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Abstract: 

 

In der Kunstbibliothek Sitterwerk in St. Gallen sind seit 2010 zwei fest installierte, an Schienen 

geführte RFID-Lesegeräte im Einsatz, die Nacht für Nacht selbstständig eine simple Inventur 

machen. Für die Bibliothek heisst dies, die etwa 12‘000 Bücher haben so im Regal keinen 

festen Platz und werden nicht mehr anhand ihrer Signatur aufgestellt. Sie können aber jederzeit 

über den Katalog lokalisiert werden. Das Ergebnis ist eine sogenannte dynamische Ordnung, 

welche eine neuartige, persönliche Nutzung der Bibliothek ermöglicht. Zusätzlich erlaubt ein 

mit RFID-Leseantennen ausgestatteter Tisch die Dokumentation von Arbeitsprozessen, indem 

die verwendeten Bücher und Materialproben mittels RFID in real-time über eine Webplattform 

gespeichert, annotiert und mit anderen Recherchen vernetzt werden können. Diese Tools oder 

Entwicklungen, die ‚Dynamische Ordnung‘ und der RFID-Tisch, eröffnen betreffend Nutzung 

von Bibliotheken und Sammlungen diverse Fragen. Insbesondere erlauben sie den Nutzerinnen 

und Nutzern, die Sammlungen aktiv mitzugestalten und mit ihren Recherchen die Inhalte 

anzureichern. Der folgende Text beschäftigt sich deshalb damit, wie mittels einfacher 

technischer Interventionen die Nutzung von Bibliotheken innovativer und vernetzter gestaltet 

werden kann. 
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Automatisierte Bibliotheken? Bibliophile Automatismen? 

 

Bibliotheken sind so selbstverständlich wie widersprüchlich. Das Lesen oder Schmökern in 

Büchern, Comics, Zeitschriften oder die Ausleihe von Tonträgern und anderen Medien, gehört 

zwar noch zu unserem Alltag, die Nutzung aber befindet sich in stetem Wandel. Inhalte werden 

nicht nur zunehmend über Bildschirme konsumiert, sondern auch die Suche danach, der 

Zugang und die Ordnung der Inhalte wird über digitale Geräte und Anwendungen abgewickelt. 

An dieser Stelle möchten wir aus diesem weitläufigen Thema einen Aspekt herausgreifen und 

am Fallbeispiel der Kunstbibliothek Sitterwek in St. Gallen besprechen. Akzentuiert geht es 

um die Frage: Welche Rolle spielen automatisierte Prozesse, Geräte, Roboter heute und in 

naher Zukunft für die Arbeit in Bibliotheken? Welche technischen Möglichkeiten bestehen, 

um Medien bereitzustellen, und wie können sie die Nutzung und Recherche bereichern? Das 

Thema der Automatisierung, von Robotern und Digitalisierung, ist nicht neu – und gerade in 

jüngerer Zeit fand sich die Thematik auch in der Tagespresse und in der populären Fachliteratur 

diskutiert.1 Daraus kann man folgern, dass die Faszination für die Begegnung von Mensch und 

Technik noch immer besteht, und dass die Verhältnisse dabei noch nicht geklärt sind. Wir lesen 

von selbstlenkenden Bussen und Autos, sehen springende und Gewichte stemmende 

Arbeitsroboter und hören von humanoiden Robotern, welche Arbeiterinnen und Arbeiter 

ersetzen werden. Es sind teils utopische Vorstellungen, teils durchaus vorstellbare, kleinere 

Innovationen. Im Bibliotheks-Alltag jedoch, ist das Phänomen noch immer kaum erfahrbar. 

Bei den gegenwärtigen Anforderungen an Bibliotheken jedoch stellt sich die Frage nach 

automatisierten Arbeitsschritten mit einiger Dringlichkeit.  

 

Die Inhalte, welche Bibliotheken bereitstellen, verändern sich und werden immer digitaler. Als 

Folge ist eine neue Ausrichtung des Angebots und der Dienstleistung gefordert. Die Trennung 

von digitalen und analogen Inhalten verschwimmt genauso wie Nutzerinnen und Nutzer den 

Zugang zu den Inhalten hauptsächlich über die Suche am Bildschirm finden. Was El Lissitzky 

bereits 1923 in seinem Manifest ‚Topographie der Typographie‘ als „ELEKTRO-

BIBLIOTHEK“ gefordert hatte, nämlich die Ablösung von gedruckten durch elektronische 

Medien, ist nun teilweise Realität.2 Die „ELEKTRO-BIBLIOTHEK“, sie steht uns heute in 

vielerlei Hinsicht zur Verfügung. Abgesehen von digitalen Beständen und der Suche am 

Bildschirm bieten sich aber mit den neuen technischen Möglichkeiten auch Innovationen an, 

von denen die Bibliotheken nur zögerlich Nutzen machen: Der Bereich der ‚Aufstellung‘, der 

eigentlichen Ordnung der Inhalte, sowie die Arbeit der Nutzerinnen und Nutzern mit diesen 

Inhalten blieb bisher für Innovationen wenig beachtet. Das Beispiel der Warburg Library dient 

auch nach 100 Jahren immer noch vielen als Fallbeispiel für eine alternative Möglichkeit einer 

Wissensordnung anstelle einer klassischen alphabetischen, chronologischen oder thematischen 

Aufstellung: eine inhaltlich persönlich nach Fachwissen und nach sich überschneidenden 

Themen geordnete Bibliothek, in welcher der Nachbarschaft der Bücher im Regal eine 

bedeutende Rolle zukommt.3 Die konventionelle Ordnung einer Bibliothek kann mittlerweile 

über die Zuhilfenahme der digitalen Bestände flexibler gestaltet werden. Die ‚Ordnung‘ der 

Bücher findet im digitalen Raum statt, nicht mehr analog auf dem Regal. Und selbst auf dem 

Regal kann anhand einer regelmässigen oder gar mit konstanter RFID-Inventur, automatisiert 

oder von Hand, eine dynamische Aufstellung der Bücher und Medien ermöglicht werden. 

                                                 
1 Vgl. Richard Susskind, Daniel Susskind. The future of professions, How technology will transform the work of human experts. Oxford, 

New York: Oxford University Press, 2015. Und: Klaus Schwab. The fourth industrial revolution. New York: Crown Business, 2017. 
2 El Lissitzky. „Topographie der Typographie.“ Aus: El Lissitzky Maler Architekt Typograf Fotograf. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1976 

(1923), 360.  
3 Vgl. zu Aby Warburg: Eva Schmidt et al. (Hrsg), Lieber Aby Warburg – was tun mit Bildern? Heidelberg: Kehrer, 2012. Und: Ernst H. 
Gombrich, Aby Warburg. Eine intellektuelle Biographie, Hamburg: Europäische Verlagsanstalt, 1992. 
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Im Folgenden stellen wir anhand des Fallbeispiels der Kunstbibliothek der Stiftung Sitterwerk 

in St.Gallen eine Bibliothek vor, in der seit mehr als zehn Jahren an neuen, innovativen 

Ordnungssystemen gearbeitet und getüftelt wird. Im Zentrum steht hier auch die 

Entstehungsgeschichte und der Kontext der Bibliothek, die Fragen zur Ordnung der Bücher, 

die aufkamen, und welche Antworten und technischen Lösungen gefunden wurden. Die 

Stiftung Sitterwerk hat seit 2011 einige Tools und technische Applikationen entwickelt, welche 

es den Nutzerinnen und Nutzern erlaubt, auf neue Weise inhaltlich mit den Sammlungen zu 

arbeiten.  

 

 

Das Fallbeispiel der „Dynamischen Ordnung“ in der Kunstbibliothek Sitterwerk 

 

Die Stiftung Sitterwerk, zu der die Kunstbibliothek gehört, ist eine noch junge Institution. Die 

Stiftung wurde 2006 ins Leben gerufen und steht in enger Nachbarschaft zu der 1983 

gegründeten Kunstgießerei St. Gallen. Felix Lehner, Gründer und Leiter der Kunstgießerei, 

war mit dem Architekten Hans Jörg Schmid und dem Büchersammler Daniel Rohner einer der 

Initianten, welche das Potenzial sahen, gleich neben der Kunstgießerei verschiedene nicht-

kommerzielle Betriebe in einer Stiftung zu versammeln: die Kunstbibliothek, das 

Werkstoffarchiv und das Atelierhaus mit Gastateliers für lokale und internationale 

Künstlerinnen und Künstler. 

 

Heute ist die Kunstbibliothek eine Präsenzbibliothek mit über 20‘000 Titeln zu Kunst, Material 

und Architektur. Der Hauptteil der Bücher wurde Anfang der 2000er-Jahre vom begeisterten 

Büchersammler und Kunstliebhaber Daniel Rohner (1948–2007) in die Bibliothek gegeben. 

Der Kunstgießer und Büchermensch Felix Lehner steuerte aus seiner Werkstattbibliothek 

Fachbücher zu Gusstechnologie, Materialwissen und Restaurierung bei. Eine solche stark 

personenbezogene Entstehungsgeschichte ist der Hintergrund dafür, bei der Aufstellung der 

Bibliothek keine konventionelle Methode anzustreben. Im Besonderen Daniel Rohner sprach 

sich immer wieder vehement gegen eine konventionelle Ordnung aus. Seine Sammlung und 

wie sie immer neu geordnet wurde, war durch intensiv gelebte Begegnungen mit Kunst und 

Künstlern geprägt, und Rohner pflegte seine subjektive Kunstgeschichte, indem er die Bücher 

immer wieder neu ordnete und im Regal und auf den Tischen für Unordnung sorgte. Es waren 

die persönlichen Assoziationen und inhaltlichen Verbindungen, die ihn faszinierten und die er 

durch sich immer ändernden Bücherstapeln auf den Tischen der Kunstbibliothek präsentierte 

und kommentierte – und offensichtlich war auch für ihn Aby Warburg dabei immer ein grosses 

Vorbild. Eine öffentliche Bibliothek aber kann auf diese Weise nicht funktionieren, darüber 

waren sich die Beteiligten einig.  

 

 

Die Dynamische Ordnung als Antwort auf viele Fragen 

 

Man suchte folglich nach einer Lösung, welche sowohl den ursprünglichen Charakter der 

privaten Ordnung wie auch die Bedürfnisse der öffentlichen Nutzenden vereinen liess. Erreicht 

wurde dies dank Partnern aus der Entwicklung und in Zusammenarbeit mit der Firma 

InfoMedis4. Christian Kern von der Firma InfoMedis war bereit, neue Wege zu gehen und im 

Hinblick auf die Aufstellung der Bücher im Regal mit RFID-Technologie (Radiofrequenz-

Identifikation) die Infrastruktur für eine flexible Ordnung zu entwickelten. Zuerst wurden alle 

Bücher katalogisiert und mit RFID-Tags versehen. Um die dynamische Aufstellung der Bücher 

                                                 
4 Siehe www.infomedis.ch (18. 6. 2019) 

http://www.infomedis.ch/
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täglich zu erfassen, wurde schließlich ein fix installiertes, bewegliches RFID-Lesegerät 

entwickelt, das jede Nacht den Bücherregalen entlangfährt und so die aktuellen Standorte der 

Bücher ermittelt. Die Position wird täglich im Onlinekatalog www.sitterwerk-katalog.ch neu 

verortet. Die Erfassung muss in kurzen Abständen erfolgen, täglich, so dass man von einer 

permanenten Inventur sprechen kann. Da die Geräte ortsspezifisch entwickelt wurden, erreicht 

die Lesegenauigkeit fast 100 Prozent. Zentral ist dabei, dass die Lesegeräte über eine Schiene 

geführt werden und Distanz zum Regal und Geschwindigkeit sehr konstant bleiben. Das 

System läuft seit 2011 und blieb, dank einer technischen Wartung jährlich, bisher grösstenteils 

störungsfrei. 

 

Eine solche dynamische Aufstellung hat wesentliche Auswirkungen für die Benutzung. Die 

Bücher ändern ihren Standort und müssen daher grundsätzlich erst über den Katalog gesucht 

werden. Am Regal selbst machen die Benutzerinnen und Benutzer kontinuierlich interessante 

Entdeckungen. Man findet, was man eigentlich nicht zwingend suchte oder nicht wusste, wie 

es zu suchen sein könnte. Zudem ist die Aufstellung nicht eigentlich ein Chaos, sondern eine 

Sammlung von persönlichen Ordnungen, welche die Benutzerinnen und Benutzer 

themenspezifisch oder assoziativ im Regal zusammenstellen. Die Referenz an Handapparate 

in Fachbibliotheken ist offensichtlich. Expertinnen und Experten stellen für ein gewisse Zeit 

eine konzentrierte, thematische Recherche zusammen, die sich dann aber wieder in den 

Regalen verteilt. 

 

Solche Handapparate und Recherchen dokumentieren zu können und so längerfristig von 

persönlichen Zusammenstellungen profitieren zu können, ist denn auch zentral für die 

Kunstbibliothek im Sitterwerk. Es soll in Absprache mit den Nutzerinnen und Nutzern 

festgehalten werden können, wer in der Kunstbibliothek an welchen Themen arbeitet, welche 

Literatur dabei verwendet wird, und wie diese Recherche in Verbindung zu anderen 

Recherchen steht. Noch stärker wird der Wunsch nach einer möglichen Dokumentation 

hinsichtlich der Verbindung der Sammlungen von Kunstbibliothek und Werkstoffarchiv. Die 

im Werkstoffarchiv gesammelten ca. 3000, ebenfalls mit RFID-Tags ausgestatteten 

Materialmuster 5  werden oft in Ergänzung mit den Büchern verwendet. Mit welchen 

Materialien arbeiten welche Kunstschaffenden? Mit welchen Techniken können welche 

Materialien bearbeitet werden? Wie verändern sich spezifische Materialien oder 

Materialkombinationen im Laufe der Zeit? Solche und ähnliche Fragen können anhand beider 

Sammlungen bearbeitet werden. 

 

 

Die Werkbank – ein interaktiver Tisch zur Dokumentation von Rechercheprozessen 

 

Bis vor fünf Jahren fehlte im Sitterwerk ein Tool, mit dem einfache oder komplexe Recherchen 

auch abgebildet und gespeichert werden können. Im Zuge eines Symposiums vor Ort und 

intensiven Diskussionen wurde ab 2011 ein Entwicklungsprojekt zusammen mit Christian 

Kern von InfoMedis6 sowie Lukas Zimmer, Anthon Astrom und Fabian Wegmüller7 ins Leben 

gerufen.8 Rechercheprozesse sollten direkt und intuitiv visualisiert und gespeichert werden 

können – die RFID-Technologie bot hier breiten Spielraum. Als Resultat entstand die 

sogenannte Werkbank: ein mit RFID-Antennen ausgestatteter Tisch mit dazugehörender 

                                                 
5 Siehe www.material-archiv.ch  (18. 6. 2019) 
6 Vgl. Kern, Christian. RFID für Bibliotheken. Berlin: Springer, 2011 und Kern, Christian. Anwendung von RFID-Systemen. Berlin: 

Springer, 2006. www.infomedis.ch, (18. 6. 2019)  
7 Anthon Astrom, Lukas Zimmer und Fabian Wegmüller arbeiten als Astrom/Zimmer in Zürich, www.astromzimmer.com (18. 6. 2019) 
8 Die Beiträge aus dem Symposium und weitere Beiträge zur Dynamischen Ordnung der Kunstbibliothek wurden hier publiziert: Stiftung 

Sitterwerk (Hg.). Archive der Zukunft. St. Gallen: Stiftung Sitterwerk, 2013.  

http://www.material-archiv.ch/
http://www.infomedis.ch/
http://www.astromzimmer.com/
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Onlineplattform.9 Die Antennen registrieren in Realtime die aktuell auf dem Tisch ausgelegten 

Bücher und Materialien, und über die Webseite kann die Tischoberfläche digital abgebildet 

und bearbeitet werden. Besteht das Interesse, können die Benutzerinnen und Benutzer die 

Recherche mit weiteren Bildern, Notizen oder Dokumenten erweitern. Sie können diese 

abspeichern, von zuhause aus weiterbearbeiten oder mithilfe einer Dokumentvorlage layouten 

und als Heft ausdrucken. Die Werkbank zeigt den Benutzerinnen und Benutzern zudem 

zeitgleich an, ob ihre Objekte Teil von anderen Recherchen waren, welche Kontexte bereits 

damit erarbeitet wurden und welches Wissen sich damit verbinden lässt. Das Sitterwerk schafft 

damit eine Plattform für Austausch und Vernetzung von Wissen und Know-how und bietet den 

Besucherinnen und Besuchern ein Werkzeug, mit dem vor Ort oder von zuhause aus einfache 

oder komplexe Arbeitsschritte dokumentiert werden können. 

 

Die hier beschriebenen Geräte sind nicht im eigentlichen Sinne Roboter, die autonom 

Entscheidungen treffen und danach handeln. Es sind Geräte, die eigentlich im Hintergrund 

stehen, aber automatisierte Prozesse ermöglichen, welche im Bibliotheksalltag wesentliche 

Veränderungen bringen. Der Bibliotheksraum verändert sich kaum. Die Nutzung aber wird 

zigfach vielschichtiger. Eine der Grundfragen bei der Digitalisierung ist immer auch: Sollen 

solche Geräte, Tools oder Roboter den Bibliotheken bloss jene Arbeiten übernehmen, die 

zeitintensiv, repetitiv und aufwendig sind – oder sollen sie neue, nur über die Technik 

erreichbare Nutzungen in der Bibliothek ermöglichen? Wie in einem Bericht von Juja 

Chakarova und Allan Mulondo beschrieben, haben Inventur-Roboter oder Handlesegeräte 

sicher den Vorteil, dass sie den Bibliotheksmitarbeitenden Zeit ersparen können, die sie für 

andere, innovativere Arbeiten einsetzen können. Die Bibliothek bleibt für die Benutzerinnen 

und Benutzer dabei ziemlich genau dieselbe.10 Was in der Kunstbibliothek Sitterwerk hingegen 

an den automatisierten Prozessen und der RFID-Technologie bereits heute geschätzt wird, sind 

die unzähligen Möglichkeiten, wie sie die Nutzung der Sammlung vernetzen, dokumentieren 

und dynamisch gestalten lassen. Zwar sind die im Sitterwerk installierten Geräte alle 

ortsspezifische Anfertigungen, es wird jedoch mit den Entwicklungen durchaus versucht, sich 

mit anderen mit RFID-Komponenten ausgestattete Sammlungen und Bibliotheken zu 

vernetzen. Dies können teils einfache Lösungen mit RFID-Ablagestellen sein, wie sie in der 

Bibliothek des Medien- und Informationszentrums der Zürcher Hochschule der Künste 11 

angewendet werden. Hier werden lokal deponierte Bücherstapel ebenfalls im Katalog 

abgebildet und erlauben so, die Erfassung der internen Nutzung von jenen Medien, die nicht 

ausgeliehen wurden. Im Vordergrund steht, RFID-Technologie für neue, dynamische, 

automatisierte Prozesse zu nutzen und für die Besucherinnen und Besucher interessante, 

relevante und inspirierende Recherche- und Dokumentationsmöglichkeiten zu bieten.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
9 www.sitterwerk-katalog.ch (18. 6. 2019) 
10 Chakarova, Juja, Allan Mulondo. „RFID-basierte Bibliothekstechnologie – ein Schritt weiter.“ b-i-t-online.de 20,2 (2017): 120–123. 
11 www.zhdk.ch/miz (18. 6. 2019) 

http://www.sitterwerk-katalog.ch/
http://www.zhdk.ch/miz
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