienz im Zeitverlauf (Provenienzforschung) unerläss-

lich, um die Rechtmässigkeit des Besitzes oder spezifischer Nutzungsrechte nachweisen zu 

können (vgl. Suter 2016: 32; Bundesamt für Kultur 2016). Werden Bestände oder Sammlun-

gen auf Diebstahl oder Beschädigung hin versichert, dann ist die Dokumentation des Kauf-

preises oder anderer Wertangaben sowie Zustandsangaben kosten- und budgetrelevant. 

(6) Argumentarium für die Politik: Bei der öffentlichen Förderung von Massnahmen zur Er-

haltung audiovisueller Kulturgüter sind Inventare eine wichtige Informationsgrundlage für 

die politische Entscheidungsfindung der zuständigen Behörden. In der Regel sollen Erhal-

tungsmassnahmen gezielt und nach Relevanz gewichtet vorgenommen werden. Inventare bil-

den wie erwähnt eine systematische Planungsgrundlage für selektive Erhaltungsmassnahmen 

und damit in gewissem Masse ein Argumentarium für die Politik. 

Schutz- und Sicherheitsfunktionen 

Für den Kulturgüterschutz stellen Inventare eine unverzichtbare Informations- und Arbeitsgrund-

lage dar. Mit der Aufnahme von Informationsobjekten in das Inventar des Kulturgüterschutzes 

wird der Gesellschaft die Verantwortung für die eigene Kultur bewusst gemacht. Im Kontext des 

Kulturgüterschutzes spielen folgende zwei Funktionen von Inventaren eine besondere Rolle: 

(7) Verzeichnis von schützenswerten Kulturgütern: Die Verzeichnung und Inventarisierung 

eines Kulturguts ist ein erster, aber meist nicht hinreichender Schritt hin zu seiner Unter-

schutzstellung und zur Finanzierung seiner Erhaltung (vgl. Muggli 2012: 5). In der Schweiz 
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erfüllt das „Schweizerische Inventar der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeu-

tung“ (kurz: Kulturgüterschutzinventar) in diesem Sinne eine wichtige und durch internatio-

nales Recht geregelte Informations- und Kommunikationsfunktion, es bedeutet aber keine 

verbindliche Regelung und Finanzierung der zur Erhaltung notwendigen Massnahmen (vgl. 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz 2009: 16). 

(8) Grundlage für Präventiv- und Hilfsmassnahmen im Not- und Katastrophenfall: Insbe-

sondere bei Kulturgütern, die in physischer Form („materiell“) vorliegen, helfen Inventare, 

Rettungsmassnahmen vorzubereiten. Inventare können beispielsweise bei Überschwemmun-

gen oder Bränden den Rettungskräften Hinweise geben, welche Objekte mit höchster Priori-

tät zu retten sind. Die dazu nötigen Informationen liefern Metadaten beispielsweise zum 

Standort, Umfang und zur Bewertung. Idealerweise erarbeiten Archive auf der Basis von In-

ventaren einen „Notfallrahmenplan“ mit Anweisungen für Präventiv- und Hilfsmassnahmen 

im Not- und Katastrophenfall (vgl. Suter 2016: 35f.; Giovannini 2010: 480f.). 

1.3	Formen	von	Inventaren	

Inventare können sich also bezüglich ihrer funktionalen Ausrichtung und der in ihnen enthalte-

nen Metadaten stark unterscheiden. Im Laufe der funktionalen Ausdifferenzierung haben sich 

auch unterschiedliche Präsentations- und Publikationsformen von Inventaren etabliert. Zu erwäh-

nen sind insbesondere die Formen Findbuch, sachthematisches Inventar bzw. Spezialinventar, 

Beständeübersicht, Findkartei und datenbankgestütztes Verzeichnis. Diese in der archivwissen-

schaftlichen Literatur unterschiedenen Formen werden nachfolgend kurz beschrieben (vgl. 

Menne-Haritz 2000: 86, 214f.; Benner-Wilczek et al. 2006: 143; Nimz 2008: 129ff.; Reimann 

2008: 335f.; Suter 2016: 6-10). 

 Findbuch: Findbücher (teilweise auch Repertorium genannt) sind ein Findmittel in Buch-

form und bestehen bei vollständiger Umsetzung aus einem Vorwort (auch: Einleitung), das 

eine bündige Bestandsgeschichte enthält, einem Inhaltsverzeichnis mit Klassifikation, dem 

Verzeichnungsteil und einem Index. Ein Findbuch liefert somit idealerweise neben einer Be-

standsgeschichte (insbesondere: Herkunft, Struktur, Bearbeitungsschritte) auch eine struktu-

rierte Auflistung der enthaltenen Einzelobjekte mit Angaben zu Titel, Umfang, Zeitangaben, 

Standort, Benutzungsmodalitäten usw. Ein Register fördert die Benutzerfreundlichkeit (vgl. 

Nimz 2008: 130; Brachmann 1984: 342). Findbücher sind meist auf einen nach Provenienz 

definierten Bestand ausgerichtet. 
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Inventare liegen aber nicht nur in der „gediegenen“ Form eines integralen Findbuches vor, 

sondern können auch weniger formalisiert und inhaltlich reduziert als einfacher Bestandsbe-

schrieb erstellt werden. 

 Sachthematisches Inventar bzw. Spezialinventar: Sachthematische Inventare werden dazu 

genutzt, einzelne oder mehrere Bestände (auch Sammlungen) nach thematischen (sachlichen) 

Aspekten hin zu erschliessen. Sie werden auch als Spezialinventar bezeichnet: „Ein Spezia-

linventar ist ein sachthematisch orientiertes, meist bestandsübergreifendes Findhilfsmittel. Es 

erfasst bestimmte Verzeichniseinheiten aus einem Bestand oder aus verschiedenen Beständen 

eines Archivs oder mehreren Archiven, die für ein Schwerpunktthema der Auswertung aussa-

gekräftig sind“ (Nimz 2008: 131). 

 Beständeübersicht: Die Form der Beständeübersicht wird in Archiven dazu genutzt, einen – 

meist knappen – Gesamtüberblick über die im Archiv vorhandenen Bestände zu liefern. Sie 

enthält neben einer Beschreibung des Gesamtarchivs (Entwicklungsgeschichte, Benutzungs-

möglichkeiten usw.) eine „gegliederte Liste von Kurzbeschreibungen der einzelnen Be-

stände“ (Reimann 2008: 334). Bei einer inhaltlich stark reduzierten Form kann auch von ei-

ner Beständeliste gesprochen werden. Eine Beständeübersicht kann aber auch dazu dienen, 

archivübergreifend beispielsweise die von einem bestimmten Medientyp erhaltenen Bestände 

innerhalb eines eingegrenzten geographischen Raums zu erfassen und zu beschreiben.  

 Findkartei: Im analogen Zeitalter boten Findkarteien in Form von „Zettelkatalogen“ die 

Möglichkeit, die Einzelobjekte von auch wachsenden Beständen relativ flexibel nach unter-

schiedlichen Aspekten (Autoren, Themen usw.) und Sortierungskriterien (alphabetisch, zeit-

lich usw.) zu ordnen und zu erschliessen (vgl. Brachmann 1984: 340). 

 Datenbankgestütztes Verzeichnis: Mit der Einführung der Computertechnologie im Ar-

chivwesen eröffnete sich ein weites Feld für die Entwicklung flexibler und leistungsfähiger 

Verzeichnisse und Findmittel. Datenbankgestützte Verzeichnisse können als digitale Formen 

von Inventaren verstanden werden. Durch ihre Publikation auf Websites wird insbesondere 

ihre Find- und Suchfunktion stark gefördert. Als Portal gestaltete Websites bieten einen zent-

ralen Online-Zugang zu den in einer oder in mehreren Datenbanken verwalteten Inhalten. In 

jüngerer Zeit werden vermehrt sogenannte Archivportale für die archivübergreifende Recher-

che aufgebaut. 
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2.	Kritische	Bestandsaufnahme	der	geleisteten	Inventarisierungsarbeit	audio‐
visueller	Kulturgüter	

Memoriav gliedert seine Inventarisierungsarbeit in die Bereiche (1) Fotografie, (2) Ton, (3) Film 

und (4) Video. Die kritische Bestandsaufnahme der geleisteten Inventarisierungsarbeit orientiert 

sich an dieser Ordnung. Im folgenden Kapitel wird für die verschiedenen Inventarisierungsberei-

che zunächst beschrieben, über welche Dokumententypen bzw. Bestände für welchen Zeitraum 

fundierte und konsolidierte Informationen vorliegen. Damit verbunden ist die Frage, wo es weit-

gehend an systematischem Wissen mangelt. Für diese Bestandsaufnahme werden bei der Aus-

wertung der vorhandenen Inventare Antworten auf folgende Fragen gesucht: 

 Welche Dokumententypen wurden bislang nach welchen Auswahlkriterien inventarisiert? 

 Welche Informationen (Metadaten) wurden zu den Beständen (ev. auch Dokumenten) mit 

Hilfe welcher Erhebungsmethoden systematisch erfasst? 

 Welche Bestände wurden inventarisiert, welche nicht? 

 Welche der gesammelten Informationen wurden in welcher Form (z.B. als Bericht oder Da-

tenbank) publiziert? 

Die Inventare und die dazu vorhandenen Berichte werden schliesslich auch im Hinblick auf auf-

getretene Probleme und Grenzen einer systematischen Inventarisierung ausgewertet: 

 Welche Probleme traten bei der Datenerhebung bislang auf? 

 Für welche Probleme wurden welche Lösungsansätze ausgearbeitet oder zumindest ange-

dacht? 

Dabei geht es um Hinweise darauf, wo eine systematische Inventarisierung des audiovisuellen 

Kulturguts in der Schweiz an grundlegende (strukturelle oder methodische) Grenzen stösst. 

Die Angaben zu den erfassten Metadaten werden jeweils auch als tabellarische Übersicht zusam-

mengefasst und entsprechen jeweils in der Regel den in den Berichten und Studien verwendeten 

Begriffen. Die Metadaten werden in vier Bereiche gegliedert. Die (1) deskriptiven Metadaten 

umfassen die inhaltlichen und bibliografischen Daten des Medienbestandes und dienen der Iden-

tifizierung und dem Auffinden der Ressource. Die (2) strukturellen Metadaten geben Auskunft 

über den strukturellen Aufbau der Ressource wie beispielsweise Umfang oder Tektonik. Die (3) 

technischen Metadaten erlauben einen Einblick in die analogen oder digitalen technischen Spezi-

fikationen der Medienobjekte. Sie beziehen sich in erster Linie auf relevante Aspekte der Spei-

cherformate und Trägermaterialien. Die (4) Verwaltungsmetadaten zeigen den Nutzenden das 

Rechtemanagement und die Zugriffsrechte auf. Zusätzlich sollen sie über weitere relevante As-

pekte wie Lagerbedingungen, Verwendung oder Rückdigitalisierung Auskunft geben. 
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2.1	Bereich	Fotografie:	Stand	der	Inventarisierung		

Memoriav veranlasste zwei grössere Erhebungen audiovisueller Kulturgüter im Bereich Fotogra-

fie: die vom Schweizerischen Institut zur Erhaltung der Fotografie (ISCP) von 1998 bis 2002 

durchgeführte (1) „Studie über den Zustand der fotografischen Bestände in der Schweiz“ und de-

ren unter dem Titel (2) „Fotobestände in der Schweiz“ publizierte Weiterbearbeitung, die vom 

Fotobüro Bern von 2011 bis 2013 umgesetzt wurde. 

2.1.1 Studie über den Zustand der fotografischen Bestände in der Schweiz (1998-2002) 

Die vom Schweizerischen Institut zur Erhaltung der Fotografie (ISCP) von 1998 bis 2002 reali-

sierte Studie sollte die Bedeutung der Fotobestände in der Schweiz sowohl in quantitativer Hin-

sicht als auch in Bezug auf deren historischen und künstlerischen Wert untersuchen und darstel-

len. Als Darstellungsform war ursprünglich auch eine Landkarte mit den inventarisierten Fotobe-

ständen vorgesehen. Mit der Studie sollte die Grundlage für eine kurz-, mittel- und langfristige 

Planung notwendiger konservatorischer Massnahmen („Interventionspolitik“) geschaffen werden 

(vgl. http://memoriav.ch/foto/inventar-foto/). 

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Die Erhebung erfolgte in einer ersten Stufe über den Versand von Fragebogen an 2409 Adressen, 

in einer zweiten Stufe wurden 156 Organisationen vor Ort zur näheren Abklärung insgesamt 232 

Mal besucht. Auf diese Weise konnten 378 Institutionen (Rücklaufquote ca. 15 Prozent) mit 

1932 grösseren und kleineren Fotobeständen erfasst und eine Liste mit 4495 Fotografen erstellt 

werden. Nebst Informationen zum Inhalt und Umfang der Bestände erhob das ISCP auch Anga-

ben über die Lagerung und zum konservatorischen Zustand der erfassten Fotos (vgl. ISCP 2002: 

6f.; Schürpf/Mathys 2005: 5f., 11). 

Angeschrieben wurden neben Gedächtnisinstitutionen auch Verwaltungen aller Stufen (Bund, 

Kanton, Gemeinde), Körperschaften, Unternehmen, Schulen, Universitäten und auch Einzelper-

sonen (vgl. Schürpf/Mathys 2005: 7). Die Ausweitung auf die Verwaltungen in der ganzen 

Schweiz erwies sich mit 31 Rückmeldungen bei 736 Anschriften als wenig ergiebig, sie führte zu 

einem hohem Aufwand und einer insgesamt tiefen Rücklaufquote (vgl. Schürpf/Mathys 2005: 

10). Die meisten Rückmeldungen kamen von klassischen Gedächtnisinstitutionen. So lieferten 

116 von 480 angeschriebenen Museen und 78 von 152 Archiven Informationen. Im Weiteren 

meldeten sich 25 von 123 angeschriebenen Bibliotheken, 16 von 34 Fotografen, 12 von 24 

Sammlern, 12 von 34 Stiftungen, 11 von 27 Historischen Denkmälern, 10 der angefragten 286 

wirtschaftlichen Unternehmen und eine Reihe diverser weiterer Organisationen (vgl. ISCP 
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2002:8f., 40). Das Auswahlverfahren ist nicht näher dokumentiert. Dank dieser intensiven Kon-

taktnahme konnte im Rahmen der Pionierstudie bei vielen Besitzern historischer Fotobestände 

eine Sensibilisierung für Archivierungsfragen gefördert werden (vgl. Stettler et al. 2008). 

Das Ziel einer quantitativen Erfassung des fotografischen Kulturguts der Schweiz wurde im Rah-

men dieses Projekts jedoch nicht erreicht. Memoriav beauftragte 2009 das Schweizerische Insti-

tut für Informationswissenschaft SII der HTW Chur, auf der Basis der vorhandenen Daten eine 

Hochrechnung zu erstellen. Das SII präsentierte – mit grossen Vorbehalten – eine erste Hoch-

rechnung von schweizweit 16.3 Millionen Fotografien (vgl. Fotobüro Bern 2014: 5). 

Eine Liste der Datenfelder (Datenbank) oder der erfragten Informationen (Fragebogen) ist leider 

weder im Projektbericht (vgl. ISCP 2002) noch in der später durchgeführten Projektexpertise 

(Schürpf/Mathys 2005) dokumentiert. Wie aus den Ergebnisdarstellungen im Schlussbericht und 

in einer Expertise der HTW Chur (vgl. Stettler et al. 2008: 7f.) ersichtlich wird, sollte die inhalt-

liche Erfassung über Kategorien wie „Genre“ (25 Genres wie Portrait, Landschaft, Architektur 

u.a.), „Thema“ (Arbeitsalltag, Feste, Familie u.a.), „Ereignis“, „Person/Organisation“ oder Auto-

renschaft erfolgen. Hinweise für die Ableitung von Massnahmen sollten insbesondere Material-

angaben zu den Bildträgern, Lagerbedingungen und zur Bestandsgrösse liefern. Der Standort der 

erfassten Fotobestände wurde offensichtlich als zentrale Information gewichtet, wie aus den 

zahlreichen nach Kantonen gegliederten Datenauswertungen im Bericht ersichtlich wird (vgl. 

ISCP 2002: 17-32). 

Der Projektbericht ist nicht auf der Memoriav-Website publiziert. Auch die im Rahmen des Pro-

jekts aufgebaute Datenbank kann nicht eingesehen werden. Somit stehen die im Projekt gewon-

nenen Informationen der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Da sie als Grundlage für ein späte-

res Inventarisierungsprojekt dienten, sind heute zumindest ein Teil der Informationen über das 

Portal www.foto-ch.ch zugänglich gemacht (vgl. Kapitel 2.1.2). 
 
Abbildung 2: Bestandsmetadaten der Studie über den Zustand der fotografischen Bestände in der Schweiz 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Genre (Ikonografie) 
Thema 
Ereignis 
Person / Organisation 
Autorenschaft (Fotografen/ 
Fotografinnen, Verleger, 
Agenturen, Sammler)  
Institution (Standort) 
Ort/Kanton (Standort) 

Bestandsumfang Bildträger Lagerung 
Konservatorischer Zustand 

(Eigene Darstellung) 
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Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Die mit einem Budget von gegen einer halben Million Franken dotierte Studie konnte die in sie 

gesteckten Erwartungen nicht erfüllen, wie in einem Gutachten vom Büro für Fotografiege-

schichte Bern (vgl. Schürpf/Mathys 2005) dargelegt ist. 

Kritisiert wurde vor allem die fehlende Publikation der Daten (vgl. Schürpf/Mathys 2005: 3). 

Das Gutachten nennt mehrere Ursachen für die gescheiterte Publikationsabsicht. So werden u.a. 

die formal und sprachlich uneinheitlichen Einträge in die Access-Datenbank genannt. Die Ein-

träge seien aus den Fragebogen übernommen worden ohne sie zu übersetzen und sprachlich zu 

vereinheitlichen. So wurde die Datenbank „weder in einer Sprache noch mehrsprachig ange-

legt“ (Schürpf/Mathys 2005: 6). Die Kritik wird noch fundamentaler mit der Feststellung, dass 

zu Beginn kein „Konzept für die Erhebung zum Zustand der fotografischen Sammlungen in der 

Schweiz“ erarbeitet worden sei und damit auch keine systematische Auswahl der angeschriebe-

nen Institutionen erfolgte (vgl. Schürpf/Mathys 2005: 6, 15). Stattdessen sei das ursprüngliche 

Ziel einer Inventarisierung relativiert und neu als Durchleuchtung des Zustands der Sammlungen 

umschrieben worden. 

Als problematisch erwies sich offenbar auch, dass die Erwartung an eine detaillierte Bestandsbe-

schreibung gegenüber den angefragten Organisationen und Personen zu wenig klar kommuni-

ziert wurde. Zudem war ein Grossteil der angefragten Organisationen gerade bei der Einschät-

zung des Materialzustands ihre Bestände überfordert: bezüglich der dazu erforderlichen fachli-

chen Kompetenzen und vor allem der dazu nötigen Personalressourcen (vgl. Schürpf/Mathys 

2005: 9). Beim Besuchen von Organisationen zeigte sich nämlich vielfach, dass insbesondere die 

Angaben zum Zustand der Bestände korrigiert werden mussten. Offensichtlich liess sich mit ei-

ner schriftlichen Umfrage per Fragebogen keine systematische und hinreichend umfassende In-

formationsgrundlage für eine Interventionspolitik erarbeiten: Die damit erzielte Informationsqua-

lität wird in der Expertise als ungenügend bzw. zu unzuverlässig beurteilt (vgl. Schürpf/Mathys 

2005: 16). 

Die Expertise bewertet auch weitere Aspekte der Projektkommunikation als ungenügend. So sei 

es zu wenig gelungen, die angefragten Organisationen zur Mitarbeit zu motivieren. Auch sei zu 

wenig klar kommuniziert worden, was mit den gesammelten Informationen geschehen solle. Bei-

spielsweise sei nie schriftlich die Erlaubnis zur Publikation der Daten eingeholt worden, so dass 

die Publikation des Inventars im Internet auch unabhängig von der Qualitätsfrage als problema-

tisch zu betrachten sei (vgl. Schürpf/Mathys 2005: 16). Schliesslich nimmt die Expertise auch 
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Memoriav in die Pflicht und spricht von einem völlig ungenügenden Projekt-Controlling (vgl. 

Schürpf/Mathys 2005: 15). 

2.1.2 Fotobestände in der Schweiz (2011-2013) 

Memoriav suchte nach Ansätzen, wie das im ersten Anlauf zumindest in wichtigen Teilen ge-

scheiterte Inventarisierungsvorhaben doch noch erfolgreich abzuschliessen sei. Der 2009 zusam-

men mit dem Schweizerischen Institut für Informationswissenschaft (SII) der HTW Chur unter-

nommene Versuch, die von 1998 bis 2002 erhobenen Daten durch Systematisierung und Verein-

heitlichung entscheidend zu verbessern, gelang nur ansatzweise, die bereits erwähnten methodi-

schen Defizite der Datenerhebung erwiesen sich als zu gravierend. Memoriav entschied sich 

schliesslich, gemeinsam mit dem im Bereich der Fotoinventarisierung aktiven Fotobüro Bern ein 

Projekt zu lancieren, das die Integration dieser Daten ins Repertorium des bereits bestehenden 

Online-Nachschlagewerks fotoCH bezweckte. Das Projekt sah im Weiteren pragmatisch vor, 

möglichst viele der vorhandenen Daten zu aktualisieren. Einen „gültigen Überblick über die Ge-

samtheit der fotografischen Bestände in der Schweiz zu erreichen“, wurde nur noch als Fernziel 

genannt (Fotobüro Bern 2014: 4). Angestrebt war immerhin ein „Überblick über das fotografi-

sche Kulturerbe der Schweiz, soweit es sich in öffentlich zugänglichen Schweizer Institutionen 

oder bei Firmen, Korporationen oder Privatpersonen befindet, die eine dauerhafte Aufbewahrung 

erwarten lassen“. 

Wie beim Vorgängerprojekt wurde auch jetzt der Fokus der statistischen Erhebungen auf „die 

Verteilung der Fotografien auf die Institutionen, die Institutionstypen und die Sprachregio-

nen“ gelegt (Fotobüro Bern 2014: 5). Da sich das Fotokulturerbe in der Schweiz offensichtlich 

auf viele unterschiedliche Organisationen und Institutionen verteilt, wurde die koordinierte Kul-

turgütersicherung in diesem Bereich als eine grosse Herausforderung bezeichnet. So suchte der 

Bericht auch nach Konzepten für die schwierige Regelung von Verantwortlichkeiten, nach Fi-

nanzierungsszenarien für die Aufarbeitung der Bestände und sammelte Informationen zu den in 

den Institutionen vorhandenen Kompetenzen und Infrastrukturen. 

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Das Fotobüro Bern überarbeitete von 2011 bis 2013 die vom ISCP von 1998 bis 2002 gesammel-

ten Daten und aktualisierte sie in Zusammenarbeit mit gegen 200 Institutionen (zur Metadaten-

struktur siehe Abbildung 3). Es publizierte die aufbereiteten Daten teilweise online im Reperto-

rium von fotoCH (www.foto-ch.ch.) und macht sie damit für die Öffentlichkeit konsultierbar. 
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Die heute nachgewiesenen gut 3500 Bestände werden mit Hilfe einer Reihe inhaltlicher Metada-

ten gut beschrieben. Technische Angaben zu den Originaldokumenten und zur (digitalen) Lang-

zeitarchivierung werden hingegen nicht publiziert. 

Im weiteren erstellte das Fotobüro Bern auf der Grundlage der in vielen Teilen aktualisierten Da-

ten bis Ende 2014 einen neuen Überblick über das fotografische Kulturerbe in der Schweiz und 

kam in seiner Hochrechnung nun auf rund 67 Millionen überlieferte Fotografien. Davon sollen 

rund 50 Millionen in den erfassten, grundsätzlich öffentlich zugänglichen Sammlungen und wei-

tere rund 17 Millionen Bilder in privaten Archiven liegen (Archive/Nachlässe von Fotografen, 

Amateurbestände, Firmenarchive und private Sammlungen) (vgl. Fotobüro Bern 2014: 6ff.). Ge-

mäss dieser Erhebung besitzen elf Organisationen je über eine Million und zusammen gegen 30 

Millionen Fotografien, was nicht ganz 60 Prozent der erfassten Fotobestände in der Schweiz ent-

spricht (vgl. Fotobüro Bern 2014: 6, 13f.). 

Bei der Bewertung der Bestände hinsichtlich ihrer Gefährdung und dem notwendigen konserva-

torischen Aufwand werden zwei wichtige Beobachtungen festgehalten: So gelten die alten Be-

stände aus dem 19. Jahrhundert als relativ stabil, während viele Bestände aus dem 20. Jahrhun-

dert in chemischer Hinsicht (dazu zählen insbesondere Nitrat- und Acetatfilme sowie Farbmate-

rialien) stark gefährdet sind. Da also gerade bei jüngeren, tendenziell sehr umfangreichen Be-

ständen konservatorische Massnahmen notwendig wären, bezeichnet der Bericht gegen 60 Pro-

zent der erfassten Fotografien als „Problemfälle“ und rechnet in Zukunft mit einem anfallenden 

hohen Aufwand für die Erhaltung (vgl. Fotobüro Bern 2014: 43f., 45). Angesichts dieser Prob-

lemlage werde eine systematische Bewertung, Selektion und Priorisierung unerlässlich, folgert 

der Bericht (vgl. Fotobüro Bern 2014: 47f.; Mathys et al. 2013). 

Die Bewertung der für die Langzeitarchivierung vorhandenen Kompetenzen und Infrastrukturen 

wurde gemeinsam mit dem SII der HTW Chur durchgeführt. Dazu wurde ein Bewertungsschema 

mit folgenden fünf Kategorien entwickelt: (1) Personalkapazität, (2) Konservierungskenntnisse, 

(3) Konservierungsmassnahmen, (4) Spezialisierung auf audiovisuelle Medien und (5) Infra-

struktur (vgl. Fotobüro Bern 2014: 36). Die Besitzer von Grossbeständen verfügen gemäss der 

Studie über ausgewiesene Fachkompetenzen im Bereich der Fotoarchivierung (vgl. Fotobüro 

Bern 2014: 14). Weniger Spezialisierung und fachliche Kompetenzen wurden für den Grossteil 

der zahlreichen Besitzer kleinerer Sammlungen festgestellt. Deshalb verortet die Studie bei der 

Mehrheit der erfassten Organisationen einem Aus- bzw. Weiterbildungsbedarf (vgl. Fotobüro 

Bern 2014: 39). 
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Abbildung 3: Bestandsmetadaten der Studie: Fotobestände in der Schweiz (2011-2013) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Institution (Standort) 
Institutionstyp (Standort) 
Sprachzugehörigkeit (Stand-
ort) 
Wirkungsebene Institution 
Kanton (Standort) 
Bestandsbeschreibung 
Bildgattung 
Entstehungszeit 
Fotografen/Fotografinnen 

Umfang  
Bestandstyp 
 

Bildträger Erschliessungsstand 
Konservatorischer Zustand 
Lagerung 

(Eigene Darstellung) 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Das Projekt „Fotobestände in der Schweiz“ brachte ohne Zweifel grosse Fortschritte bei der In-

ventarisierung im Bereich der Fotografie. Ob die für die analoge Fotografie gemachte Feststel-

lung „die Menge der Fotografien in der Schweiz ist bekannt“ (Fotobüro Bern, 2014: 50) wirklich 

haltbar ist, muss aber bezweifelt werden. Sie kontrastiert mit einer anderen als wichtig vermerk-

ten Aussage: „Fotografien sind überall“ (Schürpf/Herren 2014: 21). Zudem heisst es im Schluss-

bericht zur Datenaktualisierung, viele Organisationen hätten sich vor allem aus Ressourcenman-

gel ausser Stande gesehen, sich an der Inventarisierung des fotografischen Kulturerbes der 

Schweiz aktiv zu beteiligen: Von den 436 angeschriebenen Institutionen beteiligten sich schliess-

lich 156 an der Datenaktualisierung (vgl. Schürpf/Herren 2014: 7, 20). Untervertreten bei der Er-

hebung blieb auch die französischsprachige Schweiz (vgl. Schürpf/Herren 2014: 21f.). 

Nur sehr begrenzt erfasst wurde wohl der Bereich der Firmenarchive. So wurden hier im Rah-

men des Projekts lediglich 45 Stellen angeschrieben, von denen sich noch neun an der Datenak-

tualisierung beteiligten (vgl. Schürpf/Herren 2014: 9). Obschon das Fotobüro Bern seither ver-

schiedene Bestandsdaten aktualisieren und ergänzen konnte, besteht auch heute noch besonders 

im Bereich der Firmenarchive eine grosse Inventarisierungslücke.2 

Dank der Publikation eines Teils der gesammelten Daten über fotoCH ist das kulturelle Fotoerbe 

der Schweiz sichtbarer geworden. Es bleibt aber für den externen Nutzer der Datenbank intrans-

parent, zu welchen Organisationen und Beständen Daten vorliegen, aber bislang nicht publiziert 

wurden. Es wird nicht sichtbar, welche Metadaten zwar vorhanden, aber nicht online publiziert 

werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, sich direkt beim Fotobüro Bern zu erkundigen. 

                                                 
2 Telefonische Auskunft von Markus Schürpf, Leiter Fotobüro Bern, vom 30.1.2017. 
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2.2	Bereich	Ton:	Stand	der	Inventarisierung	

Die Inventarisierung schweizerischer Tondokumente ist eng verknüpft mit den Anfängen von 

Memoriav als nationales Kompetenznetzwerk für die Erhaltung des audiovisuellen Erbes der 

Schweiz. So führte die „Groupe de travail Patrimoine audiovisuel“, gewissermassen die Vorläu-

ferorganisation von Memoriav, ab 1992 in enger Kooperation mit der SRG sogenannte „dringli-

che Massnahmen“ beziehungsweise „Mesure d’urgence“ durch und digitalisierte in den folgen-

den Jahren viele historische Radiodokumente aus allen Sprachregionen der Schweiz. Als Grund-

lage für diese selektiven Rettungsmassnahmen erarbeiteten die regionalen Radioarchive der SRG 

SSR (1) mehrere Inventare ihrer historischen Aufnahmen von Radiosendungen. Neben den im 

Internet nicht dokumentierten SRG SSR-Projekten führte Memoriav zwei weitere Inventarisie-

rungsarbeiten durch: die von der Schweizer Nationalphonothek von 2001 bis 2003 durchgeführte 

Erhebung (2) „Das audiovisuelle Kulturgut der Archive und Bibliotheken im Kanton Tessin“ und 

(3) das nach einem Jahr im Dezember 2014 abgeschlossene „Inventar Schweizer UNIKOM-Ra-

dios. Archivierung und Archivbestände“. 

2.2.1 Inventarisierungsarbeiten bei der SRG SSR 

Die seit den 1930er Jahren aufgebauten Radioarchive der SRG SSR zählen mit ihren Aufnahmen 

von Sendungen, Musik- und Geräuscharchiven wohl zu den wichtigsten Sammlungen schweize-

rischer Audioaufnahmen. Bis heute führte die SRG SSR jedoch keine national koordinierte In-

ventarisierung durch, die eine systematische und detaillierte Gesamtschau ermöglichen würde. In 

der SRG SSR wurden Inventarisierungsarbeiten eher von Fall zu Fall und nach Massgabe be-

trieblicher oder projektbezogener Notwendigkeiten organisiert. Anfangs der 1990er Jahre kamen 

wichtige Anstösse aus der „Kommission Jauslin“, welche Bundesrat Flavio Cotti eingesetzt hatte 

und in der auch der spätere Memoriav-Direktor Kurt Deggeller und Serge Roth von der GD SRG 

mitwirkten. Die Kommission verfasste wohl Berichte, aber nicht Inventare. Sie erkannte dabei, 

dass vor allem bei den ersten Eigenaufnahmen der SRG SSR auf fragilen 78 Touren-Direkt-

schnittplatten ein sehr hoher Handlungsbedarf bestand. Diese Erkenntnis führte noch vor der 

Gründung von Memoriav zur Organisation sogenannter „dringender Massnahmen“ bzw. 

„Mesures d’urgence“. In der Folge begannen die Archivverantwortlichen einzelner Unterneh-

menseinheiten der SRG, Inventararbeiten anzustossen, welche primär den Tonträgertyp Direkt-

schnittplatte zum Gegenstand hatten (Dokumentationszeitraum: ca. 1932 – 1957). Die Durchfüh-

rung dringlicher Massnahmen im Bereich Ton begann 1992 in Zusammenarbeit mit der Schwei-

zer Nationalphonothek und den Radiostudios der SRG SSR. Diese umfangreichen und damals 
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pionierhaften Rettungsmassnahmen führten zu einer selektiven Digitalisierung von rund einem 

Viertel der noch erhaltenen Direktschnittplatten (vgl. Müller 2016). 

Um die Jahrtausendwende wurden die befristeten Mesures d’urgence durch ein systematisches, 

mit Memoriav-Geldern finanziertes Unterstützungsprogramm abgelöst. Dies war dank der nun 

besser gesicherten Finanzierung von Memoriav durch den Bund und wegen der Einführung digi-

taler Archivsysteme bei der SRG SSR möglich geworden. Das Programm umfasste fortan vor 

allem Magnetbänder, weil die entsprechende Technologie in der Zwischenzeit obsolet geworden 

war. Da angesichts der sehr umfangreichen Bestände an Magnettonbändern und der begrenzten 

finanziellen Ressourcen lediglich eine selektive Digitalisierung als durchführbar galt, erfolgte 

nun eine Fortführung der Inventarisierungsarbeiten innerhalb der SRG SSR. Heute sind jedoch 

lediglich einzelne Inventare auf der Projektseite von Memoriav publiziert. 

Eine grobe Hochrechnung von Rudolf Müller, dem bei Memoriav für den Bereich Audio Fach-

verantwortlichen, spricht von gegen 800‘000 Tonträgern mit Radioaufnahmen, die in den Archi-

ven der SRG SSR liegen: ca. 100‘000 Direktschnittplatten (Schwerpunkt 1934 bis 1950), ca. 

450‘000 1/4 Zoll Magnetbänder (Schwerpunkt 1950 bis 2000) und ca. 220‘000 diverse kleinfor-

matige Magnetbandkassetten. Seit 2000 archiviert die SRG SSR ausgewählte Radiosendungen 

als digitales File in Massenspeichern. Ausserdem wird der Mitschnitt aller Sendungen aufbe-

wahrt, jedoch nicht im Rahmen einer Langzeitarchivierung und ohne Suchmöglichkeiten (vgl. 

Müller 2016). 

Die SRG SSR hat die umfangreichen Inventarisierungsarbeiten in ihren Radioarchiven bist heute 

nicht für die Öffentlichkeit einsehbar gemacht. Zwar sind zahlreiche historische Radiosendungen 

in unterschiedlichsten Kontexten publiziert, ein systematischer Überblick über die veranstalteten 

und als Tonaufnahme erhaltenen Radiosendungen fehlt jedoch. Auf der Website von Memoriav 

(http://memoriav.ch/ton/) finden sich zwar diverse Projektberichte zur Digitalisierung einzelner 

Radiobestände der SRG SSR, aber auch das Datenportal Memobase kann bis heute keinen syste-

matischen Einblick in die Radioarchive der SRG SSR bieten. 

2.2.2 Das audiovisuelle Kulturgut der Archive + Bibliotheken im Kanton Tessin (2001-2003) 

Das für den Kanton Tessin von 2001 bis 2003 erstellte Inventar des audiovisuellen Kulturguts 

weist von der Zielsetzung her Pioniercharakter auf: Die in einem klar begrenzten geographischen 

Raum erhaltenen audiovisuellen Kulturgüter sollten möglichst vollständig erfasst werden. Dazu 

sollten neben den in der Öffentlichkeit bekannten Archiven auch bislang nicht erschlossene 

Sammlungen ausgewertet werden (vgl. Bacciagaluppi/Rizzoli 2004: 2f.). Die Studie nutzte dazu 

das im Kanton Tessin reich geknüpfte Netzwerk der über 600 Archive und Bibliotheken. 
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Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Bei der Inventarisierung wurden zwei verschiedene Vorgehensweisen umgesetzt: Bei den grösse-

ren Gedächtnisorganisationen mit professionellen Strukturen ging es vorrangig darum, bereits 

vorhandene Inventare zusammenzutragen. Bei vielen lokalen Sammlungen, die der Öffentlich 

bislang nicht oder kaum bekannt waren, erfolgte nun eine erstmalige Erschliessung. 

Die Projektleitung stand vor der Aufgabe, aus den rund 600 im Kanton vorhandenen Archiven 

und Bibliotheken diejenigen herauszufiltern, die audiovisuelles Kulturgut sammeln. Bei den 

grösseren Institutionen bestand die Möglichkeit, Kataloge abzufragen. Bei vielen kleineren und 

bislang kaum öffentlich bekannten Sammlungen war ein Besuch vor Ort nötig. Der Schlussbe-

richt weisst 37 Sammlungen mit Audiodokumenten aus (vgl. Bacciagaluppi/Rizzoli 2004: 9-11). 

Im Rahmen des Projektes wurde nun ein „Informationsnetzwerk“ unter den audiovisuellen 

Sammlungen (dazu zählten weitere 49 fotografische Sammlungen) aufgebaut, das den Recher-

chierenden helfend zur Seite stehen soll. Die Ergebnisse der Inventarisierungsarbeit wurden nur 

sehr rudimentär im Abschlussbericht publiziert. Somit liegt kein eigentliches Findmittel vor. 
 
Abbildung 4: Bestandsmetadaten der Studie: Das audiovisuelle Kulturgut […] im Kanton Tessin (2001-2003) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Institution (Standort) 
Autor 
Zeitraum 
Beschreibung 
Ort 

Umfang Medientyp Zustand 
Lagerung 

(Eigene Darstellung) 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Auf Grund der weitgehend fehlenden schriftlichen Selbst- und Fremdreflexion des Projekts im 

Schlussbericht oder an anderer Stelle sind die Möglichkeiten aus dem Projekt zu lernen sehr be-

grenzt. Die Inventarisierung führte sicher innerhalb der Tessiner „Archivszene“ zu einer Sensibi-

lisierung und brachte einige Dokumentenbestände ins öffentliche Bewusstsein. Bis heute scheint 

jedoch die angestrebte Publikation des Inventars auf der Website der Schweizer Nationalphono-

thek nicht erfolgt zu sein (vgl. Memoriav 2000). Die grobe Auflistung im zugänglichen Schluss-

bericht (vgl. Bacciagaluppi/Rizzoli 2004) bietet hier keinen wirklichen Ersatz. Der Inhalt der er-

fassten Bestände wird nur teilweise und dann nur sehr grob erkennbar. Zudem wird nicht ersicht-

lich, welche Informationen (Metadaten) zu den Beständen erfasst sind. Die mögliche Wirkung 

der Inventarisierungsarbeit wird dadurch stark beschnitten. 
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2.2.3 Inventar Schweizer UNIKOM-Radios. Archivierung und Archivbestände (2013-2014) 

Das von 2013 bis 2014 erstellte Inventar der Tonaufnahmen von nicht-kommerzorientierten Ra-

dios in der Schweiz hatte zum Ziel, allfällige kulturell bedeutsame Bestände von Sendungsauf-

nahmen zu identifizieren und damit die langfristige Sicherung zu unterstützen. Die Gruppe der 

nicht-kommerzorientierten Radios umfasste zum Projektzeitpunkt 18 Stationen mit grösseren 

und kleineren Archivbeständen. Angesichts notorisch knapper finanzieller Mittel gelang es die-

sen Veranstaltern bislang nicht, ihre Archivalien detailliert zu erschliessen und nachhaltig zu si-

chern. Mit dem Bericht wollte sich Memoriav einen Überblick über die spezifische Archivsitua-

tion in diesem Radiosegment verschaffen, um allfällige Rettungsmassnahmen planen zu können. 

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Die Studie wurde von der UNIKOM, dem Verband der nicht-kommerzorientierten Radios, zu-

sammen mit Memoriav durchgeführt. Die Datenerhebung erfolgte in zwei Schritten. Zuerst 

wurde an alle 18 Stationen ein Fragebogen zugestellt. Die Rücklaufquote betrug 100 Prozent, 

was die hohe Motivation innerhalb der Verbandsmitglieder und die gute Integrationsarbeit von 

Memoriav belegt. Zur Ergänzung und Korrektur der per Fragebogen eingeholten Informationen 

wurden in einer zweiten Runde 14 Stationen direkt vor Ort besucht (vgl. Rietmann 2014: 3). 

Die Studie spricht von jährlich insgesamt rund 39’000 Sendestunden, die über die 18 nicht-kom-

merzorientierten Radios verbreitet werden (Erhebungsjahr: 2013). Davon enthalten gemäss 

Selbsteinschätzung der Sendemacher gut 14’000 Stunden einen hohen Anteil an Eigenproduktio-

nen (z.T. in Mundart). Die anderen rund 15‘000 Stunden werden als „Musik mit Begleitmodera-

tion oder Sendungen mit Schwerpunkt Musik“ beschrieben (Rietmann 2014: 6). Während in älte-

ren Sendearchiven teilweise noch Tonträger lagern, sind die Dokumente in der Regel als digitale 

Files auf Ablagen von Sendesystemen oder Mitschnittarchiven gespeichert. 

Die Studie enthält auch eine Hochrechnung der in den Archiven lagernden physischen Tonträger: 

Sie errechnet ca. 6'000 bis 7'000 Tonträger mit geschätzten 24'000 bis 28'000 Beiträgen, die rund 

8'000 bis 9'300 Stunden umfassen (vgl. Rietmann 2014: 8). Eine Hochrechnung für die histori-

schen digital born Dokumente wird von den Autoren der Studie als kaum machbar bezeichnet, da 

viele Files weitgehend unstrukturierte 24-Stunden-Mitschnitte darstellen (vgl. Rietmann 2014: 

11). Als grobe Schätzung werden schliesslich rund 76‘000 Sendestunden als potenziell archiv-

würdig angegeben (vgl. Rietmann 2014: 13). 

Die Studie verortet Handlungsbedarf auf konzeptueller, technischer und organisatorischer Ebene. 

Die Behebung folgender Defizite wird besonders priorisiert: So bedürfe es dringend (1) klarer 
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Bewertungskriterien für die Überlieferungsbildung, sowie (2) Investitionen in die bislang rudi-

mentäre und wenig selektive Erschliessung. Als problematisch werden auch die grosse Vielfalt 

an technischen Formaten und Sicherheitsprobleme bei der Migration von Sende- und Archivsys-

temen bezeichnet (vgl. Rietmann 2014: 21-23). 

Neben dem Abschlussbericht publizierte Memoriav auch eine anonymisierte tabellarische Zu-

sammenstellung der Befragungsergebnisse, so dass bei Bedarf beispielsweise eine detaillierte 

Neuauswertung vorgenommen werden kann. Die Studie liefert einen systematischen Einblick in 

die Archivsituation der 18 nicht-kommerzorientierten Radios und erfüllt damit ein gesetztes 

Kernziel. Der Fokus liegt auf technisch-organisatorischen Aspekten. 
 
Abbildung 5: Bestandsmetadaten der Studie: Inventar Schweizer UNIKOM-Radios… (2013-2014) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Institution (Standort) 
Produktionsart (Eigen- vs. 
Fremdproduktion) 
Dokumentationszeitraum 
 

Umfang (analog) 
Umfang (digital: Einzelfiles, 
Mitschnitt, Mischform) 
Kontextbestände 
 

Physische Tonträger 
Digitale Formate 

Zugang 
Metadaten 
Lagerbedingungen (analog) 
Infrastruktur (digital: Server) 
Sicherheit (digital) 
Erschliessung 
Findmittel 
Selektion 

(Eigene Darstellung) 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Die Studie profitierte stark davon, dass alle involvierten Dokumentenproduzenten offenbar hoch 

motiviert mitarbeiteten. Die Inventarisierungsarbeit musste sich mit ganz grundlegenden tech-

nisch-organisatorischen Abklärungen zur Archivsituation befassen: Wo wird überhaupt archi-

viert? Wie wird archiviert? Wie in der Studie selber festgehalten ist, müsste nun in einem zwei-

ten Schritt eine inhaltliche Erfassung von Beständen erfolgen. Erst dann wird für die Öffentlich-

keit der (potenzielle) Wert der analysierten Archivbestände sichtbar. Sinnvollerweise sollte ein 

solcher (aufwändiger) Schritt erst dann vorgenommen werden, wenn ein ausgearbeitetes Bewer-

tungskonzept für Radiosendungen vorliegt. 
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2.3	Bereich	Film:	Stand	der	Inventarisierung	

Der Film ist wohl dasjenige audiovisuelle Medium, dessen kulturelle Bedeutung in der Gesell-

schaft schon am längsten erkannt ist. Bereits mehrere umfangreiche Publikationen haben sich mit 

dem Filmschaffen in der Schweiz systematisch in historischer Perspektive befasst, und mit der 

Cinémathèque Suisse besteht eine spezifisch für den Film zuständige nationale Gedächtnisinsti-

tution. Bis heute aber ist es sehr schwierig, sich mittels Online-Recherchen einen Überblick über 

erhaltene Filme oder ganze Bestände zu verschaffen. Das hängt in weiten Teilen damit zusam-

men, dass die umfangreichen Bestände der Cinémathèque Suisse bis heute nicht über Metadaten 

online nachgewiesen sind (vgl. http://www.cinematheque.ch/d/). 

Memoriav unterstütze bislang zwei grössere Projekte zur Inventarisierung erhaltener Aufnahmen 

schweizerischer Filme. Beide befassten sich schwerpunktmässig mit dem dokumentarischen 

Filmschaffen: (1) das von 1997 bis 1999 durchgeführte Projekt „Golddiggers of ´98“ und (2) die 

zwischen 2004 und 2008 realisierte „Erhebung über Filmbestände in der Schweiz“. 

2.3.1 Golddiggers of ´98: état des chantiers. Contribution à une politique du patrimoine  

cinématographique en Suisse (1997-1999) 

Das vom Filmhistoriker Roland Cosandey zwischen 1997 und 1999 durchgeführte und 2001 mit 

einem Schlussbericht beendete Projekt verfolgte auf verschiedenen Ebenen das Kernziel, die 

Langzeitnutzbarhaltung schweizerischer Dokumentarfilme aus den Jahren 1895 bis 1965 zu för-

dern (vgl. Cosandey 2001). Der Autor wollte mit seinem kritischen Inventar zum dokumentari-

schen Filmschaffen in der Schweiz gerade auch für das Fernsehen arbeitende Filmregisseure, 

Produzenten und Dokumentalisten erreichen und sie zu einer Wiederverwendung und damit 

Neubelebung der historischen Dokumente anregen (vgl. Cosandey 1998). Das Projekt folgte der 

Überlegung, dass in die Erhaltung historischer Filmdokumente am ehesten dann investiert wird, 

wenn eine konkrete Wiederverwendung in Betracht gezogen wird. Mit dem Erstellen einer „Fil-

mographie“ und eines Inventars des dokumentarischen Filmschaffens der Schweiz von 1895 bis 

1965 sollte schliesslich auch die Grundlage für eine selektive Restaurierung von Filmen und die 

Reorganisation und Professionalisierung von historischen Filmarchiven geschaffen werden. 

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Der Projekttitel verweist in gewissem Sinne auf das methodische Programm der Studie: Ein 

Goldgräber auf Abenteuer, der neben umfangreichen Recherchen in Archiven, zahlreichen Fach-

gesprächen auch mehrere Vorführungsprojekte mit historischen Filmen realisiert. Die Ergebnisse 

sind heute schwieriger als die ursprünglichen Ziele zu fassen. Cosandey ist es wohl gelungen, 
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während des Projekts die Fachöffentlichkeit für die Sicherung historischer Dokumentarfilme zu 

sensibilisieren. Was bleibt aber längerfristig? So sind die im Zwischenbericht erwähnten zahlrei-

chen mit filmhistorischen Unterlagen gefüllten Ordner (vgl. Cosandey 1997: 2) für die Öffent-

lichkeit nicht zugänglich, und der Schlussbericht enthält viele an sich wertvolle Hinweise auf 

teilweise in Vergessenheit geratene Bestände, jedoch sind viele Informationen wie Angaben zu 

Kontaktpersonen lediglich Momentaufnahmen mit kurzer Halbwertszeit. 

Das Projekt lieferte keine Mengenangaben und auch keine Hochrechnung des Bestandes an 

schweizerischen Dokumentarfilmen aus den Jahren 1895 bis 1965. Offenbar erfolgte während 

des Projektverlaufs eine Fokussierung auf die erste Hälfte des Beobachtungszeitraums. Im 

Schlussbericht erklärt der Autor auch, das Projekt habe niemals eine systematische Quantifizie-

rung liefern können, vielmehr sei es darum gegangen, die thematische, formale und ästhetische 

Vielfalt in diesem Bereich des schweizerischen Filmschaffens beispielhaft zu dokumentieren: 

„…il s’agit précisément d’explorations, de coups de sonde en vue de repérer ou de constituer des 

corpus“ (Cosandey 2001: 2/13). 
 
Abbildung 6: Bestandsmetadaten der Studie: Golddiggers of ´98… (1997-1999) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Entstehungszeit 
Institution (Standort ) 
Themen 
Personen 

Umfang (nach Meter, be-
schränkt auf Medienobjekte) 

Physischer Träger 
Format 

Copyright 

(Eigene Darstellung) 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Aus heutiger Perspektive fällt die Bilanz der Studie insgesamt vor allem deshalb unbefriedigend 

aus, weil von den erwähnten sehr umfangreichen gesammelten Informationen nur sehr wenige in 

systematischer Form der Öffentlichkeit vorliegen. Die ursprünglich formulierten Zielsetzungen 

(vgl. Cosandey 1998) konnten sicher nur teilweise erreicht werden. Dies gilt leider insbesondere 

für die Entwicklung eines kritischen Inventars der erhaltenen Aufnahmen schweizerischer Doku-

mentarfilme aus den Jahren 1895 bis 1965 (vgl. auch: Sträuli 2006: 1). Hier liefert der Schluss-

bericht zwar thematische Oberkategorien, aber nur exemplarische Hinweise auf Filme oder Be-

stände (vgl. Cosandey 2001: Kapitel 2). 
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2.3.2 Erhebung über Filmbestände in der Schweiz (2004-2008) 

Ähnlich wie im Bereich der Fotografie gelang es auch mit dem ersten grossen Inventarisierungs-

projekt schweizerischer Filme nicht, eine Hochrechnung zum Umfang des kulturellen Erbes zu 

erstellen. Mit der von 2004 bis 2006 durchgeführten Erhebung strebte Memoriav zwar keine um-

fassende Inventarisierung an, aber die Datenbasis sollte gegenüber dem ersten Projekt systema-

tisch erweitert werden. Mit der Erhebung sollten Basisinformationen als Grundlage für eine 

durchdachte Erhaltungspolitik im Bereich des filmischen Kulturgutes systematisch gesammelt 

und ausgewertet werden (vgl. Sträuli/Bitterli 2006: 1). Das Projekt Erhebung über Filmbestände 

in der Schweiz (2004-2008) gliederte sich in zwei Phasen: Mit dem ersten Teilprojekt (2004-

2006) wurde „die Lokalisierung von filmischen Beständen und die Skizzierung einer quantitati-

ven sowie inhaltlich-typologischen Orientierung der Situation in der Schweiz“ angestrebt. Im 

Hinblick auf die Planung von Rettungsmassnahmen galt es auch, Informationen über die Lage-

rungsbedingungen, Konservierungsmassnahmen und Erschliessung der filmischen Sammlungen 

systematisch zusammenzutragen. Das zweite Teilprojekt (2006-2008) hatte die Vernetzung und 

Beratung der zuständigen Personen und Institutionen zum Ziel (vgl. Sträuli/Bitterli 2006: 1f.).  

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Im ersten Teilprojekt ging es darum, Dokumentenbestände systematisch zu erfassen und zu be-

schreiben. Die Datenerhebung erfolgte über einen in mehreren Runden entwickelten und geteste-

ten Fragebogen, der sich in folgende vier Segmente gliederte: (1) Adresse und allgemeine Anga-

ben, (2) Beschreibung des Filmbestandes, (3) Konservierung und Zugang und (4) Auswertung 

und Veröffentlichung der Umfrage (vgl. Memoriav o.J.). Rund die Hälfte der insgesamt 21 Fra-

gen befasste sich mit der Beschreibung der zu erfassenden Bestände. Da ein vollständiges Inven-

tar der filmischen Bestände als nicht realisierbar erachtet wurde, lag der Fokus beim Zusammen-

stellen von Adressen potenzieller Besitzer von Beständen auf einer guten Repräsentanz. In der 

Auswahl an Adressen sollten sich zumindest die verschiedenen Bestands- und Produktionstypen 

und die zeitliche und geographische Streuung der Bestände widerspiegeln (vgl. Sträuli/Bitterli 

2006). Der Fragebogen konnte schliesslich an 1890 Adressaten versendet oder abgegeben wer-

den. Der Rücklauf betrug 942 Fragebogen (49,8 Prozent). Von den antwortenden Stellen melde-

ten 317 eigene Filmbestände, davon lieferten jedoch lediglich 245 Stellen weiterführende Infor-

mationen, die in die Auswertung einflossen (vgl. Bitterli/Hürzeler 2006: 8). 

Die zentrale Erhebungseinheit der Studie bilden ein Bestand oder Teilbestand (zum Beispiel ein 

Vereinsarchiv, ein Personennachlass oder Firmendepot) und nicht einzelne Filme. Dementspre-

chend brachte das Projekt keinen Titelkatalog hervor (Sträuli 2006: 3). Obschon die ausgefüllten 
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Fragebogen meistens Angaben zum Bestandsumfang lieferten, verzichteten die Projektverant-

wortlichen auf eine Hochrechnung. Die Datenerhebung per Fragebogen erlaubte lediglich „eine 

summarische Aussenansicht der Bestände“, heisst es im Bericht (vgl. Sträuli 2006: 1), fast die 

Hälfte der Angaben würde auf Schätzungen beruhen (vgl. Bitterli/Hürzeler 2006a: 25). Zur Qua-

litätssicherung bei den eingegangenen Bestandsdaten wären Sichtungen vor Ort oder gar Katalo-

gisierungen nötig gewesen. Dies sei aber nicht Auftrag des ersten Projektteils gewesen und ent-

sprechend auch nicht erfolgt. Jedoch wurden bereits vorhandene Kataloge und Sichtungsbefunde 

gesammelt und integriert. Bei Memoriav auf dem Sekretariat gespeicherte Excel-Tabellen liefern 

einen Einblick in die erfassten Mengen von Filmen und Videos: 243 Stellen wiesen 155‘667 

Filme nach. Hinzu kam die Cinémathèque Suisse mit 1‘501‘262 Filmen. Etwas tiefer sind die 

Zahlen für gesammelte Videos: 181 Stellen meldeten insgesamt 100‘957 Videos, nicht einbe-

rechnet waren die 1‘451‘502 bei der Cinémathèque Suisse gesammelten Einheiten. 
 
Abbildung 7: Bestandsmetadaten der Studie: Erhebung über Filmbestände in der Schweiz (2004-2008) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Institution (Standort) 
Institutionstyp (Standort) 
Ort / Kanton (Standort) 
Bestandstyp 
Bedeutung Bestand 
Filmgattung 
Kategorie (Charakterisierung 
des Bestandes) 
Ort: Geografischer Schwer-
punkt der Sammlung 
Entstehungszeit der Filme 

Kontextbestände 
Bestandstyp (sofern es sich 
um einen heterogenen Be-
stand handelt) 
Bestandsgrösse 
 
 

Filmformat (mit Angabe zur 
Bestandsgrösse) 

Zugang 
Lagerung 
Zustand 
Sichtungsinfrastruktur 
Verwendung 
Übernahmeform 
Erfassungsstand Findmittel 
 

(Eigene Darstellung) 

Die aus der Umfrage gewonnenen Informationen wurden in einer Access-Datenbank zusammen-

geführt und ausgewertet (vgl. Hürzeler/Memoriav 2007). Diese Datenbank konnte zum Zeitpunkt 

der Berichterstellung (Ende November 2016) auf Grund von Software-Obsoleszenz nicht mehr 

konsultiert werden. Immerhin liegen gewisse Datenausgaben als Excel-File vor (siehe oben). 

Heute noch verfügbar sind die zahlreichen im Schlussbericht abgedruckten Auswertungen (vgl. 

Bitterli/Hürzeler 2006a; Bitterli/Hürzeler 2006b). Ein grosser Teil der statistischen Angaben be-

fasst sich wie bei der Fotografie-Erhebung mit der Organisationsform und der geographischen 

Streuung der vorgefundenen Bestände. Die Auswertungen zum inhaltlichen Beschrieb der Be-

stände bezeugen die vorgefundene thematische und formale Vielfalt und geben damit Hinweise 

auf das kulturelle Potenzial der historischen Filmbestände (vgl. Bitterli/Hürzeler 2006b: 15f., 20). 
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Obschon sich nur ein Teil der 245 Stellen, die sich an der Umfrage aktiv beteiligte, in der Lage 

sah, Angaben zur Archivierungssituation (Konservierung) zu liefern, kommt der Schlussbericht 

zu einem klaren Fazit: „der mit der Aufbewahrung von Filmen verbundene quantitative und qua-

litative Aufwand [stellt] ein grösseres Problem dar“ (vgl. Bitterli/Hürzeler 2006a: 52). Diese 

Aussage stützt der Bericht auf folgende im Jahr 2005 gemachten Beobachtungen: Die meisten 

Bestände werden aktiv genutzt. Dabei handelt es sich vielfach um Unikate. Die wenigsten Be-

stände sind vollständig erfasst. Rund 80 Prozent der Bestände lagern in nicht klimatisierten Räu-

men und in den meisten Fällen werden keine Zustandskontrollen durchgeführt. Mit diesem da-

tenmässig breit abgestützten Urteil hatte das Projekt ein wichtiges Analyseziel erreicht. 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Trotz befriedigender Rücklaufquote entsprachen die gewonnenen Informationen nur teilweise 

den Erwartungen der Projektverantwortlichen. Offenbar waren einige Fragebogen so unvollstän-

dig ausgefüllt, dass sie für gewisse Bereiche keine hinreichend zuverlässigen Angaben erlaubten. 

Viele Fragebogen wurden so zum Beleg für fehlende Beantwortungskapazität und unzureichen-

den Wissensstand. Die Projektverantwortlichen interpretierten dies als wichtigen Hinweis auf die 

konservatorische Situation der Filmbestände in der Schweiz. Konkret konnten oder wollten von 

den 317 Personen und Institutionen, die Filmbestände meldeten, 72 von vorneherein nicht teil-

nehmen, mangels Kapazität, mangels Erfassung der Bestände oder ohne Angabe der Gründe. 

Von den verbleibenden 245 Teilnehmern konnte ein Vierteil keine Angaben zur Grösse des 

Filmbestandes in ihrem Archiv machen, auch nicht schätzungsweise. Rund 40 Prozent der ausge-

wiesenen Bestände wurden als vollständig katalogisiert angegeben. Eine zuverlässige quantita-

tive Aussage zum Umfang des filmischen Kulturguts schien unter diesen Umständen sehr 

schwierig. Die Projektverantwortlichen folgerten daraus, dass die Situation der Filmbestände in 

den Archiven prekärer als bisher angenommen war (vgl. Sträuli 2006: 2-3). 

Aus heutiger Sicht ist es bedauerlich, dass die publizierten Informationen anonymisiert wurden. 

So belegen die publizierten Auswertungen eine hohe thematische und formale Vielfalt des vorge-

fundenen filmischen Erbes (vgl. Bitterli/Hürzeler 2006b: 15f., 20). Jedoch ist es auf Grund der 

Anonymisierung der Informationen nicht mehr möglich, daraus eine mengenmässige Gewich-

tung abzuleiten. Die statistischen Auswertungen wurden immer auf der Ebene der Anzahl vorge-

fundener Bestände gemacht. Da die Bestandsgrössen jedoch sehr stark variieren, ist der Aussage-

wert vieler Tabellen und Grafiken äusserst limitiert. Auf Grund der Obsoleszenz der Projektda-

tenbank kann heute leider kein Rückschluss auf konkrete Bestände oder Sammlungsorte gemacht 

und so eine Zweitauswertung des an sich sehr wertvollen Datenbestandes vorgenommen werden. 
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2.4	Bereich	Video:	Stand	der	Inventarisierung		

Die Analyse der Inventarisierungsarbeiten im Bereich Video führt zwangsläufig zur Frage, wie 

Film und Video voneinander in der Praxis abgegrenzt werden können. So wird beispielsweise in 

den im vorangehenden Kapitel vorgestellten Filminventarberichten an verschiedener Stelle von 

Videos gesprochen. Damit sind wahrscheinlich meist Videokassetten als Speichermedium ge-

meint. Ob es sich um Kopien von Filmen oder um original auf Videoformat produzierte Bewegt-

bildsequenzen handelt, ist eine andere Frage. Memoriav unterscheidet den Film- vom Videobe-

reich unter anderem deshalb, weil sich auf Grund der im analogen Zeitalter unterschiedlichen 

Produktions- und Speicherabläufe für Film und Video auch unterschiedliche Nutzungsformen 

und -zusammenhänge etablierten. Das Video fand anfänglich vor allem im professionellen Fern-

sehbereich Anwendung, ab den späten 1960er Jahren weitete sich das Einsatzfeld rasch aus: 

„Forschung, Erziehung, Training, Überwachung und am Rande auch einzelne Künstler setzen 

nun mit verschiedenen qualitativen Ansprüchen, aber auch verschiedenen finanziellen Mitteln 

das neue Medium ein“ (Memoriav 2006: 5). In diesen Einsatzfeldern fand aber auch der licht-

empfindliche Film breite Anwendung für die Aufzeichnung bewegter Bilder. Eine klare Abgren-

zung über Einsatzfelder ist somit kaum möglich. Im Hinblick auf die Langzeitarchivierung ist 

aber relevant, dass Videoformate nicht langfristig haltbar sind (vgl. Memoriav 2006: 5). Deshalb 

rechtfertig sich eine gesonderte Behandlung im Hinblick auf die Planung von Massnahmen zur 

Langzeitnutzbarhaltung audiovisueller Kulturgüter. Für das digitale Produktionszeitalter ist die 

Abgrenzung aber neu zu ziehen. 

Memoriav führte im Bereich Video zwei grössere Inventarisierungsprojekte durch, die sich beide 

mit der Erhebung von Sendeaufnahmen bestehender und erloschener Privatfernsehstationen be-

fassten: die zwischen 2007 und 2008 erfolgte (1) „Erhebung der Video- und Aktenbestände bei 

regionalen Fernsehstationen (Teil 1) (2007 – 2008)“ und die (2) „Erhebung der Video- und Ak-

tenbestände bei privaten Fernsehstationen (Teil 2)“. Beide Projekte wurden vom Erfasser der 

vorliegenden Inventarisierungsevaluation geleitet und verfasst. 

Ein Blick auf die Liste der im Videobereich durchgeführten Digitalisierungsprojekte macht deut-

lich, dass Memoriav über das Privatfernsehen hinaus zahlreiche Videobestände inventarisiert und 

deren Erhaltung gefördert hat (vgl. http://memoriav.ch/projekte/?cat=13). Es fehlt jedoch ein Zu-

sammenzug dieser Bestandsinformationen.3 Eine solche Übersicht wäre gerade im wissenschaft-

lich wenig konturierten Feld der Videoproduktionen aufschlussreich und förderlich für das Ver-

ständnis und die Wertschätzung des Videos als Medialisierungsform. 

                                                 
3 Einige Bestände sind leider bis heute nur auf der „alten Memobase“ nachgewiesen. 
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2.4.1 Erhebung der Video- und Aktenbestände bei regionalen Fernsehstationen (Teil 1) 

(2007 – 2008) 

Memoriav verfolgte mit der ersten Teilerhebung im privaten Fernsehbereich das Ziel, „ein In-

ventar von Bewegtbild-Programmarchiven erloschener Schweizer Regionalfernsehsender zu er-

stellen und die vorhandenen Archive zu beschreiben“ (Schade/Studer 2008: 4). Dieser Bereich 

der bis in die 1970er Jahre zurück reichenden Fernsehgeschichte war bislang kaum erforscht. Als 

wichtiger Grund für diese Forschungslücke wurde die unklare Quellenlage genannt. Ja, es war 

nicht einmal bekannt, welche Stationen wann auf Sendung waren. Memoriav sprach allfälligen 

erhaltenen historischen Sendaufnahmen einen potenziell hohen Dokumentationswert zu, denn die 

Regionalen TV-Stationen hatten in den 1980er Jahren vielerorts die Rolle des Chronisten von 

den verschwindenden Regionalzeitungen übernommen. Der Informationsstand zum lokalen Pri-

vatfernsehen in der Schweiz sollte über folgende Schritte verbessert werden: 

- Identifizieren aller bereits verschwundenen sprachregionalen, regionalen und lokalen Fern-

sehstationen. 

- Erfassen von Basisangaben zu den Fernsehstationen wie Gründungsdaten, Laufzeit, Organi-

gramm usw. 

- Identifizieren noch vorhandener Archivbestände (Videos, Begleitmaterialien wie Geschäfts-

unterlagen, Sendeprotokolle usw.). 

- Erfassen von Daten zu diesen Beständen wie Menge, Formate, Lagerbedingungen, Zustand 

usw. 

Die Studie wurde am Institut für Publizistikwissenschaft und Medienforschung der Universität 

Zürich – IPMZ innerhalb eines Jahres durchgeführt. 

Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

In einem ersten Schritt ging es darum, die bereits verschwundenen sprachregionalen, regionalen 

und lokalen Fernsehstationen zu identifizieren. Bei diesem Schritt profitierte das Projekt stark 

davon, dass das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die gesamten Konzessionsakten 

übersichtlich archiviert hatte. Der Aktenbestand beim BAKOM umfasste im Jahr 2007 175 Dos-

siers, die in der Regel Akten zu je einem Fernsehprojekt bzw. Veranstalter enthalten. Die Aus-

wertung dieses Bestandes und daran anschliessende Recherchen ergaben, dass von diesen 175 

Fernsehprojekten 50 Fernsehsender zum damaligen Zeitpunkt noch Programme ausstrahlten, 73 

Bildschirmtextprojekte ohne Bewegtbilder waren und 35 Dossiers Akten von Fernsehprojekten 

enthielten, die abgelehnt oder zurückgezogen wurden oder lediglich Netzbetreiber waren. Übrig 

blieben damit 17 Dossiers von Regionalfernsehsendern, die über eine kürzere oder längere Zeit 
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Bewegtbildprogramme ausstrahlten, ihren Betrieb aber bereits wieder eingestellt hatten (vgl. 

Schade/Studer 2008: 6). Diese Rechercheergebnisse wurden als wichtiges Zwischenresultat im 

Anhang des Schlussberichtes publiziert. 

Die Inventarisierungsarbeiten beschränkten sich im weiteren Projektverlauf auf die eruierten 17 

erloschenen Regionalfernsehsender. Der Abschlussbericht liefert eine Übersicht über diese Stati-

onen mit folgenden überprüften Basisinformationen: der Name des Veranstalters und des Pro-

gramms, Daten zur Laufdauer des Projekts, Angaben zur Konzession und zu Verbindungen mit 

anderen Fernsehprojekten. Systematisch wurden auch Kontaktpersonen und Verantwortungsträ-

ger (soweit wie möglich mit Adressangaben) recherchiert. Im Weiteren liefert der Bericht mit 

Hinweisen auf Organigramme, Budgets, Jahresberichte, Programmraster oder -statistiken und er-

kennbare inhaltliche Schwerpunkte der Akten systematisch Angaben zum Quellenbestand im 

BAKOM-Archiv (vgl. Schade/Studer 2008: 9-78). Ausgewählte Dokumente, die Aufschluss über 

die ausgestrahlten Sendungen geben, sind im Anhang des Berichtes publiziert. 
 
Abbildung 8: Bestandsmetadaten der Erhebung der Video- und Aktenbestände bei regionalen Fernsehstationen  
(Teil 1) (2007 – 2008) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Name datenhaltende Institu-
tion/Personen 
Standort datenhaltende Insti-
tution/Personen 
Name Veranstalter 
Standort Veranstalter 
Dokumentationszeitraum 
(Projektbeginn, Projektende) 
Programmschwerpunkte 

Umfang Videobestand 
Hinweis zu Kontextbestän-
den 
 
 

Speicherformat Lagerbedingungen 
Metadaten 
Zustand 
Erschliessungsstand 

(Eigene Darstellung) 

In einem dritten Schritt galt es, mit Hilfe schriftlich und telefonisch durchgeführter Recherchen 

die Standorte der noch vorhandenen Video- und Aktenarchive zu eruieren und systematisch zu 

beschreiben. Die Recherchen führten schliesslich zu insgesamt 23 Beständen: Davon lagen zum 

Erhebungszeitpunkt 15 Bestände bei Privatpersonen oder Firmen, vier bei Staats- und Stadtarchi-

ven oder Bibliotheken. Drei Bestände waren in die Archive von aktiven Fernsehveranstaltern 

überführt und von einem Bestand war der Ort unbekannt (vgl. Schade/Studer 2008: 6). Die In-

ventare der 23 aufgefundenen Bestände liefern zu folgenden Aspekten Auskunft: Umfang des 

Videobestands, Dokumentationszeitraum, Speicherformate, Lagerbedingungen, Zustand, vorhan-

dene Metadaten (Erschliessungsstand) und Programmschwerpunkte (vgl. Schade/Studer 2008: 9-

78). Obschon es nicht in allen Fällen gelang, umfassende Bestandsinformationen einzuholen, 
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konnten die gesetzten Ziele in weitem Umfang erreicht werden: Der Bericht bietet eine Grund-

lage für die Planung von Archivierungsprojekten, aber auch von medienhistorischen Forschungs-

projekten. 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Ohne den unkomplizierten Zugang zum BAKOM-Archiv wäre die Erhebung von Video- und 

Aktenbeständen erloschener Privatstationen kaum durchführbar gewesen. Bei den Recherchen 

zeigte sich, dass schriftliche Inventarisierungsanfragen nur in den wenigsten Fällen direkt zu 

brauchbaren Informationen führen. Erst durch umfassende telefonische Kontaktnahmen und ge-

zielte Besuche konnte ein für die Planung und Priorisierung von Rettungsmassnahmen hinrei-

chend detailliertes Bild gezeichnet werden. Der Projektbericht liefert aber keine umfassenden 

Bestandsbeschreibungen, die eine inhaltliche Bewertung der Sendungen zuliessen. 

Aus heutiger Perspektive wäre es wünschenswert, wenn die erhobenen Daten zu den Videobe-

ständen in Übersichtsgrafiken verdichtet worden wären. Da alle Information im Bericht vorlie-

gen, kann ein solcher Schritt noch vorgenommen werden.  

2.4.2 Erhebung der Video- und Aktenbestände bei privaten Fernsehstationen (Teil 2) (2009) 

Die Erhebung von Video- und Aktenbeständen erloschener privater Fernsehstationen war inso-

fern erfolgreich, als 23 Videobestände eruiert und grobinventarisiert werden konnten. Memoriav 

sah sich dadurch ermutigt, ein Fortsetzungsprojekt zu den noch aktiven Lokal- und Regionalfern-

sehstationen zu lancieren. Auch dieses Projekt diente dazu, die Planung allfälliger Massnahmen 

zur gezielten Langzeiterhaltung der inventarisierten Videodokumentenbestände zu erleichtern. 

Der Projektauftrag umfasste folgende Arbeitsschritte (vgl. Schade/Studer 2010: 9):  

- Identifizieren aller sprachregionalen, regionalen und lokalen Fernsehstationen, die Anfang 

2007 eine Konzession besassen oder seither neu auf Sendung gingen.  

- Erfassen von Basisangaben zu den Fernsehstationen wie Gründungsdaten, Laufzeit, Organi-

gramm usw. 

- Identifizieren noch vorhandener Archivbestände (Videos, Begleitmaterialien wie Geschäfts-

unterlagen, Sendeprotokolle usw.). 

- Erfassen von Daten zu diesen Beständen wie Menge, Formate, Lagerbedingungen, Zustand, 

Archivierungsmethoden usw. 

Auch die zweite Studie zu den Privatfernseh-Archivbeständen wurde am IPMZ innerhalb eines 

Jahres durchgeführt. Den über 200 Seiten umfassenden Bericht hat Memoriav online publiziert. 
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Vorgehensweise	und	Ergebnisse	der	Bestandsaufnahme	

Wie schon beim Vorgängerprojekt musste in einem ersten Schritt definiert und eruiert werden, 

welche Fernsehveranstalter in die Erhebung miteinbezogen werden sollten. Zeitlich befristete 

Kleinversuche und Angebote ohne redaktionelle Eigenleistungen wurden ausgeklammert: Ein 

Sender sollte von mehr als 1000 Geräten gleichzeitig empfangen werden können und nicht mehr-

heitlich redaktionell unbearbeitete Bilder senden. Für die Recherche und Strukturierung der Er-

hebung wurden die vom BAKOM definierten Kategorien „Konzessionierte sprachregionale Pro-

gramme“, „Konzessionierte lokale / regionale Programme“ und „gemeldete Programme“ über-

nommen. Im Laufe der Recherchen wurden die Angaben zu insgesamt 90 Sendern geprüft. 

Schliesslich fanden 55 Sender Aufnahme in den Bericht. Folgende Fallzahlen konnten für die 

Schweiz festgestellt werden: 

- 2 aktive konzessionierte sprachregionale Programme, 

- 16 aktive konzessionierte lokale / regionale Programme und 

- 37 aktive gemeldete Programme (ohne Konzession). 

In einem zweiten Schritt wurden wie im Vorläuferprojekt Basisinformationen zu allen 55 Veran-

staltern erhoben und verifiziert und die beim BAKOM lagernden Aktendossiers zusammenfas-

send beschrieben. Im dritten und aufwändigsten Arbeitsschritt wurden die Standorte der Video- 

und Aktenarchive eruiert und systematisch beschrieben. Dabei lag der Fokus auf den Sende- 

bzw. Videoarchiven. Die Befragung erfolgte schriftlich und telefonisch: „Die 55 eruierten Fern-

sehveranstalter wurden zuerst angeschrieben und über das Projekt informiert. Dann erfolgte eine 

telefonische Kontaktaufnahme mit den Verantwortlichen. Bei Zustimmung erhielten die Archiv-

verantwortlichen einen Fragebogen zugesandt“ (Schade/Studer 2010: 12). 

Die Kooperationsbereitschaft der Privatfernsehveranstalter war insgesamt gut. Von den 55 in den 

Bericht aufgenommenen und angeschriebenen Sendern waren schliesslich 42 bereit und in der 

Lage, einen Fragebogen auszufüllen und zu retournieren. Bei insgesamt 13 Sendern fehlen des-

halb Angaben zu ihren Programm- und Aktenarchiven. Ein eher überraschendes, aber erfreuli-

ches Ergebnis der Erhebung war, dass vor allem die Eigenproduktionen umfassend aufgezeichnet 

und archiviert waren und die Videobestände in der Regel weitgehend komplett seit Sendestart 

vorlagen. Ein im Hinblick auf die Langzeitnutzbarhaltung schwierigeres Bild ergab sich bezüg-

lich der verwendeten Archivformate: Nur vier Senderarchive enthielten lediglich ein einziges 

Format, die übrigen 37 Archivbestände, zu denen entsprechende Informationen vorlagen, setzen 

sich aus bis zu sieben verschiedenen Speicherformaten zusammen. Im Durchschnitt enthielt ein 

Programmarchiv drei verschiedene Formate (vgl. Schade/Studer 2010: 12). 



 
 

	 41	

Ermutigend waren die Antworten der Archiv- bzw. Betriebsverantwortlichen im Hinblick auf die 

Bereitschaft zur „Kooperation bei der Langzeitarchivierung“. Die Frage lautete: „Wäre es für Sie 

denkbar, bei der Langzeitarchivierung der Eigenproduktionen mit einem regionalen oder natio-

nalen Archiv zusammen zu arbeiten?“ Von den 42 Sendern, die sich aktiv an der Erhebung betei-

ligten, kreuzten 25 das „Ja“ an, sechs das „Nein“ und elf machten keine Angabe (vgl. 

Schade/Studer 2010: 13). 

Der über 200 Seiten umfassende Bericht gliedert sich ähnlich wie die erste Studie nach den ein-

zelnen Sendern, zu denen jeweils (1) Basisinformationen, ein (2) Inventar vorhandener Videoar-

chive, ein (3) Inventar vorhandener Aktenarchive, Angaben zum (4) Zugang zu den Archiven 

und soweit vorhanden (5) Literaturverweise zur Entwicklungsgeschichte des jeweiligen Senders 

bereitgestellt werden. Der Bericht liefert trotz gewisser Informationslücken einen Überblick über 

die Archivsituation in der Privatfernsehbranche und eignet sich so für die gezielte Bestandssu-

che: sei es für medienhistorische Studien oder für die Planung von Massnahmen zur Langzeit-

nutzbarhaltung von Videodokumenten beziehungsweise Fernsehsendungen. 
 
Abbildung 9: Bestandsmetadaten der Erhebung der Video- und Aktenbestände bei privaten Fernsehstationen  
(Teil 2) (2009) 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Name datenhaltende Institu-
tion/Sender 
Name Veranstalter 
Standort Veranstalter 
Inhaltliche Schwerpunkte 
Dokumentationszeitraum 
(Projektbeginn) 
Produktionsart (Eigen- vs. 
Fremdproduktion) 

Umfang des Bestands 
Hinweis zu Kontextbestän-
den 
 

Speicherformat Zugang  
Lagerbedingungen 
Zustand 
Rückdigitalisierung hist. Be-
stände 
Erschliessung 
Archivierungspraxis 

(Eigene Darstellung) 

Aufgetretene	Probleme	und	Grenzen	

Die Inventarisierungsarbeit im Bereich der aktiven Privatfernsehveranstalter befasste sich mit 

Dokumentenproduzenten, die ihre Sendearchive zumindest teilweise noch aktiv nutzten. Von da-

her war zu erwarten, dass viele Veranstalter zurückhaltend bis ablehnend auf die Inventarisie-

rungsbemühungen reagieren würden. Tatsächlich beteiligten sich 13 der angefragten 55 Statio-

nen nicht aktiv an der Erhebung. Die dennoch als hoch eingeschätzte Beteiligung liegt wohl da-

rin begründet, dass viele Veranstalter schon 2009 erkannten, dass sie längerfristig mit einer pro-

fessionellen Langzeitarchivierung überfordert sein werden. 
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Bei den inzwischen von Memoriav angegangenen und teilweise schon umgesetzten Projekten be-

stätigt sich, dass bei vielen Veranstaltern zwar eine Kooperationsbereitschaft vorhanden ist, dass 

im konkreten Einzelfall aber viel Kommunikations- und Überzeugungsarbeit geleistet werden 

muss, bis Videobestände öffentlich zugänglich gemacht werden können. Aus dieser Perspektive 

erscheint es kein so gravierendes Defizit der Studie zu sein, dass auf eine branchenweite Hoch-

rechnung der Archivbestände verzichtet wurde. Die im Bericht vorliegenden Daten könnten je-

doch noch entsprechend aufbereitet werden. 

2.5	Zwischenfazit	zum	Stand	der	Inventarisierung	

Die kritische Sichtung der von Memoriav initiierten acht grösseren Inventarisierungsprojekte 

macht deutlich, dass damit in allen vier Bereichen Fotografie, Ton, Film und Video wichtige 

Grundlagenarbeiten zur Inventarisierung vorliegen, aber bis heute kein umfassender konsistenter 

Informationsstand erreicht werden konnte. In der nachfolgenden bereichsweisen Zusammenstel-

lung der wichtigsten Ergebnisse der Inventarisierungsprojekte werden auch die Form und Funk-

tion der daraus resultierenden Inventare beschrieben (vgl. Kapitel 1): In welcher Form liegen In-

ventare vor? Welche Funktionen können sie erfüllen? Aus dem Überblick geht insgesamt hervor, 

dass die Inventarisierungsarbeiten unterschiedlich weit gediehen sind. 

Stand der Inventarisierung: Fotografie 

Im Bereich Fotografie ist es Memoriav im zweiten Anlauf in Zusammenarbeit mit dem Fotobüro 

Bern gelungen, systematisch wichtige Bestände schweizerischer Fotografien zu verorten und zu 

inventarisieren, so dass ein recht dichter Blick auf das fotografische Erbe in der Schweiz möglich 

ist. Beim Sammeln von Informationen zu den Beständen standen vor allem technische und orga-

nisatorische Informationen sowie Mengenangaben, aber weniger inhaltliche Aspekte im Vorder-

grund, da es auch von der Zielformulierung her primär um die Planung von konservatorischen 

Massnahmen ging. Dank einem systematischen Vorgehen konnten auch Mengenhochrechnungen 

durchgeführt werden. Die aktuellste Hochrechnung von 2014 schätzt den Gesamtbestand auf 

rund 67 Millionen Fotos. Davon sollen rund 50 Millionen in den erfassten, grundsätzlich öffent-

lich zugänglichen Sammlungen und weitere rund 17 Millionen Bilder in privaten Archiven lie-

gen. Angesichts der beschriebenen Schwierigkeiten, vor allem kleinere und private Sammlungen 

in die Erhebung miteinzubeziehen, bleibt die Frage: Was ist mit den Beständen von privaten Un-

ternehmen? Inwieweit sind diese erfasst? Dank der Publikation eines Teils der gesammelten Da-

ten (gegenwärtig zu ca. 3500 Beständen) über das Portal fotoCH ist das kulturelle Erbe der 
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Schweiz im Bereich der Fotografie für die interessierte Öffentlichkeit deutlich sichtbarer gewor-

den. Es bleibt aber für den externen Nutzer der Datenbank intransparent, zu welchen Organisati-

onen und Beständen Daten vorliegen, aber bislang nicht publiziert wurden. Technische Angaben 

zu den Originaldokumenten und zur (digitalen) Langzeitarchivierung werden hingegen nicht pu-

bliziert. 

Heute liegen der Öffentlichkeit im Bereich Fotografie Inventarisierungsarbeiten in Form einer 

schriftlichen Beständeübersicht (siehe Fotobüro Bern 2014) und eines datenbankgestützten Ver-

zeichnisses (siehe FotoCH) vor. Die schriftliche Beständeübersicht kann vor allem archivarische 

und auch wissenschaftliche Funktionen erfüllen: nämlich als Bestandserhebung, in gewissen 

Rahmen auch als Findmittel, und vor allem als strategische Planungsgrundlage für Archivierung. 

Ebenfalls kann der Bericht als Argumentarium für die Politik bei der Mittelbeschaffung verwen-

det werden. Schliesslich kann ihm als Grobverzeichnis von schützenswerten Kulturgütern auch 

eine gewisse Schutz- und Sicherheitsfunktion zugesprochen werden. 

Das datenbankgestützte Verzeichnis fotoCH bietet insbesondere eine ausgezeichnete Bestandser-

hebung und -Beschreibung (Repertorium) und schafft so eine wichtige Grundlage für wissen-

schaftliche Studien im Bereich der Fotografiegeschichte. 

Stand der Inventarisierung: Ton 

Der Stand der durch Memoriav initiierten Inventarisierung im Bereich Ton ist weniger weit ge-

diehen als im Bereich Fotografie, so dass sich noch kein wirkliches Gesamtbild ergibt. Zwar hat 

die SRG SSR als wohl grösste Besitzerin von historischen Tondokumenten teilweise in Zusam-

menarbeit mit Memoriav selber wichtige Inventarisierungsarbeiten in ihren Radioarchiven vor-

genommen, diese sind aber der Öffentlichkeit bislang nicht systematisch zugänglich gemacht. 

Die SRG SSR verfügt über geschätzte rund 800‘000 Eigenaufnahmen von Radiosendungen. 

Die im Tessin durchgeführte Pilotstudie zeigt auf, welcher Aufwand geleistet werden muss, um 

möglichst flächendeckend Bestände audiovisueller Kulturgüter systematisch aufzuspüren. Da nur 

eine sehr rudimentäre Dokumentation der Arbeiten publiziert vorliegt, erfüllt dieses Projekt 

kaum nachhaltig eine Funktion als Inventar. 

Für den Bereich der UNIKOM-Radios konnte eine Studie erfolgreich durchgeführt werden. Der 

publizierte Schlussbericht hat zumindest ansatzweise die Form einer Beständeübersicht. Die 

ebenfalls publizierte Excel-Tabelle enthält die über Fragebogen gesammelten Antworten in ano-

nymisierter Form und liefert vertiefende, vor allem technische Angaben. Insgesamt liegen Men-

genangaben für die erhobenen 18 Radiostationen vor: Es wird geschätzt, dass in den Archiven 
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gegen 7000 physische Tonträger mit rund 9000 Stunden Aufnahmen lagern. Der Umfang poten-

ziell archivwürdiger digitaler Files wird auf 76‘000 Stunden geschätzt, wobei seit 2014 jährlich 

rund 14‘000 Stunden neu hinzukommen sollen. Das Projekt erfüllt somit vor allem archivarische 

Funktionen, in dem es eine Bestandserhebung und -beschreibung und eine Planungsgrundlage 

für Archivierung liefert. 

Die systematische Erhebung von Dokumentenbeständen im Bereich Ton präsentiert sich noch 

recht lückenhaft. So fehlt eine Übersicht für den gesamten Bereich der kommerziellen Privatra-

dios. Wie das Fallbeispiel Tessin illustriert, dürften aber noch viele andere Sammlungen in öf-

fentlichen und privaten Stellen liegen. Einige davon wurden ja bereits im Rahmen von durch 

Memoriav geförderten Projekten gesichert. Hier könnte wohl mit Gewinn versucht werden, eine 

Gesamtschau zu erstellen. 

Stand der Inventarisierung: Film 

Im Bereich Film konnte in zwei grossen Projekten umfangreiche Grundlagenarbeit geleistet wer-

den. Für die Öffentlichkeit ist davon jedoch viel weniger direkt sichtbar als im Fotobereich. Wie 

im Fotobereich gelang es erst im zweiten Anlauf, systematisch umfassende Daten zu den Filmbe-

ständen zu sammeln. 

Das von 2004 bis 2008 durchgeführte Projekt zur Erhebung über Filmbestände in der Schweiz 

führte zu mehreren schriftlichen Publikationen, die einen vertieften Einblick in die geleisteten 

Inventarisierungsarbeiten erlauben. Das Projekt verfolgte nicht das Ziel einer vollständigen Ge-

samterhebung, im Zentrum stand, eine Planungsgrundlage für allfällige Sicherungsmassnahmen 

zu liefern. Insgesamt konnten weit über 300 Stellen mit Filmbeständen in der Schweiz eruiert 

werden. Zwar wurde keine Hochrechnung vorgenommen, aber aus nicht veröffentlichten Tabel-

len geht hervor, dass über 150‘000 Filme in 243 Archiven und Sammlungen und über 100‘000 

Videos in 181 Stellen vorgefunden wurden. Die Bestände der Cinémathèque Suisse sind darin 

nicht eingerechnet. Unglücklich ist, dass die Access-Projektdatenbank nicht mehr konsultiert 

werden kann. 

Die vorliegenden und publizierten Schlussberichte (Bitterli/Hürzeler 2006 a + b) weisen die 

Form einer stark von statistischen Auswertungen geprägten Beständeübersicht auf. Obschon sehr 

viel Zahlenmaterial präsentiert wird, beschränkt sich der Informationswert aus heutiger Sicht 

stark. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Daten umfassend anonymisiert wurden. So ist es 

faktisch nicht mehr möglich, daraus eine mengenmässige Gewichtung abzuleiten. Die statisti-

schen Auswertungen wurden immer auf der Ebene der Anzahl vorgefundener Bestände gemacht. 
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Da die Bestandsgrössen jedoch sehr stark variieren, ist der Aussagewert vieler Tabellen und Gra-

fiken äusserst limitiert. Auf Grund der Obsoleszenz der Projektdatenbank kann heute leider kein 

Rückschluss auf konkrete Bestände oder Sammlungsorte gemacht und so eine Zweitauswertung 

des an sich sehr wertvollen Datenbestandes vorgenommen werden. Auf Grund dieser Einschrän-

kungen kann die geleistete Inventarisierungsarbeit vor allem folgende (auch angestrebte) archi-

varische Funktionen erfüllen: Die Berichte liefern mit den erwähnten Einschränkungen eine 

nützliche Bestandserhebung und -beschreibung und vor allem eine Planungsgrundlage für Ar-

chivierung. Sie können ebenfalls als Argumentarium für die Politik bei der Mittelbeschaffung 

verwendet werden. 

Auch für den Filmbereich gilt, dass in den vergangenen Jahren einige Film-Archivierungspro-

jekte durch Memoriav erfolgreich gefördert wurden und dazu Bestandsbeschreibungen und In-

ventare vorliegen. So könnten eine neuerliche Erhebung und der Versuch einer auch stärker in-

haltlich orientierten Gesamtschau angegangen werden. Jedoch sollten idealerweise Informatio-

nen zu den umfassenden Beständen der Cinémathèque miteinbezogen werden können. Hier fehlt 

jedoch gegenwärtig fast jeglicher öffentliche Datenzugriff. 

Stand Inventarisierung: Video 

Im Videobereich beschränken sich die systematischen Inventarisierungsarbeiten bislang auf den 

Privatfernsehbereich. Hier konnte in zwei Studien ein systematischer Überblick geschaffen wer-

den. Wie im Tonbereich gilt auch hier, dass die SRG-Archive zwar gut aufgearbeitet, aber für die 

Öffentlichkeit keine umfassenden Informationen zu den Beständen zugänglich sind. 

Das erste Erhebungsprojekt befasste sich mit denjenigen privaten Fernsehveranstaltern, die im 

Jahr 2007 bereits nicht mehr auf Sendung waren (siehe Schade/Studer 2008). Zu den 17 eruierten 

erloschenen Fernsehstationen konnten 23 Videobestände aufgefunden werden. Die Inventare die-

ser Bestände liefern zu folgenden Aspekten Auskunft: Umfang des Videobestands, Dokumentati-

onszeitraum, Speicherformate, Lagerbedingungen, Zustand, vorhandene Metadaten (Erschlies-

sungsstand) und Programmschwerpunkte. Eine Hochrechnung der Videobestände war nicht an-

gestrebt und liegt nicht vor, obschon dazu ein taugliches Datenmaterial vorhanden wäre. Im Wei-

teren liefert der Bericht systematisch Kontextinformationen und Hinweise auf vorhandene Ak-

tenarchive. 

Das zweite Erhebungsprojekt (Schade/Studer 2010) befasste sich mit den 55 privaten Fernsehsta-

tionen, die Anfang 2007 auf Sendung waren. Die Datenerhebung erfolgte in enger Anlehnung an 

das erste Projekt, was sich auch in der gewonnenen Datenstruktur direkt widerspiegelt. Zu allen 

Programmveranstaltern konnten wieder Basisinformationen erhoben werden. 42 Sender waren 
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bereit und in der Lage, detaillierte Angaben zu ihren Archiven zu liefern. Zu 13 Sendern fehlen 

Angaben zu ihren Programm- und Aktenarchiven. Auch hier gilt, dass auf der Basis des vorlie-

genden Datenmaterials eine Mengenhochrechnung durchgeführt werden könnte. 

Die beiden publizierten schriftlichen Berichte liegen in Form eines Findbuches vor. Obschon es 

nicht in allen Fällen gelang, umfassende Bestandsinformationen einzuholen, konnten die gesetz-

ten Ziele bzw. Funktionalitäten in weitem Umfang erreicht werden: Die Inventaren erfüllen ins-

besondere verschiedene archivarische und wissenschaftliche Funktionen und auch Schutz- und 

Sicherheitsfunktionen. Die archivarischen und wissenschaftlichen Funktionen konkretisieren sich 

durch die systematische Bestandserhebung und -beschreibung, die gewährleistete Find- und 

Suchfunktion, die gezielte Ausgestaltung als Planungsgrundlage für Archivierung und als 

Grundlage für wissenschaftliche Studien. Die Funktion für wissenschaftliche Studien wird durch 

die systematische Erfassung von Kontextinformationen (vor allem Archivbestände) erhöht. Da 

die Berichte nach den einzelnen Sendern und damit nach Beständen gegliedert sind, könnten dar-

aus relativ einfach senderspezifische Bestandsbeschreibungen extrahiert und über ein Portal pu-

bliziert werden. 

Wie erwähnt fehlt im Videobereich noch ein Gesamtüberblick. Ein Blick auf die Liste der im Vi-

deobereich durchgeführten Digitalisierungsprojekte macht deutlich, dass Memoriav über das Pri-

vatfernsehen hinaus zahlreiche Videobestände inventarisiert und deren Erhaltung gefördert hat. 

Leider sind einige Bestände bis heute nicht auf Memobase erfasst. Dies gilt insbesondere auch 

für Bestände der SRG SSR. Von daher würde es sich lohnen, den Versuch eines integralen Zu-

sammenzugs der vorhandenen Bestandsinformationen zu starten. 
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3.	Beschreibung	und	Kategorisierung	audiovisueller	Dokumentenbestände	in	
ausgewählten	AV‐Portalen	

Die Digitalisierung von audiovisuellen Kulturgütern erlebte in den letzten zwanzig Jahren durch 

die Entwicklung des Internets und der Digitalisierungstechnik eine rasche Entwicklung. So wur-

den zahlreiche Projekte zur Digitalisierung audiovisueller Bestände in kleinerem, aber auch in 

grösserem Rahmen national und international durchgeführt, um diese Bestände digital erhalten 

und der Forschung, aber auch der breiteren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. Ne-

ben der Digitalisierung und dem Dokumentenmanagement stellen insbesondere die nutzerge-

rechte Publikation und Recherchierbarkeit der gesammelten Bestände eine grosse Herausforde-

rung dar. Das macht es für die Analyse der Inventarisierungsarbeit von Memoriav lohnenswert, 

einige dieser Projekte und vor allem mit der Publikation audiovisueller Medien betraute Portale 

(kurz: AV-Portale) genauer zu betrachten. AV-Portale sind nämlich ein geeigneter Ort, um In-

ventare audiovisueller Kulturgüter zu publizieren. Zugleich können AV-Portale selber als Inven-

tar dienen, indem sie im Sinne eines Findmittels Bestände audiovisueller Kulturgüter systema-

tisch beschreiben und für die Öffentlichkeit auffindbar machen. AV-Portale übernehmen dann 

die Funktion eines Findmittels für den Bestand an Dokumenten, den sie zugänglich machen. 

Bei der Inventarisierung, aber auch bei der Archivierung und Publikation von audiovisuellen Do-

kumenten bilden Bestände eine wichtige Einheit. So werden beispielsweise oft einzelne Bestände 

inventarisiert und in einer Bestandsbeschreibung dokumentiert. Aus der Lektüre der diversen In-

ventarisierungsberichte (siehe Kapitel 2) geht hervor, dass der Bestandsbegriff eher offen ist: Die 

Definition eines Bestandes hängt letztlich von der Wahl der Kriterien ab, die ausschlaggebend 

dafür sein sollen, ob Dokumente zusammen einen Bestand bilden (siehe Kapitel 1.1). Das kön-

nen beispielsweise eine gemeinsame Urheberschaft, ein gemeinsamer geographischer oder the-

matischer Bezug sein. Es zeigt sich auch, dass sich die Definition eines Bestandes im Zeitverlauf 

ändern kann. So kann beispielsweise eine Gedächtnisinstitution nach dem Provenienzprinzip ge-

schaffene Bestände neu nach thematischen Kriterien strukturieren. Und tatsächlich ist die Bil-

dung von immer wieder neu gruppierten Dokumentenbeständen ein grundlegender Arbeitsschritt 

wissenschaftlicher Analyse. In dieser Perspektive wird ersichtlich, dass die einer (historischen) 

Bestandsdefinition zugrunde liegenden Kategorien über einen hohen Informationswert verfügen: 

für die Quellenkritik und Kontextualisierung ganzer Bestände, aber auch der einzelnen Medien-

objekte. Bestandsbeschreibungen und die Sichtbarmachung von Beständen stellen somit eine 

wichtige Dienstleistung von AV-Portalen dar. Bei der nachfolgenden Analyse ausgewählter AV-

Portale stehen dementsprechend folgende Fragestellungen im Fokus: 
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 Welche AV-Portale publizieren Bestandsbeschreibungen? Wie nutzen Portale Bestands-

beschreibungen als Einstieg in die Recherche? Bei welchen Portalen erfolgt der Recher-

cheeinstieg über einen Bestand, bei welchen direkt über Einzelobjekte? (Kapitel 3.1) 

 Welche Portale bieten explizite Bestandshinweise, indem sie entsprechende Facetten und 

Filter fest vorgeben? (Kapitel 3.2) 

 Welche Portale ermöglichen welche impliziten Bestandshinweise über Attribute (Metada-

ten) auf der Einzeldokumentenebene? Oder anders formuliert: Welche Portale bieten in 

ihren Datensätzen welche Metadaten an, mit deren Hilfe auf Bestände zurückgeschlossen 

werden kann? (Kapitel 3.3) 

Die Auswahl von AV-Portalen für das Untersuchungssample orientiert sich nicht am Ziel der 

Repräsentativität. Das Sample soll insbesondere die Varianz bei der Beschreibung und Kategori-

sierung audiovisueller Dokumentenbestände aufzeigen. Bei der Auswahl und Analyse der auf 

AV-Portalen umgesetzten Kategorisierung audiovisueller Dokumentenbestände dient das Portal 

Memobase von Memoriav als Referenz, da es audiovisuelle Objekte über die ganze Medienpa-

lette (Film, Ton, Video, Foto) zur Verfügung stellt. Hinzu kommt, dass Memoriav sehr ausführ-

lich die eigenen Digitalisierungs- und Rettungsprojekte und die dabei bearbeiteten Bestände on-

line auf Memobase öffentlich in Form kurzer Bestandsbeschreibungen dokumentiert.4 Neben 

Memobase werden primär AV-Portale aus der Schweiz ausgewählt und analysiert. Ergänzend 

werden AV-Portale aus den Nachbarländern als zusätzliche Referenz hinzugezogen. 

Die Auswahl an schweizerischen AV-Portalen umfasst neben der Memobase (Träger: Memo-

riav) die Vallesiana (Träger: Staatsarchiv Wallis, Mediathek Wallis, Walliser Kantonsmuseen), 

die Kooperationsinitiative Museen Baselland (KIM.bl), das AV-Medienportal Graubünden (Trä-

ger: Amt für Kultur/Kantonsbibliothek Graubünden), E-Pics (Träger: ETH Zürich) sowie Fo-

toCH (Träger: Büro für Fotografiegeschichte Bern). Mit diesem Sample sollen wie gesagt die 

Varianzen exemplarisch abgedeckt werden. Die Portale Vallesiana, AV-Medienportal Graubün-

den und die KIM.bl repräsentieren lokale AV-Archive, welche in Bezug auf die durch sie abzu-

deckende Region relativ klar umrissen sind (kantonal), sich aber bezüglich ihrer Form der Trä-

gerschaft unterscheiden. Beim AV-Medienportal Graubünden sind die Trägerschaft und Zustän-

digkeit klar beim Kanton angesiedelt. Bei der KIM.bl hingegen ist die Trägerschaft insgesamt 

                                                 
4 Die grossen Inventarisierungsarbeiten publiziert Memoriav nicht auf Memobase, sondern auf der eigenen Website. 
Die Inventarberichte sind nicht direkt mit den Bestandsbeschreibungen und Medienobjekten auf Memobase ver-
knüpft. 
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breiter, aber auf einen bestimmten Institutionstyp (Museen) eingegrenzt. Die Vallesiana hinge-

gen ist bezüglich ihrer Trägerschaft eine Mischform, sie wird von kantonalen Verwaltungsinsti-

tutionen, aber auch von Museen getragen. Die Portale E-Pics der ETH Zürich sowie Memobase 

haben bezüglich ihrer Sammlungen keine lokale oder regionale Beschränkung. Dies zeigt sich 

auch auf der Ebene der Trägerschaft: Bei der ETH Zürich handelt es sich um eine vom Bund un-

terstützte und getragene Institution, bei Memobase steht der national ausgerichtete Verein Me-

moriav als Träger im Vordergrund. Zusätzliche wurde noch die Website FotoCH.ch in die Ana-

lyse miteinbezogen. Dieses Portal stellt Inventare und weiterführende Informationen zu den Me-

dienobjekten und Beständen sowie den Fotografinnen und Fotografen zur Verfügung. Schliess-

lich wurde je ein nationales AV-Portal von innovativen Institutionen in Österreich und Deutsch-

land näher betrachtet: das Portal der Österreichischen Mediathek und die Deutsche Digitale Bib-

liothek (DDB). 

3.1	Einstieg	über	Bestand	oder	Einzelobjekt?	

AV-Portale können das Denken in Beständen und damit die Kontextualisierung von audiovisuel-

len Dokumenten fördern, indem sie den Suchenden einen Einstieg über Bestände bieten. Die aus-

gewählten AV-Portale nutzen unterschiedliche Strategien, um die Nutzenden zu Medienobjekten 

zu führen. Ein beobachteter Zugangstyp führt tatsächlich über die Bestände und deren Beschrei-

bungen hin zu Einzelobjekten. Bestandsbeschreibungen sind aber nicht bei allen AV-Portalen auf 

den ersten Blick ersichtlich. Memobase und fotoCH bieten als einzige Portale sehr direkt einen 

Zugang zu den Beständen mit Bestandsbeschrieben. Insgesamt variieren die Bestandsbeschrei-

bungen stark in ihrer Form, Tiefe und Einbettung in die AV-Portale. Sofern vorhanden, sind sie 

meist auf der Website in der Auszeichnungssprache HTML eingebettet. Nur bei Memobase und 

fotoCH liegt die Vermutung nahe, dass diese zusätzlich in einer Datenbank zur Verfügung stehen 

und bei der Ansicht der Bestandsbeschreibung abgerufen werden (siehe Abbildung 10). 
 
Abbildung 10: Präsentationsformen von Bestandsbeschreibungen auf den ausgewählten Portalen 

 HTML PDF Datenbank 
Memobase x - x 
Vallesiana x - - 
E-Pics x - - 
AV-Portal Graubünden x - - 
KIM.bl - - - 
fotoCH x - x 
Österreichische Mediathek x - - 
DDB - - - 

(Eigene Darstellung) 
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Memobase	

Memobase ist im Bereich der überblicksartigen Beschreibung von Beständen sehr aktiv und kon-

sequent und stellt seine Bestandsbeschreibungen direkt zur Verfügung. Über „Sammlungen und 

Objekte“ (http://memobase.ch/de/stock) gelangt man auf eine Übersichtsseite, die alle Bestände 

auflistet, jeweils in einem kurzen Bestandsbeschrieb vorstellt und über einen Filter „Dokumente 

im Bestand“ zu einer Liste aller Einzeldokumente führt. Die Bestände sind in der Regel einer In-

stitution oder einer Person zugeordnet. Dies ist darin begründet, dass Memoriav im Rahmen sei-

ner Tätigkeit einzelne Bestände als „Projekt“ bei der Inventarisierung und Digitalisierung behan-

delt und dementsprechend auf dem AV-Portal diese Gliederung beibehält. Die Übersicht über die 

Bestände lässt sich nach „Titel“, „Medium“, „Sprache“ und „Periode“ sortieren.  

Vallesiana	

Auf dem AV-Portal der Vallesiana sind keine Bestände direkt nachgewiesen und auffindbar. Da 

AV-Objekte hauptsächlich durch die Mediathek Wallis zur Verfügung gestellt werden, lohnt sich 

ein Blick auf den dortigen Webauftritt (http://www.mediatheque.ch/wallis/walliser-dokumenta-

tion-100.html). Bei der Mediathek Wallis gelangt man über die „Walliser Dokumentation“ zu 

den audiovisuellen Medien. Diese werden grob nach Medienarten aufgeteilt („Fotos“, „Filme“, 

„Tonaufzeichnungen“), diese wiederum nach Medientypen rudimentär mit Stichworten beschrie-

ben („Fotografien“, „Postkarten“, „Filme“, „Videos“ usw.). Die Fotobestände sind nach der Her-

kunft gebildet (Provenienzprinzip). Eine konkretere Beschreibung der Einzelbestände oder ein 

Inventar lassen sich aber nicht finden. Interessanterweise stellt die Mediathek in einem anderen 

Bereich Inventare zur Verfügung. Die Mediathek ist seit einigen Jahren daran, ein Musikarchiv 

aufzubauen, das Werke von Musikern, Komponisten oder musikalischen Institutionen mit einem 

Bezug zum Wallis aufbewahrt und zugänglich macht (http://www.mediatheque.ch/wallis/musik-

archive-170.html). Dort ist beispielsweise zum Komponist Pierre Mariétan ein Inventar als PDF-

Dokument aufgeführt. Dieses enthält das Werksverzeichnis und nimmt auch Bezug zu vorhande-

nen Musikaufnahmen, die vor Ort abgehört werden können. 

E‐Pics	

Die ETH Zürich besitzt selber grössere Bestände audiovisueller Medien und präsentiert einen 

Teil davon auf E-Pics. So sind auf diesem Portal eigene digitale Bildbestände an Fotografien, 

Grafiken und Malerei zu finden (http://www.library.ethz.ch/Ressourcen/Bilder-Fotografien-Gra-

fiken). Die Bildbestände werden auf dem Übersichtsportal der ETH-Bibliothek in Form einer 

kurzen Beschreibung erläutert. Der Übersicht ist auch zu entnehmen, dass es sich hauptsächlich 
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um Nachlässe sowie thematische Bestände handelt, die in einem engen Bezug zur Lehre und 

Forschung an den ETH-Instituten stehen. Auf dem AV-Portal E-Pics (https://www.e-

pics.ethz.ch/?locale=de) ist diese Ordnung ebenfalls ersichtlich und ermöglicht einen Einstieg 

nach Thema oder Provenienz beziehungsweise Nachlass. Dieser Einstieg führt direkt zu den Ob-

jekten. Dort sind die Rechercheinstrumente verfügbar und auf Objektebene weitere Daten er-

sichtlich. 

AV‐Medienportal	Graubünden	

Beim AV-Medienportal Graubünden sind die Bestände über die Themen „Ethnographika“, „Per-

sonen“, „Projekt“ und „Institutionen“ geordnet. Diese Grobgliederung wird weiter unterteilt (bei-

spielsweise wird „Ethnographika“ unterteilt in „Ethnographika: Italienischbünden in Film und 

Ton“, „Ethnographika: Rätoromanen in Film und Ton“ und „Ethnographika: Walser in Film und 

Ton“) und in Form kurzer Bestandsbeschreibungen erläutert. Diese Unterteilung ermöglicht ei-

nen direkten Einstieg zu den Objekten, die diesen Sammlungen zugeordnet sind. Weitere Meta-

daten werden erst auf der Einzelobjektebene ersichtlich. Diese fungieren zugleich als Filter. 

KIM.bl	

Das Kulturgüterportal und Museumsnetzwerk Baselland (KIM.bl) ist ein Zusammenschluss meh-

rerer Museen. Entsprechend wird auf die Sammlungsschwerpunkte der angeschlossenen Ge-

dächtnisinstitutionen mit einem kurzen Beschrieb verwiesen. Detailinformationen zu den einzel-

nen Sammlungen oder (Unter-)Beständen sind aber nicht auffindbar. Das bedeutet, dass für die 

Recherchierenden Bestände nicht direkt ersichtlich und zugänglich sind. 

fotoCH	

Neben den klassischen AV-Portalen nimmt fotoCH eine besondere Rolle ein. Es handelt sich ge-

mäss den Angaben der Verantwortlichen um ein Online-Werk, welches über die historische Fo-

tografie in der Schweiz informiert. Darin enthalten sind ein biografisches Lexikon schweizeri-

scher Fotografinnen und Fotografen und ein Repertorium der fotografischen Archive und Nach-

lässe sowie der verantwortlichen datengebenden Institution. Über den Zugang „Bestände“ wer-

den zugleich eine Übersicht über die erhaltenen und inventarisierten Bestände schweizerischer 

Fotografien angeboten und der Hinweis geliefert, über welche Portale die einzelnen Objekte ab-

gerufen werden können. In der Bestandsansicht sind die Bestände aber nur teilweise genauer be-

schrieben. Der Zugriff auf die Medienobjekte ist entweder direkt auf dem Portal fotoCH möglich 

oder wird durch eine Verlinkung auf eine externe Website vermittelt. 
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Abbildung 11: Bestandsbeschreibung (Ergebnisdarstellung) auf www.foto-ch.ch 

 

(Quelle: http://www.foto-ch.ch./?a=bestand&id=1116&lang=de – Screenshot vom 7.11.2016) 
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Österreichische	Mediathek	

Die Österreichische Mediathek sammelt in erster Linie Tonträger und Videos verschiedenster 

Formate. Auf ihrer Website liefert sie unter „Über die Mediathek“ einen Kurzüberblick über ihre 

audiovisuellen Kernbestände. Die Bestände werden zum einen technisch-formal nach (analogem) 

Speichermedium beziehungsweise digitalem Datenträgertyp geordnet und mit Mengenangaben 

in einer Übersichtsgrafik dargestellt (http://www.mediathek.at/ueber_die_mediathek/bestaende/). 

Zum anderen bietet die Überblicksseite auch einen thematischen Einstieg. So gelangt man von 

dieser Seite aus über Links zu den verschiedenen virtuellen Ausstellungen, akustischen Galerien 

oder Online-Editionen (Ö1-Hörfunkjournale, Österreich am Wort). 

Einen etwas anders gegliederten Einstieg bietet das über die Hauptwebsite erreichbare „Virtuelle 

Museum“ (http://www.mediathek.at/). Hier finden sich unter den Kategorien „Zeitgeschichte“, 

„Musik“, „Online-Editionen“ und „Themenschwerpunkte“ vier unterschiedliche thematische, 

personen- oder medienspezifische Zugänge. Beispielsweise findet man über „Online-Editio-

nen“ den Weg zur Sammlung „Ö1-Hörfunkjournale“, die für den Zeitraum von 1973 bis 1999 

rund 100‘000 Beiträge der Hörfunkjournale des Senders Ö1 enthält. In dieser Online-Edition 

wird der Zugriff auf Inventare und den darin beschriebenen Beständen geboten (http://www.jour-

nale.at/die-oe1-hoerfunkjournale-1967-1999/). Der Detaillierungsgrad der Bestandsbeschreibun-

gen ist auf dem Portal der Österreichischen Mediathek sehr unterschiedlich. Die „Ö1-Hörfunkjo-

urnale“ werden rudimentär beschrieben und zeitlich unterteilt. Wesentlich ausführlicher präsen-

tiert sich die andere Online-Edition „Österreich am Wort“ (http://www.oesterreich-am-

wort.at/sammlung/). Dort werden zugleich die Bestände (hier als Sammlungen bezeichnet) und 

die darin enthaltenen Medienobjekte einzeln aufgelistet. Bei den akustischen Galerien „Musikga-

lerie“, „Literaturgalerie“, „Österreichische Stimmporträts“ und „Wissenschaft und Kunst“ hinge-

gen wird in Kurzbeschreibungen erläutert, was in der jeweiligen Galerie zu erwarten ist. Bei den 

„Virtuellen Ausstellungen“ (http://www.mediathek.at/ueber_die_mediathek/bestaende/) hinge-

gen ist keine Beschreibung oder einfachen Erläuterungen der Bestände erhältlich. Über alle bis-

her aufgeführten Einstiegspunkte erhält man wie bei „Österreich am Wort“ alle Medienobjekte 

im Direktzugriff angezeigt. 

DDB	

Die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB) fungiert als Zugangsportal für Kultur und Wissenschaft 

in Deutschland. Das Ziel ist es, die digitalen Angebote der deutschen Kultur- und Wissenschafts-

einrichtungen sukzessive miteinander zu verlinken und zugänglich zu machen. Dies beinhaltet 

Bücher, Archivalien, Bilder, Skulpturen, Musikstücke, Tondokumente, Filme und Noten. Das 
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Portal liefert unter „über uns“ einen systematischen Überblick über die Daten liefernden Instituti-

onen, der eine (kombinierbare) Filterung nach folgenden Institutionstypen erlaubt: „Archiv“, 

„Bibliothek“, „Denkmalpflege“, „Forschung“, „Mediathek“, „Museum“ und „Sonstige“. Die Er-

gebnisse werden in Form einer Landkarte visualisiert. Die so gefundenen Institutionen sind nur 

mit ganz wenigen Informationen wie ihre Adresse verknüpft. Eine Beschreibung der in den Insti-

tutionen vorhandenen Bestände ist auf diesem zusammenführenden Meta-Portal selber nicht zu 

finden. Über die DDB werden also Medienobjekte angeboten, aber keine Bestandshinweise oder 

Bestandsbeschreibungen bereitgehalten. Die Konsultation von Bestandsinformationen muss so-

mit über die Webauftritte der datengebenden Institutionen erfolgen. 

3.2	Formen	expliziter	Bestandshinweise:	Gliederung	und	Zugang	über	fest	vorgege‐
bene	Facetten	und	andere	Filter	

Aus der bisherigen Analyse der ausgewählten AV-Portale geht hervor, dass mehrheitlich Be-

standsbeschreibungen in kürzerer oder längerer Form angeboten werden. Wie stark aber das 

Denken in Beständen bei der Ausgestaltung der Erschliessung und Recherche der publizierten 

Medienobjekte eine Rolle spielt(e), wird erst bei einer Analyse der zur Verfügung gestellten Re-

chercheinstrumente ersichtlich. Bei dieser Analyse geht es um die Frage, inwiefern die mit den 

Rechercheinstrumenten zu einzelnen Medienobjekten abrufbaren Metadaten Hinweise auf Be-

stände liefern. Oder anders gesagt: ob Metadaten vorhanden sind, die von einem einzelnen Ob-

jekt auf den Bestand schliessen lassen, dessen Teil es ist. 

Die Rechercheinstrumente eines Portals bieten in der Regel viele Möglichkeiten, um nach Medi-

enobjekten zu suchen. Der klassische Weg führt über die Suche nach Stichworten in einem Frei-

textfeld oder – gezielter – in einer definierten Kategorie (beispielsweise „Autor“ oder „Thema“). 

Dieser Weg wird genauer im nächsten Kapitel erläutert (siehe Kapitel 3.3). Im Hinblick auf die 

in diesem Kapitel behandelten Formen expliziter Bestandshinweise ist es aufschlussreicher, die 

auf einem Portal angebotenen Filter zu betrachten. Mit Hilfe von Filtern können aus der Stich-

wortsuche resultierende Ergebnislisten sinnvoll eingegrenzt oder auch ein spezifischer Recher-

chezugang über einen bestimmten Bestand hinweg ermöglicht werden. So kann die Analyse der 

angebotenen Filter darüber Aufschluss geben, ob und inwiefern ein Denken in Beständen bei der 

Vermittlung von Medienobjekten eine Rolle spielt beziehungsweise spielen soll. 

Medienobjekte einzeln zu erschliessen, bedeutet, sie so genau wie möglich in vordefinierten Me-

tadatenfeldern zu beschreiben: beispielsweise mit den Feldern „Signatur“, „Autor“, „Beschrei-

bung“, „Entstehungszeit“, „Personen“, „Schlagworte“ oder „Nutzungsbedingungen“. Zusammen 
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beschreiben diese Attribute jedes Medienobjekt individuell und machen es somit auch recher-

chierbar. Ein Filter ermöglicht nun die Einschränkung einer Ergebnisliste nach einem oder meh-

reren dieser Attribute. Bei der nachfolgenden Analyse von Filtern geht es darum herauszufinden, 

welche Filter konkret zur Anwendung kommen und inwiefern die vorgefundenen Filter Rück-

schlüsse auf die Provenienz zulassen und somit auf einen Bestand verweisen. In diesem Zusam-

menhang ist die Facettensuche zu erwähnen, sie kommt nämlich auf verschiedenen Portalen zum 

Einsatz. Der Begriff der Facettensuche ist ein Unterbegriff der Filtersuche und steht für die ge-

zielte Kombination von Filtern, mit der bezweckt wird, eine Gesamtmenge von Objekten gezielt 

auf bestimmte (Teil-)Bestände hin einzuschränken. Die eingesetzten Filter definieren also die 

(angezeigte) Ergebnisliste und beschreiben damit eine Facette aller Medienobjekte. Grundsätz-

lich können beliebig viele Filter in fast beliebiger Weise kombiniert werden. Häufig werden be-

schreibende (beispielsweise „Personennamen“ oder „Orte“) und technische Attribute (beispiels-

weise „Medientyp“, „Zugang“ oder „Trägerformat“) kombiniert. 

Memobase	

Memobase bildet unter den analysierten AV-Portalen einen Spezialfall, denn es setzt seine infor-

mativen Bestandsbeschreibungen zugleich auch als Rechercheinstrument ein. Der Einstieg zu 

den auf Memobase verzeichneten Beständen erfolgt über den Reiter „Sammlungen und Be-

stände“. Die Bestandsliste lässt sich sortieren nach „Titel“, „Medium“, „Sprache“ und „Periode“. 

Zu den einzelnen Beständen werden in einem ersten Schritt in Form von Bestandsbeschrieben 

folgende Kerninformationen geliefert: Entstehungszeitraum, Sprache, Kontext der Entstehung, 

Herkunft (zuständige Institution), Medium, Umfang und allfällige Hinweise auf verwandte Be-

stände. Da die Aufnahme der Bestände in Memobase im Rahmen von mitfinanzierten Siche-

rungs- und Digitalisierungsprojekten durchgeführt wird, stellt das Portal jeweils über einen Link 

(Titel des Bestands) zusätzliche Angaben hierzu zur Verfügung. Dies sind insbesondere die Pro-

jektbeschreibung und Informationen zur Auswahl/Vollständigkeit des Bestandes, das Datum der 

Übernahme, Hinweise zur Erschliessung, zum Zugang und zu rechtlichen Aspekten. Es ist mög-

lich, direkt von der Bestandsbeschreibung zu allen dem ausgewählten Bestand zugeordneten Me-

dienobjekten zu gelangen. Auf der angezeigten Dokumentenliste ist es nun möglich, entweder 

mit einem Suchbegriff im Bestand selber oder mit der Verwendung von zusätzlichen Filtern (Fa-

cettensuche) die Ergebnisliste zu reduzieren. Ein Blick auf die Facettensuche bestätigt, dass die 

auf der Ebene der Bestandsbeschreibung gelieferten Kategorien auch hier teilweise zur Anwen-

dung kommen. So ist es möglich, nach „Sammlung/Bestand“ und „Institution“ zu filtern. Dane-

ben werden zusätzlich noch folgende Filter eingesetzt: „Dokumenttyp“, „Zugang“, „Zeitraum“, 
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„Personenname“, „Ort“, „Trägerformat“, „Sprache“ und „Genre“. Aufschlussreich ist an dieser 

Stelle noch ein Blick in die Beschreibung von einzelnen Medienobjekten. Hier wird die Be-

standszugehörigkeit aufgeführt und ermöglicht es wieder, auf die bereits erwähnte Bestands-

ebene zu gelangen. Zusätzlich wird hier, sofern vorhanden, die übergeordnete Bestandszugehö-

rigkeit ersichtlich. Diese kann beispielsweise der Verweis auf eine Institution sein, die mehrere 

Bestände auf Memobase publiziert. 
 
Abbildung 12: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Memobase 

 

(Eigene Darstellung) 

Vallesiana	

Das AV-Portal Vallesiana stellt eine breite Palette von Filtern zur Verfügung. So besteht die 

Möglichkeit, die Ergebnisliste nach Ort (Land  Region/Bezirk  Ort), Epoche (Epoche  

Jahrhundert  Jahrzehnt), Personen, Herkunft, Thema oder Träger (beispielsweise Film, Video 

oder Tondokument) zu filtern. Eine explizite Bestandszugehörigkeit ist nicht aufgeführt. Der Fil-

ter „Herkunft“ (datengebende Institution) liefert aber die Möglichkeit, einen Bestand gemäss der 

gemeinsamen Provenienz von Dokumenten zu recherchieren. Zusätzlich ist es möglich, mit der 

Kombination der Personen- und Trägerfilter einen Bestand genauer zu umreissen. 

Viele der auf dem Portal Vallesiana publizierten Medienobjekte stammen aus der Mediathek 

Wallis. Dort werden im Fotobereich Bestände entsprechend der gemeinsamen Autorenschaft ge-

bildet. 
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Abbildung 13: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Vallesiana 

 

(Eigene Darstellung) 

E‐Pics	

Das AV-Portal E-Pics der ETH Zürich setzt das Medienobjekt ins Zentrum. Der Einstieg in die 

Recherche erfolgt über ein Thema oder die Provenienz eine Bestandes, wie die folgende Auflis-

tung der vorgegebenen Einstiegspunkte aufzeigt: „Bildarchiv online“, „alte und seltene Drucke“, 

„Tiere, Pflanzen und Biotope“, „Max Frisch-Archiv“, „Abteilung Services“, „Fotostiftung 

Schweiz – Sammlung Online“, „Erdwissenschaftliche Sammlung“, „Rostpilze der Zürcher Her-

barien“, „Kunstinventar“, „Sammlung Sternwarte“. Bei jedem dieser Einstiege wird ein kurzer 

beschreibender Text zur Sammlung präsentiert. Per Mausklick auf den Sammlungstitel lassen 

sich alle vorhandenen Objekte anzeigen. 

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf das „Bildarchiv online“, da es die umfas-

sendste Sammlung mit der höchsten Anzahl von Medienobjekten bereithält. Lässt man sich beim 

Bildarchiv online wie beschrieben alle Medienobjekte anzeigen, dann wird es möglich, diese mit 

diversen Filtern einzugrenzen (siehe Abbildung 14). Nach folgenden Kategorien können ange-

zeigte Trefferlisten inhaltlich gefiltert werden: „Bestände“, „Fotografen“, „Genre“ und „Schlag-

worte“. Zu erwähnen ist insbesondere der Filter „Bestände“, der zu einer Auflistung der vorhan-

denen Bestände führt. Dabei zeigt sich, dass Bestände nach unterschiedlichen Kriterien gebildet 

sind: Sie können auf ein bestimmtes Thema, einen Anlass oder eine Institution ausgerichtet sein 

oder auf einen Nachlass zurückgehen. Eine weitere gute Möglichkeit, um Bestände zu bilden, 

ergibt sich mit den Filtern „Fotografen“ oder „Genre“ der Fotografie (beispielsweise „Architek-

turfotografien“, „Ortsansichten“, „Porträtfotografien“ oder „Reportagenfotografien“). 
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Abbildung 14: Ergebnisdarstellung auf E-Pics mit Filtermöglichkeiten 

 

(http://ba.e-pics.ethz.ch/#1480759525244_1 , Screenshot vom 1.12.2016) 

Der Filter „Schlagworte“ bietet eine Auswahl nach abgebildeten Orten, Personen, Zeiträumen 

oder sachlichen Kriterien („Sachkatalog“). Die erwähnten Kategorienfilter lassen sich jedoch 

nicht kombinieren. Somit ist eine Facettensuche der Medienobjekte nicht möglich. Kombinieren 

lassen sich aber die Filter „Form“, „Farbe“ und „Nutzungslizenz“. 
 
Abbildung 15: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von E-Pics 

 
(Eigene Darstellung) 
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AV‐Portal	Graubünden	

Das AV-Portal von Graubünden bietet neben einem thematischen Einstieg zu den Medienobjek-

ten auch einen Zugang über die datengebenden „Institutionen“ und über „Sammlungen“. Unter 

„Institutionen“ wird eine Liste derjenigen Institutionen, die AV-Medien in ihren Beständen ha-

ben, geführt und auf besondere Sammlungen oder Medien innerhalb der Bestände hingewiesen. 

Beim Einstieg über „Sammlungen“ gelangt man über „Ethnographika“(Thema), „Personen“ oder 

„Projekte und Institutionen“ jeweils zu rudimentären Bestandsbeschreibungen. Von dort aus 

weist ein Link den direkten Weg zur Ergebnisliste des jeweiligen Bestands. Die zur Verfügung 

gestellten Filter sind kombinierbar: „Produktionsjahr“ (10-Jahresschritte), „Drehort“ (Ge-

meinde), „Medienformat“ (Compact Disc, Tonband, Hi8-Kassette u.a.), „Farbe“, „Sprachen“, 

„Provenienz“, „Genre“ und „digitale Kopie“. Der Filter „Provenienz“ lässt gewisse Rückschlüsse 

auf einen Bestand zu, da er nach der datengebenden Institution strukturiert. 
 
Abbildung 16: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) vom AV-Portal Graubünden 

 

(Eigene Darstellung) 

KIM.bl	

Das AV-Portal KIM.bl gliedert den Zugang zum Gesamtbestand über die drei Rubriken „The-

men“, „Museen“ und „Entstehungszeiten“. Beim Zugang über „Themen“ wird die Filterung nach 

„Archäologie“, „Biologie“, „Fotografie“, „Bibliographische Objekte“, „Ethnologie“ und 

„Kunst“ direkt anwählbar angeboten. Über den Filter „Entstehungszeit“ lässt sich die Ergebnis-

liste gut und übersichtlich einschränken. Der Filter über die „Museen“ – also die datengebenden 

Institutionen – ist das einzige Werkzeug, das einen Rückschluss auf mögliche Bestände und so-

mit Inventare ermöglicht. Weitere Hinweise zu Beständen oder Inventaren sind nicht zu finden. 
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Abbildung 17: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von KIM.bl 

(Eigene Darstellung) 

FotoCH	

FotoCH beschreibt neben den Fotografinnen und Fotografen auch besitzende oder verwaltende 

Institutionen von Fotobeständen. Über die beiden entsprechenden Zugänge „Fotografen“ und 

„Institutionen“ gelangt man zu den Inventaren mit weiterführenden Informationen: die besit-

zende oder verwaltende Institution, Bestandsbeschreibung, Zeitraum, Bildgattungen, Umfang, 

Erschliessungsgrad, involvierte Fotografinnen und Fotografen, Angaben zu weiteren Materialien 

sowie den Erschliessungsgrad und die Zugänglichkeit. Über den Zugang der „Fotografen“ lässt  
 
Abbildung 18: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von FotoCH 

 
(Eigene Darstellung) 
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sich die Ergebnisliste mit „Kanton“, „Fotografengattung“ und „Bildgattung“ filtern. Der Zugang 

„Institutionen“ ermöglicht die Einschränkung nach „Ort“ und „Kanton“. Der Zugang „Be-

stände“ bietet neben „Ort“ und „Kanton“ zusätzlich den Filter „Institution“. Besonders erwäh-

nenswert ist noch der Zugang zu den „Ausstellungen“, der ein Filtern nach „Ort“, „Kanton“ und 

„Institution“ erlaubt. Die Filter lassen sich kombinieren, so dass es möglich wird, Facetten zu 

bilden. Da das Portal selber auch direkt Zugang zu Medienobjekten ermöglicht, wird an dieser 

Stelle die Filterung nach Institution, Bestand, Ort und Zeitraum angeboten. 

Österreichische	Mediathek	

Die Österreichische Mediathek fällt bei der Betrachtung der Zugangspunkte und den zur Verfü-

gung gestellten Rechercheinstrumenten etwas aus dem Rahmen. Sie bietet feste themen- und per-

sonenbezogene Zugänge an, die recht direkt zu den entsprechenden Medienobjekten führen. Die 

Ergebnislisten werden automatisch nach weiteren Themen oder nach der Entstehungszeit struktu-

riert. Die aufgelisteten Medien werden offenbar im Hintergrund spezifisch gefiltert und sortiert, 

um Facetten zu bilden und den Nutzenden anbieten zu können. Die verschiedenen Zugänge er-

möglichen noch eine Stichwortsuche, Filter stehen in der Regel keine zur Verfügung. Die Aus-

nahme bilden die Zugänge „Österreich am Wort“ und die „Ö1-Hörjournale“. Dort besteht die 

Möglichkeit, über Schlagworte die Ergebnisliste einzugrenzen. Die Österreichische Mediathek 

orientiert  
 
Abbildung 19: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) der Österreichischen Mediathek 

(Eigene Darstellung) 

ihre Hauptstrukturierung an Beständen, um einen Einstieg nach Thema oder Person zu ermögli-

chen. Bestände werden teilweise nach Provenienz gebildet und geordnet. Bei der Recherche 
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spielt die Provenienz aber keine Rolle, da die Suche in der Regel über einen themen- oder perso-

nenspezifischen Zugang erfolgt und ein Browsen oder Suchen in den dort vorhandenen Medien-

objekten möglich ist. 

DDB	

Die Recherche im AV-Portal DDB führt über die Eingabe von einem oder mehreren Begriffen zu 

einer gut strukturierten Ergebnisliste. Das Portal bietet die Möglichkeit, die Ergebnisliste über 

den Medientyp („Audio“, „Bild“, „Video“ u.a.) zu filtern. Weitere eingesetzte Filter betreffen die 

„Verwendbarkeit“ der gefundenen Objekte (Nutzung „mit Einschränkung“, „ohne Einschrän-

kung“, „auf Nachfrage“), die „Sprache“ und „Sparte“ („Bibliothek“, „Archiv“, „Mediathek“, 

„Denkmalpflege“, „Forschung“, „Museum“). Zusätzlich bietet das Portal an, die Trefferliste 

nach verwiesenen „Personen“ oder „Organisationen“ zu filtern. Als Ergebnis werden dann alle 

Personen bzw. Organisationen aufgelistet, die bei den gefundenen Dokumenten verwiesen sind. 

Die Filter „Personen“ und „Organisationen beziehen sich somit nicht auf den Datengeber. Die 

zur Anwendung kommenden Filter sind kombinierbar, es lassen sich Facetten bilden. Eine Er-

gebnisliste kann aber auch ganz gezielt über eine Freitextsuche eingeschränkt werden. 
 
Abbildung 20: Visualisierung der Ordnungsstruktur (blau) und Filter (rosa) von der DDB 

 

(Eigene Darstellung) 

Aus der bisherigen Analyse der ausgewählten AV-Portale geht hervor, dass das Denken in Be-

stände und Sammlungen sehr wohl eine Rolle bei der Strukturierung der publizierten Medienob-

jekte spielt. Obwohl Inventare und Bestandsbeschreibungen häufig nicht explizit in den Vorder-

grund gerückt werden, kann beispielsweise sehr häufig nach der datengebenden Institution gefil-

tert werden. Meist kann auch nach den Personen oder Organisation, die bei der Erstellung der 
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Medienobjekte (Fotografinnen/Fotografen, Rundfunkstationen, Fotobüros usw.) beteiligt waren, 

gefiltert werden. In mehreren Fällen wird auch ein direkter Zugang zu Beständen geboten. Es 

zeigt sich aber auch, dass bei der Dokumentenpräsentation der Fokus der Strukturierung mehr-

heitlich nicht auf die Bestandsebene gelegt wird. Im nächsten Kapitel richtet sich nun der Blick 

auf die den einzelnen Medienobjekten beigegebenen Metadaten, um herauszufinden, ob es auf 

der Objektebene weitere implizite Formen von Bestandshinweisen gibt. 

3.3	Formen	impliziter	Bestandshinweise:	Bestandsangaben	über	Attribute	auf	der	

Einzeldokumentenebene	

Viele Portale liefern keine oder nur rudimentäre direkt sichtbaren Beschriebe ihrer audiovisuel-

len Bestände. Deshalb wird ein Blick in die Metadatenfelder der einzelnen Medienobjekte nötig, 

um zu erfassen, inwiefern die Präsentation von audiovisuellem Kulturgut nach Beständen struk-

turiert wird. Die Antwortsuche läuft über folgende Frage: Welche Metadaten erlauben es, Be-

stände indirekt über Einzelobjektrecherche zu erfassen? Zur Bearbeitung dieser Frage werden 

nachfolgend die auf der Ebene der Medienobjekte sichtbaren Metadaten aufgelistet. Dabei wird 

detailliert darauf eingegangen, welche dieser Metadaten Rückschlüsse auf Bestände zulassen. Im 

Vordergrund stehen Hinweise auf die Herkunft bzw. Provenienz (Erkennen von nach dem Prove-

nienzprinzip gebildeten Beständen) oder auf die Zugehörigkeit zu nach dem Pertinenzprinzip ge-

bildeten Beständen (auch Sammlungen) (siehe Kapitel 1.1). Die bei der Recherche sichtbaren 

Metadaten werden wiederum in die vier Kategorien deskriptive, strukturelle, technische und Ver-

waltungsmetadaten zugeteilt.  

Memobase	

Memobase bietet zur Informationsgewinnung auf der Ebene von Einzelobjekten eine breite Pa-

lette von Metadaten an. Eine Übersicht bietet die unten stehende Tabelle (siehe Abbildung 21). 

Als Grundlage für die Vergabe von Metadaten dient der eng an den EBU-Core angelehnte Stan-

dard MemobaseCore. Nachfolgend werden lediglich jene Metadaten näher erwähnt, die es den 

Recherchierenden erlauben, Bestände indirekt über Einzelobjektrecherchen zu erfassen. Von be-

sonderem Interesse sind somit die Metadatenfelder „Verwandte Bestände“, „Autor“, „Verle-

ger“ und „Rechteinhaber“. Diese Metadaten scheinen dazu geeignet, eine Bestandszugehörig-

keit zu erfassen. Beim Metadatum „Rechteinhaber“ liegt die Vermutung nahe, dass damit viel-

fach die datengebende Institution beziehungsweise Person dokumentiert wird. Dies lässt vermu-

ten, dass das Objekt aus einem Bestand der angegebenen Stelle kommt. 
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Abbildung 21: Objektmetadaten bei der Memobase 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Originaltitel des Archivs 
Kontext 
Autor 
Erstellungsdatum 
Veröffentlichung 
Entstehungszeitraum2 

Verwandte Bestände 
Bestandsbeschreibung 
Schlagworte 
Sprache 
Beschreibung 
Geografische Abdeckung 
Verleger 
Information zur Erschlies-
sung 
Auswahl/Vollständigkeit 

 Format Originalträger 
Technische Bemerkung 
Bildmodus1 

Bildweite1 
Bildhöhe1 
Digitalisierung 
Umfang 

Rechteinhaber 
Nutzungsrechte 
Zugang 

1 Fotos 
2 Film 

(Eigene Darstellung) 

Vallesiana/Mediathek	Wallis	

Das AV-Portal Vallesiana ermöglicht den Zugang zu Objekten aus verschiedenen Institutionen. 

So werden Medienobjekte aus dem Staatsarchiv Wallis, der Mediathek Wallis und den Walliser 

Kantonsmuseen angezeigt und über das Metadatenfeld „Herkunft“ klar einer dieser datengeben-

den Institutionen zugeordnet. Eine weitere Möglichkeit zur Bestandsbildung bietet sich mit dem 

Metadatenfeld „Person“, welches Rückschlüsse auf den Ersteller des Medienobjekts zulässt. 
 
Abbildung 22: Objektmetadaten bei der Vallesiana und Mediathek Wallis 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Datum 
Herkunft 
Person 
Thema 
Ort 
Periode 

Zeitdauer Medium (Beschreibung  
Original) 
 

Nutzungsrechte 

(Eigene Darstellung) 

E‐Pics		

Das Bildarchiv E-Pics der ETH Zürich liefert in erster Linie beschreibende Metadaten. Insbeson-

dere das Metadatenfeld „Fotograf“ erlaubt Rückschlüsse auf einen Bestand. Für das Auffinden 

von Beständen ebenfalls hilfreich ist das Metadatum „Enthalten in“. Es kommt nämlich dann 
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zum Einsatz, wenn aufgezeigt werden soll, dass ein Medienobjekt zu einer übergeordneten 

Strukturebene gehört, welche mehrere Medienobjekte umfasst. Beispielsweise können dies meh-

rere Fotografien sein, die Teile einer Reportage sind.  
 
Abbildung 23: Objektmetadaten bei E-Pics 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Fotograf 
Beschreibung 
Datierung 
Physische Beschreibung 
Farbe 
Form 
Mass 
Enthalten in 
Kategorie 

 Datengrösse Impressum 
Lizenz 
Nutzung 
Bildnachweis 

(Eigene Darstellung) 

AV‐Portal	Kanton	Graubünden	

Beim AV-Portal Kanton Graubünden vermögen eine ganze Reihe von Objektmetadaten Hin-

weise auf eine Bestandszugehörigkeit zu geben. Über die Datenfelder „Personen / Körper-

schaften“ und „Vertrieb“ ist es möglich, nach der Provenienz zu ordnen. Über das Datenfeld 

„Standort des Dokuments“ kann zusätzlich die datengebende Institution eruiert werden. Mit 

dem Metadatenfeld „In Sammlung“ wird explizit der Weg angegeben, wie man zum übergeord-

neten Bestand gelangt. Dies ist für Recherchierende insbesondere dann hilfreich, wenn sie sich 

zu einem recherchierten Medienobjekt weitere Dokumente zu einem ähnlichen Thema oder glei-

cher Provenienz anzeigen lassen wollen. 
 
Abbildung 24: Objektmetadaten beim AV-Portal Graubünden 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Titelzusatz 
Drehorte 
Sprache 
Personen/Körperschaften 
Produktion 
Vertrieb 
Erscheinung 
Quellen 
Kurzbeschreibung 
Filmbeschreibung 
In Sammlung 
Standort des Dokuments 
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Dauer 
 

Format 
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(Eigene Darstellung) 
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KIM.bl	

Beim AV-Portal KIM.bl wird die Analyse der Metadaten am Beispiel des Medientyps Fotografie 

durchgeführt. Bei der Recherche von Fotografien ermöglicht das Metadatenfeld „Foto-

graf“ Rückschlüsse auf eine Bestandszugehörigkeit. Expliziter wird es beim Datenfeld „Samm-

lung“. Dieses Feld wird genutzt, um die datengebende Institution zu nennen oder um den Bezug 

zu einer Sammlung oder einem Bestand herzustellen. 
 
Abbildung 25: Objektmetadaten bei KIM.bl 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Objektbezeichnung 
Datierung 
Dargestellter Ort 
Fotograf 
Technik 
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Inschrift 
Masse/Gewicht 
Sammlung 

Anzahl  Copyright 
Lizenzbedingungen 

(Eigene Darstellung) 

FotoCH	

Das AV-Portal FotoCH legt den Hauptfokus auf die Dokumentation der Schweizer Fotografie, es 

ermöglicht aber auch den gezielten Zugang zu einzelnen Fotografien. Das Portal hält bei der Be-

schreibung von Einzelobjekten mehrere Metadatenfelder zur Verfügung, die explizit auf einen 

Bestand hinweisen oder zumindest den Rückschluss darauf zulassen. Sofern vorhanden wird 

über das Datenfeld „Bestand“ eine Bestandszugehörigkeit nachgewiesen. Das Datenfeld „Insti-

tution“ weist auf die datengebende Institution hin. Diese Information kann auch im Datenfeld  
 
Abbildung 26: Objektmetadaten bei FotoCH 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Fotograf 
Titel 
Beschreibung 
Ort 
Stichworte 
Bestand 
Erstellungsdatum 
Institution 
Bestand 

 Medium Copyright 

(Eigene Darstellung) 
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„Copyright“ enthalten sein, aber nicht immer sind die datengebende Institution und der Rechte-

besitzer identisch. Schliesslich wird im Datenfeld „Fotograf“ die medienerstellende Person auf-

geführt, die auf eine mögliche Bestandszugehörigkeit hinweist. 

Österreichische	Mediathek	

Die Österreichische Mediathek pflegt mit ihrem AV-Portal eine stark an Beständen orientierte 

Vermittlung von Medienobjekten. Der Zugang geschieht über ein Thema oder die Provenienz 

bzw. die datengebende Institution. Dies bedeutet, dass man sich in der Regel umgehend in einem 

abgegrenzten Bestand befindet und die dazugehörigen Medienobjekte zur Verfügung hat. Die auf 

der Einzelobjektebene bereitgestellten Metadaten werden deshalb kaum dazu benötigt, Bestände 

sichtbar zu machen. Beispielsweise werden die beiden Metadatenfelder „Urheber“ und „Mitwir-

kende“ vor allem zur Deskription von Einzeldokumenten verwendet. Da es sich bei den in der 

Österreichischen Mediathek gesammelten Medienobjekten vielfach um Rundfunkaufnahmen  

oder Filme mit vielen Mitwirkenden handelt, sind Personenfelder besonders wichtig für die Be-

schreibung. Nur beim Metadatenfeld „Rechte“ wird zumindest teilweise auf die datengebende 

Institution verwiesen. 
 
Abbildung 27: Objektmetadaten bei der Österreichischen Mediathek 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Titelzusatz 
Urheber 
Mitwirkende 
Datum 
Ort 
Schlagworte 
Medienart 

Spieldauer Archivformat 
Typ 

Rechte 
Urheberinnen 

(Eigene Darstellung) 

DDB		

Das AV-Portal DDB stellt den Recherchierenden ein umfangreiches, teilweise nach Medientyp 

variierendes Set an Objektmetadaten zur Verfügung. Dabei liefern einigen Metadaten Hinweise 

auf Bestände. Das Datenfeld „Geschaffen (von wem)“ weist jedoch in erster Linie auf einen 

Künstler hin und nicht auf den Ersteller des Medienobjekts. Dieser wird durch den „Urhe-

ber“ ausgedrückt, der einen möglichen Rückschluss zu einer Bestandszugehörigkeit erlaubt. Das 

Metadatenfeld „Bestand“ stellt explizit den Bezug zu einer Sammlung beziehungsweise zu ei-

nem Bestand her. Die Metadatenfelder „Rechteinformation“, „Rechtsstatus“ und „sonstige 

Erschliessungsangaben“ nennen die Rechteinhaber und datengebenden Institutionen. 
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Abbildung 28: Objektmetadaten bei der DDB 

Deskriptive Metadaten Strukturelle Metadaten Technische Metadaten Verwaltungsmetadaten 
Titel 
Schlagwort 
Kontext 
Laufzeit 
Objektbeschreibung 
Geschaffen (von wem) 
Geschaffen (wann) 
Sprache 
Bestand 
Standort 
Entstanden 
Medientyp 
Objekttyp 
Klassifikation 
Provenienz 
Urheber 
Sonstige Erschliessungsan-
gaben 

Länge Material/Technik 
Masse 
 

Rechteinformation 
Rechtsstatus 

(Eigene Darstellung) 

	

3.4	Zwischenfazit:	Wie	stark	prägt	das	„Denken	in	Beständen“	die	Beschreibung,	Ka‐

tegorisierung	und	Präsentation	audiovisueller	Dokumente(nbestände)?	

Das „Denken in Beständen“ bei der Langzeitnutzbarhaltung audiovisueller Dokumente manifes-

tiert sich am deutlichsten in Form von Inventaren und Bestandsbeschreibungen. Mit dem Be-

schreiben und Abbilden von Beständen werden für die Kontextualisierung einzelner audiovisuel-

ler Dokumente wichtige Informationen bereitgestellt. Ein Denken in Beständen kann sich aber 

auch bei der Ausgestaltung von Recherchezugängen und -hilfen in Form von vorgegebenen Fil-

tern und Facetten manifestieren. Ebenso in der Wahl von objektbeschreibenden Metadaten, die 

einen Rückschluss auf die Bestandszugehörigkeit erlauben. 

Die Analyse der verschiedenen AV-Portale ergibt auf den ersten Blick ein sehr heterogenes Bild, 

wie Bestandsbeschreibungen als Instrument genutzt und präsentiert werden. Bestandsbeschrei-

bungen spielen bei der Präsentation der Bestände bei den wenigsten der untersuchten AV-Portale 

eine herausragende Rolle. Bei FotoCH ist der Zugang über den Bestand ein zentraler Einstiegs-

punkt. Hier werden den Recherchierenden die Beziehungen zwischen Fotografen, datengebenden 

Institutionen und Beständen als Rechercheinstrumente zur Verfügung gestellt. Memobase nutzt 

ihre Bestandsbeschreibungen als einen möglichen Zugang zu den Medienobjekten. Ähnlich geht 
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E-Pics von der ETH Zürich vor. Aber bereits dort zeigt sich, dass für den Zugang eher überge-

ordnete Themen als einzelne Bestände angeboten werden.  

AV-Portale sind in der Regel Publikumsportale und versuchen daher, ihren Besuchern möglichst 

rasch ein „Erfolgserlebnis“ zu bieten. Ein einfacher, direkter und möglichst schneller Zugang zu 

einzelnen Medienobjekten gilt offenbar als ein besonders geeignetes Erfolgserlebnis, um die Er-

wartungen der Portalbenutzer zu befriedigen. Besonders konsequent nach dieser Logik verfahren 

das AV-Portal des Kantons Graubünden und die Österreichische Mediathek. Letztere ist bei ih-

rem Webauftritt auf Themen fokussiert und geht beispielsweise weniger vom Medientyp aus. 

Die Bestandsbeschreibungen stehen nicht im Fokus und werden dementsprechend auch nicht 

prominent präsentiert. 

Die AV-Portale KIM.bl und die DDB unterscheiden sich zu den anderen betrachteten Portalen 

vor allem darin, dass die datengebende Institution ein wichtiger Einstiegspunkt ist und nicht Be-

stände und Sammlungen.  

Die Analyse der zur Verfügung gestellten Filter und Facetten zeigt ein weniger stark divergieren-

des Bild: Alle AV-Portale stellen Filter als Rechercheinstrument zur Verfügung. Memobase, Va-

llesiana, AV-Portal Graubünden, e-Pics und die DBB bieten diesbezügliche die grösste Auswahl 

an. Obwohl sich der Fokus der angebotenen Filter teilweise unterscheidet, ist die Filterung nach 

datengebender Institution, medienerstellender Person oder Institution überall zur Auswahl vor-

handen. Bei e-Pics ist es aber im Gegensatz zu den anderen AV-Portalen nicht möglich, die de-

skriptiven Filter miteinander zu verknüpfen. KIM.bl bietet lediglich die Möglichkeit an, über die 

Museen (als datengebende Institution) zu filtern. Das AV-Portal FotoCH wählt mit den Filtern 

einen eher ungewöhnlichen Weg. So gelangt man über den Zugang „Fotos“ zu den Medienobjek-

ten. Dort wird nur der Filter zu der datengebenden Institution angeboten. Ein indirekter Zugang 

zu nach Herkunft geordneten Beständen ergibt sich mit dem Filter „Fotograf“. Gänzlich einen 

anderen Weg wählt die Österreichische Mediathek, die auf Themenzugänge fokussiert ist. Hier 

fungieren die vorgegebenen Themen direkt als Filter. Weitere Filter werden später kaum mehr 

eingesetzt. 

Abschliessend wurde erhoben, mit welchen für die Recherchierenden sichtbaren Metadatenfel-

dern und Attributen die Medienobjekte beschrieben werden. Dabei interessiert insbesondere, ob 

auf der Objektebene Metadaten vorhanden sind, die Rückschlüsse auf eine Bestandszugehörig-

keit zulassen. Memobase, e-Pics, das AV-Portal Graubünden und FotoCH führen Metadatenfel-

der, die explizit auf eine Bestandszugehörigkeit hinweisen oder einen Provenienzverweis (daten-
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gebende oder medienerstellende Person/Institution) liefern. KIM.bl verweist nur auf eine Be-

standszugehörigkeit. Die Portale DDB und Vallesiana ermöglichen wenigstens Rückschlüsse auf 

die datengebende oder medienerstellende Person beziehungsweise Organisation. Die Österreichi-

sche Mediathek erlaubt auf ihrem Portal keinen direkten Rückschluss auf eine Bestandszugehö-

rigkeit (auch nicht auf die Provenienz). Mit dem Metadatenfeld „Recht“ ist immerhin indirekt ein 

gewisser Rückschluss auf die Provenienz möglich. 

Insgesamt zeigt sich, dass das „Denken in Beständen“ ein prägendes Element für die Beschrei-

bung, Kategorisierung und Präsentation audiovisueller Dokumentenbestände ist. Am stärksten 

ausgeprägt ist es bei jenen Portalen, wo bei der Publikation von Metadaten auf systematische In-

ventarisierungsarbeiten zurückgegriffen werden kann. AV-Portale fördern mit ihrem Denken in 

Beständen aktiv die Möglichkeit, Dokumente zu kontextualisieren und quellenkritisch zu würdi-

gen. Je aktiver und expliziter sie das tun, desto stärker weisen sie in ihrem Selbstverständnis ei-

nen wissenschaftlichen Charakter auf. 
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4.	Fazit	der	Ist‐Analyse	

Im Schlussfazit werden folgende, in den beiden Zwischenfazits (Kapitel 2.5 und Kapitel 3.4) 

noch nicht hinreichend bearbeitete Themen und Fragen aufgegriffen: 

- Lücken der Inventarisierung: Welche Lücken wären zu schliessen? 

- Erreichen der Kernziele: Welche Kernziele wurden erreicht? 

- Schwierigkeiten und Probleme bei den Inventarisierungsarbeiten: Welche Probleme wurden 

wie angegangen? 

- Inventare als Basis für ein integrales „Denken in Beständen“: Zur Publikation von Inventaren 

und Bestandsbeschrieben 

Die nachfolgenden Anregungen zur allfälligen Weiterführung von Inventarisierungsarbeiten ba-

sieren auf den gesammelten und präsentierten Beobachtungen. Sie haben nicht den Anspruch, 

immer hinreichend durch Recherchen abgestützt zu sein. 

Lücken der Inventarisierung 

In allen vier Inventarisierungsbereichen (1) Fotografie, (2) Ton, (3) Film und (4) Video wurden 

Inventarisierungsarbeiten durchgeführt. Die jeweils angestrebte und effektiv erreichte Abde-

ckung der Bestandserhebung variiert stark, wie nachfolgend zusammenfassend skizziert wird. Im 

Sinne eines Ausblicks werden auch Antwortversuche auf folgende Frage formuliert: Wo wären 

angesichts der erwähnten Schwachstellen und Lücken noch Inventarisierungsarbeiten durchzu-

führen, um eine mehr oder weniger umfassende Erfassung von Beständen – bei möglichst homo-

genen Metadaten – zu erreichen? 

(1) Fotografie: Das ursprünglich angestrebte Ziel einer möglichst vollständigen Erfassung von 

historischen Fotobeständen in der Schweiz konnte mit den zwei grossen Inventarisierungsprojek-

ten zwar nicht erreicht werden, aber mit der Erfassung von rund 3500 Beständen (Stand 2014) 

liegt eine Informationsbasis vor, die einen Ein- und Überblick in diesen Bereich audiovisueller 

Kulturgüter erlaubt. Die grössten Erfassungslücken dürften im Bereich der Sammlungen privater 

Organisationen (Unternehmen, Verbände u.a.) bestehen. Insbesondere für diesen Bereich könnte 

eine Analyse und Systematisierung der bisher erfassten Bestände helfen, ein Konzept für weitere 

Erhebungen zu entwickeln. Aufschlussreich könnte eine Zusammenstellung der historischen und 

aktuellen Produktionskontexte sein, in denen private Organisationen Fotografien produzierten 

und archivierten. Ausgehend von einer solchen Liste der historischen und aktuellen Produktions-

kontexte könnten Organisationen systematisch nach Branchen in die Erhebung miteinbezogen 

werden. 
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(2) Ton: Im Bereich Ton wurde noch kein Inventarisierungsprojekt von Memoriav initiiert, das 

eine umfassende Systematisierung und Erhebung von Tondokumenten anstrebt. Die im Tessin 

durchgeführte Pilotstudie hätte von ihrer Anlage her zu einer wichtigen konzeptionellen Grund-

lagenarbeit werden können, jedoch ist die vorliegende Dokumentation zu spärlich, um daraus ein 

Konzept für eine Systematisierung von Audioaufnahmen abzuleiten. Am klarsten konturiert sich 

das Bild im Radiobereich. Hier wirkt jedoch einschränkend, dass die in den Radioarchiven der 

SRG SSR geleisteten Inventarisierungsarbeiten nicht publiziert sind. Der Sektor der Privatradios 

ist Dank des Inventars der historischen Bestände nicht-kommerzorientierter Lokalradios zumin-

dest teilweise erfasst. Die Dokumentenbestände im viel grösseren Sektor der kommerziellen Pri-

vatradios sind aber erst punktuell durch organisationsspezifische Archivierungsprojekte erfasst. 

Als nächster Schritt würde idealerweise eine Konzeptstudie zur Funktion und Form von Inventa-

ren (Vorgehensvorschlag) durchgeführt, die bestehende AV-Portale und Archive nach ihren Au-

diosammlungen hin auswertet und dabei reflektiert, aus welchen Produktionskontexten welche 

Typen von Tonaufnahmen resultierten und resultieren und bei welchen Typen von Audioaufnah-

men allenfalls Handlungsbedarf bezüglich Erhebung und Sicherung besteht. Erst auf der Grund-

lage einer solchen Konzeptstudie könnte die Inventarisierungsarbeit gezielt fortgesetzt werden. 

(3) Film: Für den Filmbereich fehlt eine Gesamtschau. In den beiden durchgeführten Grosspro-

jekten lag der Fokus auf dem Dokumentarfilm. Der zweite Anlauf führte zur Erfassung von rund 

300 Stellen mit historischen Filmbeständen (Stand 2008). Die Projektverantwortlichen bezeich-

nen die Erhebung als nicht umfassend, aber sie würde zumindest exemplarisch die Bandbreite 

des historischen Filmerbes repräsentierten. Die Verteilung der erfassten Bestände nach Organisa-

tionstypen gibt Hinweise darauf, dass auch beim Film die grössten Erfassungslücken im Bereich 

privater Sammlungen von Unternehmen und anderen Privatorganisationen (Verbände, Vereine 

usw.) bestehen dürften. Als nächster Inventarisierungsschritt sollte zuerst das bis heute nicht öf-

fentliche Inventar der Cinémathèque Suisse systematisch ausgewertet werden. Die beim Licht-

spiel Bern gelagerten über 15‘000 Filmrollen stellen eine weitere grosse, aber bis heute nur teil-

weise erschlossene Sammlung dar. 

(4) Video: Im Videobereich konzentriert sich die bisherige Inventarisierungsarbeit auf den Pri-

vatfernsehbereich, so dass auch hier eine Gesamtschau fehlt. Für den Privatfernsehbereich konn-

ten in zwei kleineren Studien rund 80 Videobestände erfasst und mehrheitlich inventarisiert wer-

den (Stand 2008). Für die SRG SSR gilt beim Fernsehen Ähnliches wie beim Radio: Zwar hat 

die SRG SSR – teilweise zusammen mit Memoriav – viel in die Erhaltung und Erschliessung ih-

rer historischen Bestände investiert, aber es fehlt ein öffentlicher Zugang zu den Inventaren. Das 

Ziel einer Gesamtschau müsste über eine Konzeptstudie führen, die bestehende AV-Portale und 
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Archive nach ihren Videosammlungen hin auswertet und dabei systematisch untersucht, welche 

Typen von Videoaufnahmen aus welchen Produktionskontexten hervorgingen und -gehen. 

Kernziel: Planungsgrundlage für Sicherungs- und Archivierungsmassnahmen  

In allen vier Inventarisierungsbereichen (1) Fotografie, (2) Ton, (3) Film und (4) Video bildet die 

Planung von Sicherungs- und Archivierungsmassnahmen das Kernziel der bislang initiierten In-

ventarisierungsprojekte. Dieses Ziel kann dann als erreicht betrachtet werden, wenn ein Inventar 

in einer Form vorliegt, welche die Funktion einer Bestandserhebung und -beschreibung sowie 

einer Planungsgrundlage für Archivierung erfüllen kann. Das bedeutet konkret, dass die Be-

stände eines definierten Bereiches soweit erfasst sind, dass eine Gesamtschau möglich wird. Zu-

dem müssen Informationen zum Zustand der Dokumente und zur Archivsituation systematisch 

vorliegen. Die in Kapitel 2 präsentierten Analysen führen zu folgenden Einschätzungen: 

(1) Fotografie: Die schriftlich vorliegende Beständeübersicht liefert eine auf 2014 datierte Men-

genhochrechnung, die trotz gewisser Einschränkungen als Planungsgrundlage für Sicherungs- 

und Archivierungsmassnahmen dienen kann. Der Abschlussbericht liefert auch wichtige Hin-

weise zur Gefährdung der Bildträger und zur Archivsituation. Das datenbankgestützte Verzeich-

nis fotoCH stärkt diese Funktion, da es ein gutes Findmittel für Bestände darstellt. 

(2) Ton: Für den Tonbereich fehlt eine umfassende Planungsgrundlage. Einzig im Radiobereich 

liegt für die Radioarchive der SRG SSR und für die nicht-kommerzorientierten Lokalradios hin-

reichendes Datenmaterial vor, um Sicherungs- und Archivierungsmassnahmen planen zu kön-

nen. Während für die nicht-kommerzorientierten Lokalradios eine Beständeübersicht vorliegt, 

fehlt zur SRG SSR ein öffentlich zugängliches Inventar. Die SRG SSR ist grundsätzlich selber in 

der Lage, für die in ihren Radioarchiven gespeicherten rund 800‘000 Eigenaufnahmen zu sorgen. 

Bei den Privatradios ist immerhin schon einige Sensibilisierungsarbeit geleistet, so dass Koope-

rationen möglich sind. 

(3) Film: Auch für den Filmbereich liegt keine integrale Planungsgrundlage für Sicherungs- und 

Archivierungsprojekte vor, da sich die bisherigen Projekte auf den Dokumentarfilm konzentrier-

ten. Zudem fehlen die Informationen zur umfangreichen Filmsammlung der Cinémathèque 

Suisse. Da die Projektverantwortlichen der zweiten Inventarisierungsstudie die erhobenen Daten 

als zu lückenhaft und zu wenig valide beurteilten, verzichteten sie auf eine Hochrechnung der 

Anzahl historischer Filmdokumente. Aus internen, nicht publizierten Dokumenten geht hervor, 

dass in den über 300 erfassten Filmbeständen rund eine Viertel Million Filme und Videos liegen. 

Die publizierte Beständeübersicht liefert wichtige Hinweise zum Zustand der Dokumente und zu 

ihrer Archivierung, aber es sind auf Grund der Datenanonymisierung kaum Rückschlüsse auf 
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Mengen und konkrete Bestände möglich, so dass die Funktion als Planungsinstrument stark ein-

geschränkt ist. 

(4) Video: Beim Videobereich wurde lediglich für den Privatfernsehbereich eine Planungsgrund-

lage erstellt. Zu den erhobenen rund 80 Videobeständen liegen in Form eines Findbuches umfas-

sende Bestandsbeschreibungen vor, die Informationen zum Umfang, Zustand und zur Archivie-

rung liefern. Die fehlende Hochrechnung könnte auf Basis der vorliegenden Zahlen erstellt wer-

den. Für die bedeutsamen Videobestände in den Fernseharchiven der SRG SSR liegt kein öffent-

lich zugängliches Inventar vor. Auch hier gilt, dass die SRG SSR grundsätzlich selber in der 

Lage ist, für die in ihren Fernseharchiven gespeicherten Videodokumente zu sorgen. 

Aufgetretene Schwierigkeiten und Probleme bei den Inventarisierungsarbeiten 

Bei der schrittweisen Beschreibung der durchgeführten Inventarisierungsprojekte kann ein klarer 

Lernfortschritt bei der Planung und Durchführung von Inventarisierungsarbeiten festgestellt wer-

den. So gelang es beispielsweise im Film- und Fotobereich nach dem zumindest teilweisen 

Scheitern der ersten Projekte, mit nachfolgenden Projekten bei teilweise angepassten Zielsetzun-

gen zu guten Erhebungsergebnissen zu kommen. Nachfolgend werden wichtige Problemstellun-

gen umrissen: 

- Zu wenig klare Zielformulierung bei der Projektkonzeption: Die Datenerhebung erfolgte vor 

allem bei den früheren Projekten viel zu wenig zielorientiert. Insbesondere fehlte ein klarer 

Fokus auf die Erfassung und Beschreibung bestimmter Beständen beziehungsweise Medien- 

und Dokumententypen. Auch wurde zu wenig klar konzipiert, wie die erhobenen Informatio-

nen als Metadaten zu Beständen in Datenbanken aufbereitet und langfristig als wertvolle In-

formationsgrundlage genutzt werden könnten. 

- Fehlende fachliche Kompetenzen bei den Auskunftspersonen der Sammlungen: In vielen Fäl-

len erschwerten oder verunmöglichten fehlende fachliche Kompetenzen im Bereich der (digi-

talen) Langzeitarchivierung bei den Auskunftspersonen der Sammlungen die Datenerhebung 

per Fragebogen. Heute dürfte die Situation vor allem in grösseren Organisationen verbessert 

sein. 

- Datenerhebung per Fragebogen liefert nur begrenzt hinreichende Informationsqualität: In al-

len Fällen erwies sich die Datenerhebung per Fragebogen als eine nützliche, aber auch klar 

limitierte Datenerhebungsmethode. Die Methode der schriftlichen Befragung kommt bei der 

Erhebung komplexer Bestandsinformationen rasch an Grenzen: Vielfach resultierte ein unge-

nügender Rücklauf, der oft mit inkonsistenten Daten kombiniert war. Ergänzende mündliche 
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Erhebungen per Telefon oder in Form eines Besuchs vor Ort sind unerlässlich, wenn das Ziel 

einer konsistenten Bestandserhebung und Beschreibung erreicht werden soll.  

- Fehlende Bewertungskonzepte erschweren die Erarbeitung von Planungsgrundlagen für die 

Sicherung und Archivierung von audiovisuellen Dokumenten: Es fehlen eigentlich in allen 

Bereichen breit diskutierte Bewertungskonzepte, die neben inhaltlichen auch technische und 

organisatorische Kriterien miteinschliessen. Informative Bestandsbeschreibungen lassen sich 

bei begrenzten Mitteln wohl nur dann zielorientiert erarbeiten, wenn bekannt ist, welche In-

formationen im Hinblick auf welche Bewertungsansätze und -konzepte zur Urteilsbildung 

notwendig sind. Dies erklärt wohl auch zumindest ein Stück weit, weshalb die vorhandenen 

Inventare und Berichte recht unterschiedliche, und nur begrenzt aggregierbare Informationen 

enthalten. 

- Mangelhafte Kommunikation und Integration der Sammlungen und datengebenden Stellen: 

Die Art und Weise, wie die datengebenden Stellen in die Inventarisierungsarbeit einbezogen 

werden, beeinflusst den Erfolg der Erhebung stark. Zu den Erfolgsfaktoren zählen eine vor-

gängige Integration der beteiligten Akteure und eine klare Kommunikation der Ziele. 

- Ungenügende Planung der Publikationspolitik limitiert die Nachhaltigkeit der Inventarisie-

rungsarbeit: Zu den meisten Inventarisierungsprojekten liegt heute nur ein Teil der gesam-

melten und potenziell nützlichen Informationen der Öffentlichkeit zur freien Einsicht vor. 

Dadurch wird die an sich breite Funktionspalette von Inventaren mehr oder weniger stark li-

mitiert. Bei den Projekten konnten unterschiedliche Ursachen beobachtet werden. Zum Teil 

wurde bei der Befragung keine Bewilligung zur Datenpublikation eingeholt. Nachträglich ge-

lingt das in vielen Fällen nicht, so dass die Daten anonymisiert und damit in ihrer Aussage-

kraft stark entwertet werden müssen. Teilweise gelang es nicht, von den Projektverantwortli-

chen eine genügende Berichtsqualität einzufordern. In anderen Fällen gingen Daten auf 

Grund von Software-Obsoleszenz verloren. 

Inventare als Basis für ein integrales „Denken in Beständen“: Anregungen zur Konzipierung 

und Publikation von Inventaren und Bestandsbeschrieben 

Die kritische Durchsicht der aufwändigen und insgesamt ergebnisreichen Inventarisierungsarbei-

ten zeigt, welche wertvolle Informationsverdichtung durch das „Denken in Beständen“ erzielt 

werden kann. Inventare und insbesondere Bestandsbeschreibungen liefern kaum ersetzbare Infor-

mationen für die Kontextualisierung einzelner audiovisueller Dokumente, aber auch ganzer Be-

stände: Bestandsbeschreibungen sind ein wichtiges Instrument, um aus „losen“ Sammlungen 

wissenschaftlich systematisierte Dokumentenbestände zu machen. Dieses Potenzial kann nur voll 
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ausgeschöpft werden, wenn bei der Datenerhebung der Inventarisierung bereits miteingeplant 

wird, welche Informationen für welche Funktionserfüllungen (siehe Kap. 1.2) notwendig sind. 

Hier wäre es wertvoll, funktionsspezifische Metadatensets zu definieren. 

Inventare können eine breite Funktionspalette erfüllen. In den Zielformulierungen der untersuch-

ten Projekte wurden jedoch nur wenige der Funktionen explizit genannt: Wie erwähnt ging es 

primär um die Bereitstellung einer Planungsgrundlage für Projekte zur Sicherung und Archivie-

rung. Für zukünftige Inventarisierungsprojekte könnte eine offensivere Zielformulierung gewagt 

werden. Dies muss keineswegs zwingend in einen erhöhten Umsetzungsaufwand münden, je-

doch würden etwas offensivere Zielformulierungen einen erhöhten langfristigen Wert der erar-

beiteten Inventare ermöglichen. 

Aus dem Vergleich der ausgewählten acht AV-Portale geht hervor, dass Memoriav ein ver-

gleichsweise ausgeprägtes Denken in Beständen entwickelt hat und dieses vor allem auch beim 

Portal Memobase praktiziert. Das damit verbundene Potenzial zur innovativen und nutzerorien-

tierten Strukturierung, Beschreibung und Präsentation audiovisueller Bestände und Einzeldoku-

mente könnte auch von Memoriav und bei der Memobase noch konsequenter ausgeschöpft wer-

den. Die Voraussetzung dazu ist, dass Inventare und ihre Informationsstruktur mit Blick auf den 

gesamten Lebenszyklus von (digitalen) Dokumenten hin konzipiert werden und somit langfristig 

Kerninformationen zu Beständen und Objekten liefern: unter anderem bei (wiederkehrenden) 

Bewertungs- und Selektionsfragen oder der (wiederkehrenden) Planung von Sicherungs- und 

Schutzmassnahmen. Idealerweise werden zukünftige Inventare so gestaltet, dass aus den erhobe-

nen Informationen weitgehend automatisiert Bestandsbeschriebe extrahiert und bei der Erfas-

sung, Strukturierung und Präsentation audiovisueller Dokumente eingesetzt werden können. Da-

mit würden sich auch neue Perspektiven im Bereich von Linked Open Data eröffnen. 

 

 

********************************* 

 	



 
 

	 77	

Quellen	

Bacciagaluppi, Claudio / Rizzoli, Eros (2004): Il patrimonio musicale e audiovisivo degli archivi 

e biblioteche del Cantone Ticino. Lugano: Fonoteca Nazionale Svizzera. http://memo-

riav.ch/wp-content/uploads/2014/08/rapporto_finale_archivi_ticinesi.pdf  

Brachmann, Botho (1984): Archivwesen der Deutschen Demokratischen Republik. Theorie und 

Praxis. Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften. 

Bitterli, Una / Hürzeler, Walo (2006a): Auswertung der Erhebung von Filmbeständen in Schwei-

zer Archiven und Sammlungen. Bern. http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2016/03/Fil-

merhebungAuswertung.pdf  

Bitterli, Una / Hürzeler, Walo (2006b): Anhang Auswertung Filmerhebung. Bern. http://memo-

riav.ch/wp-content/uploads/2016/03/FilmerhebungAnhangAuswertung.pdf  

Brenner-Wilczek, Sabine / Cepl-Kaufmann, Gertrude / Plassmann, Max (2006): Einführung in 

die moderne Archivarbeit. Einführung. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

Bundesamt für Bevölkerungsschutz (2009): Schweizerisches Inventar der Kulturgüter von natio-

naler Bedeutung. Kulturgüterschutzverzeichnis gemäss Haager Abkommen vom 14. Mai 1954 

für den Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten. Ausgabe 2009. Bern. 

http://www.babs.admin.ch/de/aufgabenbabs/kgs/inventar/a-objekte.html  

Bundesamt für Kultur (2016): Leitfaden für Museen zur Durchführung von Provenienzrecher-

chen, insbesondere im Zusammenhang mit der NS-Raubkunstproblematik in der Schweiz. 

Bern. http://www.bak.admin.ch/kulturerbe/04402/04711/index.html?lang=d   

Cosandey, Roland (1997): Golddiggers of ´98: Rapport intermédiaire.Vevey, 31 juillet 1997. 

http://de.memoriav.ch/html/fr/home/film/pdf/Rapport1997.pdf  

Cosandey, Roland (1998): Golddiggers of ´98: Résumé. http://de.memo-

riav.ch/html/de/home/film/projets/d-proj-golddiggers.htm  

Cosandey, Roland (2001): Golddiggers of ´98: état des chantiers. Contribution à une politique du 

patrimoine cinématographique en Suisse. Vevey, mai 2001. http://de.memo-

riav.ch/html/fr/home/film/pdf/Rapport2001.pdf  

Deggeller, Kurt (2006): Erhebung über Filmbestände in der Schweiz. Kurzfassung der Ergeb-

nisse. http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2015/05/Memoriav_Erhebung_ueber_Filmbe-

staende_in_der_Schweiz.pdf  

Fotobüro Bern (2014): Überblick über das fotografische Kulturerbe in der Schweiz. Bericht über 

den Umfang, den Zustand, die Erschliessung und die Bedeutung fotografischer Bestände in 



 
 

	 78	

öffentlich zugänglichen Schweizer Institutionen. Verfasst im Auftrag von Memoriav und in 

Zusammenarbeit mit dessen Kompetenznetzwerk. Bern. 

Giovannini, Andrea (2010): De tutela librorum: la conservation des livres et des documents d'ar-

chives = die Erhaltung von Büchern und Archivalien. 4ème éd., revue et augmentée. Baden: 

hier + jetzt. 

Hürzeler, Walo / Memoriav (2007): Inventar der Filmbestände. Projektteil Datenbank. Bern. 

ISCP – Institut Suisse pour la Conservation de la Photographie (2002): Etude sur l’état des col-

lections photographiques en Suisse. Neuchatel. 

Mathys, Nora / Leimgruber, Walter / Voellmin, Andrea (Hrsg.) (2013): Über den Wert der Foto-

grafie. Zu wissenschaftlichen Kriterien für die Bewahrung von Fotosammlungen. Baden: Hier 

+ Jetzt. 

Memoriav (o. J.): Filmbestände in Schweizer Archiven und Sammlungen. Eine Umfrage von 

Memoriav zur Erhebung der gegenwärtigen Situation. (ca. Oktober 2004) 

Memoriav (2002): Das audiovisuelle Kulturgut der Archive und Bibliotheken im Kanton Tessin. 

Projektkurzbeschrieb. (http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2015/06/InventarTes-

sin2003_Beschreibung_de.pdf) 

Memoriav (2006): Empfehlungen Video. Die Erhaltung von Videodokumenten. Bern. http://me-

moriav.ch/wp-content/uploads/2014/07/empfehlungen_video_de.pdf  

Menne-Haritz, Angelika (2000): Schlüsselbegriffe der Archivterminologie: Lehrmaterialien für 

das Fach Archivwissenschaft (3., durchgesehene Auflage). Veröffentlichungen der Archiv-

schule Marburg - Institut für Archivwissenschaft: Nr. 20. Marburg: Archivschule Marburg. 

Muggli, Ruedi (2012): Welche Rechtswirkungen haben Schutzinventare? In: Schweizer Heimat-

schutz (Hrsg): Inventare: gestern, heute, morgen? Tagung des Schweizer Heimatschutzes am 

15. November 2012 in Biel. Kurzfassung der Referate. O.O. http://www.heimat-

schutz.ch/fileadmin/heimatschutz/user_upload/files/Pressroom/d/2012/Referate_Interven-

tions_15_11_2012.pdf  

Müller, Rudolf (2016): Zum Stand der Inventarisierung der Sendedokumente bei der SRG. Mail 

vom 11. November 2016. 

Nimz, Brigitta (2008): Archivische Erschliessung. In: Reimann, Norbert (Hrsg.): Praktische Ar-

chivkunde: Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrich-

tung Archiv (2. überarbeitete Auflage). Münster: Ardey-Verlag, S. 103-139. 



 
 

	 79	

Reimann, Norbert (2008): Grundfragen und Organisation des Archivwesens. In: Derselbe 

(Hrsg.): Praktische Archivkunde: Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informa-

tions-dienste, Fachrichtung Archiv (2. überarbeitete Auflage). Münster: Ardey-Verlag, S. 23-

50. 

Reimann, Norbert (Hrsg.) (2008): Praktische Archivkunde: Ein Leitfaden für Fachangestellte für 

Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Archiv (2. überarbeitete Auflage). Münster: 

Ardey-Verlag. 

Rietmann, Alexandra (2014): Schlussbericht: Inventar UNIKOM-Radios. Archivierung und Ar-

chivbestände Schweizer UNIKOM-Radios. Reinach: Pro Acta GmbH. 

(https://www.digris.ch/wp/wp-content/uploads/2014/12/Schlussbericht.pdf)  

Schade, Edzard / Studer, Samuel (2008): Zur Geschichte des Privatfernsehens in der Schweiz: 

Erhebung der Video- und Aktenbestände bei regionalen Fernsehstationen. Zürich. (http://me-

moriav.ch/wp-content/uploads/2014/08/ipmz_schlussbericht_onlineversion.pdf)  

Schade, Edzard / Studer, Samuel (2010): Zur Geschichte des Privatfernsehens in der Schweiz: 

Erhebung der Video- und Aktenbestände bei privaten Fernsehstationen (Teil 2). Zürich. 

(http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2014/08/ipmz_schlussbericht_privatfer-

nesehn_teil2.pdf)  

Schürpf, Markus / Herren, Marc (2014): Fotografische Bestände in Schweizer Archiven, Biblio-

theken, Museen und Dokumentationsstellen. Übernahme, Aktualisierung und Aufschaltung 

der Daten aus der „Etude sur l’état des collections photographiques en Suisse“ auf fotoCH. 

2011-2013. Schlussbericht. Bern. 

Schürpf, Markus / Mathys, Nora (2005): Expertise zum Memoriav-Projekt «Etude sur l‘état des 

collections photographiques en Suisse 1998-2002. Ausgeführt vom Institut Suisse pour la 

Conservation de la Photographie, Neuchâtel (ISCP). Im Auftrag von Memoriav zuhanden der 

Fachgruppe Fotografie, Memoriav. Diskussionsversion vom 16. September 2005. Bern, Büro 

für Fotografiegeschichte Bern. 

Seelig, Lorenz (2001): Historische Inventare - Geschichte, Formen, Funktionen. In: Fuger, W. / 

Kreilinger, K. (Hrsg.): Sammlungsdokumentation: Geschichte, Wege, Beispiele. Museums-

Bausteine: Band 6. München: Deutscher Kunstverlag, S. 21-35. 

Stettler, Niklaus / Bieber, Christina / Öttl, Sonja (2008): Zur Situation des audiovisuellen Kultur-

erbes in der Schweiz. Erfassung und Analyse der erfolgten Erhebungen. Chur, Schweizeri-

sches Institut für Informationswissenschaft SII der HTW Chur. 



 
 

	 80	

Sträuli, Mariann Sträuli (2006): Erhebung über Filmbestände in der Schweiz. Schlussbericht von 

Projektteil I (2004-2005): Auswertung der Umfrage per Fragebogen. http://memoriav.ch/wp-

content/uploads/2016/03/FilmerhebungBerichtPhaseI_D.pdf  

Sträuli, Mariann Sträuli / Bitterli, Una (2006): Erhebung über Filmbestände in der Schweiz. Pro-

jektbeschreibung. http://memoriav.ch/wp-content/uploads/2016/03/Projektbeschreibung-_-

Erhebung-%C3%BCber-Filmbest%C3%A4nde-in-der-Schweiz.pdf  

Suter, Andrea (2016): Zur Funktion von Inventaren: Vom Findbuch zur digitalen, multimedialen 

Plattform. Bachelorarbeit in den Studiengängen Information Science der HTW Chur. 

Teske, Gunnar (2008): Sammlungen und nichtamtliche Überlieferung. In: Reimann, Norbert 

(Hrsg.): Praktische Archivkunde: Ein Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informa-

tionsdienste, Fachrichtung Archiv (2. überarbeitete Auflage). Münster: Ardey-Verlag, S. 141-

164. 

 

 


