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Another Dynamic Library – wie Daten in den Samlungen der John M Flaxman Library organisiert sind

.



Wir sind alle vertraut mit Kuenstlern, die das Schaffen eines Werkes mit seiner Dokumentation und Archivierung 
verbinden,…



…,die verstehen, dass all die komplizierten Wege und Sackgassen der Vorbereitung, des Sondierens und 
Ausprobierens nicht ein vernachlaessigbarer Teil des Endresultats sind, sondern, ganz im Gegensatz, ein 
fundamentaler und wertvoller.



Das beinhaltet z. B technische Schwierigkeiten mit Produktionsmethoden und Materialcharakteristiken waehrend 
der Werkplanung und deren erfolgreiche Loesung,



…sowie all die permanenten, physischen Rueckstaende, die das kuenstlerische Arbeiten hervorbringt und die das 
Gedaechtnis eines Kunstwerks ausmachen.



das Arsenal künstlerischer Fähigkeiten und Kenntnisse….

Ohne großes Aufheben haben sie das Arsenal ihrer Faehigkeiten und Kenntnisse erweitert,…



..maker

..scholar

..curator

..explorer

..facilitator

..educator

..collector

..archivist

…. in einer auch fuer den Rezipienten oft lehr-und hilfreichen Art. Kontextuelle Information, die in der 
Vergangenheit versteckt blieb, kommt ans Licht der Oeffentlichkeit, foerdert die Integritaet des Werks. 
Transparenz, was die Mechanismen des kreativen Aktes angeht, fuert zu tieferem Verstaendnis.



Den Künstlern selber erlaubt es einfacheren Zugang zu Ideen, die irgendwo im Hintergrund auf Sparflamme 
kochen, sollten sie sich genoetigt fuehlen, zu Projekten zurueckzukehren, die einmal begonnen,  aber dann nicht 
weiter verfolgt worden waren- das Archiv wird zur Lagerstaette fuer kreative Stammzellen, deren 
Entwicklungsmoeglichkeiten undifferenziert geblieben sind und die jederzeit weiterverwertet werden koennen.



(slide:	Boltanski,	etc.	"archival" works Freud Museum, Calle, Dion, etc)

Organisationsstrategien 

Aehnlich wie der Rest der Kunstwelt halten sich auch unsere Studenten immer weniger an disziplinaere Grenzen 
und binaere Gegensaetze. Die letzten Jahren brachten ein deutlich gesteigertes Interesse hervor, was Strategien 
des Kartographierens und des Organisierens von kuenstlerischem Wissen und Erfahrung angeht. Wie koennen wir 
also unsere Spezialsammlungen und Archive real und digital so arrangieren, damit sie nicht nur als 
Informationsquelle dienen, sondern auch als Informationsmodell, das von andren genutzt und nachgeahmt 
werden kann?
 



..das ist abhängig vom Inhalt der Sammlung…..



Es geht bei uns von einem einfachen Katalogeintrag fuer die fast 200 Skizzenbuecher eines lokalen 
Graphikdesigners, die “Thought Books” wie er sie nannte und ueber 3 Jahrzehnte lang anfertigte, um eine sehr 
persoenlichen Perspektive auf die Chicagoer Kunstszene zu geben.



..ein Unternehmen, das sich in seiner Uniformitaet und Konsequenz…



..wahrscheinlich schon waehrend des Produktionsprozesses der spaeteren Verwahrung bewusst war.



Tony Zwicker Archives…..

Die gleiche Art von Eintrag benutzen wir fuer dieses Archiv, haben aber zusätzlich ein pdf angelegt,  das es 
erlaubt, die Inhaltslisten der einzelnen Boxen zu durchsuchen. 



Tony Zwicker war eine Kuenstlerbuchhaendlerin in NY,  die leider frühzeitig verstorben ist und kurz vorher alle 
Dokumente, die ihr Unternehmen ueber zwei Jahrzehnte lang generiert hatte, zu uns transferierte.



Es wird, nun 15 Jahre nach ihrem Tod, noch immer Material an uns geschickt, was wir ohne Probleme in die 
entsprechenden Kategorien, auf die ich mich mit ihr zusammen vor dem Transfer geeinigt hatte, einordnen 
koennen.



Das sind diese hier.



Randolph Street Gallery Archives…..

Was die Randolph Street Gallery Archives angeht, haben wir ohne jegliche Organisationsstruktur angefangen. RSG 
war von 1979 bis 1998 eine einflussreiche lokale Gallerie und ein Performance Space, von Kuenstlern ins Leben 
gerufen und getragen, mit einem innovativen Programm,  das aus Performances, Videoproduktionen, 
Ausstellungen, Symposien, und Foerderungsstipendien bestand und aus Oeffentlichkeitsarbeit mit 
Bevoelkerungsgruppen, die andere zu der Zeit noch nicht versuchten, in einen Kunstkontext zu integrieren.



Ein Archiv also, das voellig unorganisiert vor etwa 15 Jahren auf meinem Schoss landete, dem aber aktuell nichts 
mehr hinzugefuegt wird.



Nach dem wir erstmal ein ueber 1.000 Seiten langes Word-Dokument als Verzeichnis  fuer den Inhalt der etwa 
350 Kartons angefertigt hatten, in das die Materialien nach dem unerwarteten und abrupten Ende der Gallerie 
Ende der 90er Jahre eingepackt worden waren, (“in letzter Minute reingekehrt”, wie mir gesagt wurde)…



Programmkalender

…kam als naechster Schritt das Digitalisieren der Programmkalender.



Textteile sind mit Hilfe von OCR erfassbar. Dieser Zugang zur Geschichte der Galerie
ist vor allem fuer die Historiker hilfreich, die die Ausstellungsgeschichte eines Kuenstler recherchieren muessen.



Seit ich nun über Jahre beobachten konnte, welche Art von Nachfragen und Nutzern regelmaessig fuer dieses 
Material auftauchen, haben wir uns erlaubt…



...Teile davon umzuorganisieren (leider ist das nicht das Nummernschild meines Autos…), und zwar nicht 
chronologisch, sondern nach Programm- und Projekteinheiten, um einen effektiveren Zugang zu ermoeglichen.



Antonio Muntadas: The File Room

Als Beispiel ein Projekt von Antoni Muntadas, “The File Room” wo es um Kunstzensur ging, und das heute noch 
im Web weiterlebt...



und im Moment wieder Interesse erweckt.



http://www.thefileroom.org/

Da benutzen wir ein paar der Schraenke, die damals Teil der Galerieinstallation waren, als Aufbewahrungsort fuer 
all die Materialien, die waehrend der Ausstellung und ihrer Vorbereitung entstanden.

http://www.thefileroom.org/


Wir haben duplikatives Material aus dem Archive ausgesondert und weggegeben und haben mit Hilfe von 
studentischen Hilfskraeften alle Kartons nach Materialien durchforstet, die nicht aus Papier bestehen - also 
Photographien, Audiokassetten, Negative, Dias, Floppy- und Zip-disks, etc. und haben davon eine separate 
Inhaltsliste angefertigt,
 



video streaming

..haben ueber 300 Performancevideos,  die auf alle Kartons verteilt waren,  zusammengefuehrt, sachgerecht 
gelagert und digitalisiert – die koennen wir jetzt kampusweit streamen.
 



.. und fuer das Performance-Magazine “P-Form”, das die Galerie einst herausgab, stellen wir Titelseite jeder 
Ausgabe und die jeweilige Inhaltsangabe ins Netz.



Alle Poster wurden separat untergebracht und sind chronologisch geordnet. Auch sie, und alle Fotos, werden im 
Moment gescannt und sind suchbar. Da wir oft nicht wissen, wer oder was auf den Fotos abgebildet ist, werden 
wir die Hilfe der Oeffentlichkeit brauchen, um sie entsprechen taggen zu koennen.



Ziel ist, dass diese Archive so wenig wie möglich mysterioes und stumm bleiben, von den Steuerunterlagen mal 
abgesehen, sodass sie kontinuierlich ganz verschiedene Aktivierungen, Praktika, Dokumentarfilmprojekte, 
Konferenzbeitraege und Re-Performances existierender Vorlagen initiieren.



Das Material wird erhalten und gleichzeitig unterstuetzt es kreative Experimente, die das Narrativ der Gallerie 
kontinuierlich auf den neuesten Stand bringen. Als Resultat funktioniert unser Leseraum oft als Laboratorium,  wo 
das Informationssammeln und der Lernprozess mit dem Schaffen neuer Arbeiten zeitgleich geschaltet sind.



http://everyhousehasadoor.org/projects/9-beginnings

Das ist nicht ein nostalgisches Wiederbeatmen ephemerer Aufzeichnungen, sondern die Aufforderung an unsere 
Nutzer, etwas ganz Neues auf dem immer noch sehr fruchtbaren Boden vergangenen Aktivitaeten wachsen zu 
lassen und ueber politische Themen zu reflektieren,  die nach wie vor so aktuell sind wie vor 30 Jahren. Oder jetzt 
grade wieder.

http://everyhousehasadoor.org/projects/9-beginnings


Hier ein weiteres Beispiel,  um das zu verdeutlichen: Vor zwei Jahren veranstalteten wir einen BiblioDerive Event 
(gemaess dem Derive als ein von den Lettristen und Situationisten eingefuehrtes Konzept des ziellosen, 
staedtischen Flanierens,



…besonders als Teil von Guy Debords Psychogeographie.) In unserem Fall war es ein Versuch, Studenten zum 
unkonventionellen Gebrauch der Gesamt-Bibliothek aufzufordern



- der war auch relativ erfolgreich, 





und deshalb wir machen das im naechsten Fruehjahr noch einmal.



Gesammelt werden im Moment wieder eine Reihe von Vorgaben - Prompts - die man vor dem Termin 
kampusweit einreichen und dann ueber einen Tag lang in der Bibliothek ausagieren kann.



Was wir naechstes Jahr alles machen werden, wird im Moment erst noch zusammengetragen.



Letztes Mal hatten wir, was die Spezialsammlungen anging, Objekte aus den RSGA rausgesucht und Dokumente 
photokopiert,



..die dann uebermalt, vorgetragen, gesungen, kollagiert, zu Ton gesetzt wurden,





Archive As Artistic Practice

..dessen Resultate auf dieser Seite erhalten geblieben sind und von dort zu den urspruenglichen Objekten 
zurueckgelinkt werden koennen. Eventuell haben wir also eine Datenbank, die künstlerische Interpretation mit 
Quellenmaterial direkt verbindet.



hier ein Beispiel.



das zum Originalobjekt linkt.



CONTENTdm

Auch für dieses Archiv, wie für die die ich schon gezeigt habe, benutzen wir CONTENTdm, ein OCLC-Produkt, das 
wir gemeinsam mit der Museumsbibliothek seit etwa 10 Jahren abonnieren. Es erlaubt die ueberkreuzende Suche 
all unserer digitalen Sammlungen, ist leicht navigierbar, allerdings visuell nicht allzu befriedigend.
Am wichtigsten fuer uns ist es, oder am haeufigsten benutzt wird es, fuer die Kuenstlerbuchsammlung



hier ist unsere Sammlung von mail art aber am wichtigsten fuer uns ist es, oder am haeufigsten benutzt wird es, 
fuer die Kuenstlerbuchsammlung



Joan Flasch Artists’ Book Collection



Es gibt etwa 80 Suchbegriffe, AAT Terminologie, unter verschiedenen Themen zusammengefasst, beschreiben 
jeden Titel



der Leseraum..

…eine Sammlung die zum Teil direkt im Leseraum gelagert wird, aber auf jeden Fall dort von allen am 
prominentesten vertreten sind. Jahraus, jahrein liegt staendig wechselndes Material auf den Tischen,



….eine thematisch gruppierte Auswahl, je nachdem welcher Kurs oder Nutzer sich angekuendigt hat.



Meistens sind die Tische nicht so leer wie dieser sondern eher ueberladen, sodass sich Besucher eher ein 
bisschen ueberwaeltigt fuehlen,



..unbewusst an etwas haengenbleiben, das Auge bewegt sich ja schneller als das Gehirn begreifen kann, und 
dadurch werden zufaellige Entdeckungen (und damit unerwartete Loesungen) moeglich.



Besucher treffen auf Werke, die sie nicht unbedingt angefordert oder erwartet hatten, die ihr urspruengliches 
Forschungsinteresse nur an den Randstellen beruehren



..und dadurch gravitieren sie (so hoffe ich zumindest) zu erweiterten, wenn nicht gar ganz neuen 
Zusammenhaengen und Problemstellungen.
 





Wir koennen unter fast 10,000 Publikationen der letzen 5 Jahrzehnte auswählen, alle Medienformate sind vertreten,  von Gedruckt und Gebundenem bis zum iPad-app, Ephemera, Poster, Klang-und Videokunst, Serienobjekte, und Zines.



..was wir sammeln…

Pro Monat werden etwa 40 neue Titel hinzugefuegt, die Sammlung waechst also kontinuierlich und ist fuer die allgemeine Oeffentlichkeit ohne Kosten und ohne Voranmeldung zugaenglich.



(das ist leider nur der kleinste Teil unseres Katalogisierungsrueckstandes)



Manchmal sieht es im Leseraum aber auch relativ ordentlich aus, wie für diesen Media Archeologies Kurs der sich 
unsere floppy discs und CD-ROMs anschaut. Oft ist es, visuell gesehen, lauter und bunter, eine Kakophonie von 
verschiedenen Ansatzpunkten, die plattform-unabhaengig langlebige oder ganz aktuelle Themen kuenstlerisch 
bearbeiten.



Die Auswahl auf den Tischen ueberrascht oft, sieht immer ein bisschen improvisiert aus, obwohl sie das in 
Wirklichkeit gar nicht ist. Ganz im Gegenteil, es ist sehr arbeitsintensiv, fuer jeden Kurs das richtige auszuwählen.



Den ganzen Tag ueber wird von uns Material ausgetauscht, weggenommen, hinzugefuegt. Da die Besucher nicht 
durch die Schraenke durchgehen koennen, sondern allein auf die Datenbank angewiesen sind, ist das fuer uns die 
beste Art, sie anzulocken.





Wir organisieren die Publikationen nach Groesse, ..alles was passt landet in gepufferten Haengemappen; 
groessere Stuecke in die Hoch- oder in die Flachschraenke. Zines, Kuenstlerbriefmarken, Mail Art, und 
Schallplatten werden gesondert gelagert. Jede Arbeit hat ihren festen Platz,  aber wechselt Rolle und Aussagekraft 
abhaengig von der Konfiguration und dem Dialog mit anderen Werken, in denen sie gezeigt wird.



Die Organisation der Sammlung ist sowohl physisch als auch online hierarchielos: was neu dazukommt,  findet da 
Platz, wo noch einer ist (und davon gibts leider immer weniger!)  



...die Katalognummerierung geht von 1.1 bis 1.99, von 2.1 to 2.99 - nur das erlaubt uns ein sehr schnelles 
Hervorholen und wieder Verstauen.



Die Datenbank kann aber nicht Ersatz sein fuer das in-der-Hand-Halten, fuer den Dialog mit dem Werk, der nur 
im Raum stattfinden kann. Das einzige was wir für die Webseite einscannen ist eine Titelseite oder, wenn es sich 
um ein Objekt handelt, photographieren wir es— damit weichen wir nicht nur Copyrightfragen aus, sondern wir 
sind einfach nicht an digitalen Attrappen interessiert. Die Arbeiten in der JFABC sollen unter den Besuchern als 
greifbare Stücke herumgereicht werden.



..und die Miniaturansichten des Katalogeintrags (die sind ja auch alle gleich gross, egal wie das Original aussieht) 
sind nur als Erinnerungshilfe gedacht, die eigentliche Entdeckung kommt mit dem Werk in der Hand.



weekly Publications Clinic

Der intellektuelle Zugriff zu unserem Bestand geht ueber elektronische Daten oder pdfs hinaus und beinhaltet das 
persoenliche und subjektive Wissen des Personals. Das schliesst meine Assistentin Kayla Anderson ein und ihre 
gut instruierte Gruppe von Volontaeren, Praktikanten und studentischen Hilfskraeften. Kayla und ich vertreten 
verschiedene Generationen und sind beide Kuenstler. Wir teilen unsere unterschiedlichen 
Erfahrungshintergruende und Intuitionen in unzaehligen Atelierbesuchen, waehrend den halbjaehrlichen 
Kritiktagen…  und in unserer woechentlichen “Publications Clinic” wo jeder der an den Tisch kommt Rat einholen 
kann: Sei es fuer ein Projekt,  das erst noch konzeptuell durchgedacht werden muss, das schon in Arbeit ist, oder 
wo eine fertige Endversion erreicht wurde.



Ausstellungen

wir haben ein aktives Ausstellungprogramm, fuer das wir im Moment noch nach einem geeigneten Datensystem 
suchen (Omeka?)







öffentliche Programme

Satellitenaustellungen für andere Kampusshows oder Vorträge,..



…Lesungen von Student/innen oder Fakultät… In diesem Semester machen wir einmal in der Woche eine 
Hörstunde mit unserer Klangkunst, und zeigen unsere experimentellen 16mm Filme



..und ihre Dokumentation

die nehmen wir auf und dann landen sie auf dem Videokanal der Schule





Leider muessen wir uns im Moment nach einem Ersatz fuer CONTENTdm umschauen. Es wird nicht mehr von 
OCLC aktualisiert, es sei denn wir lassen es, anstatt auf unsrem internen Server, von OCLC direkt hosten. Wir 
suchen nun nach etwas, was erstens besser aussieht und zweitens dem Nutzer mehr entgegenkommt, flexibler 
ist,  wo man z. B. Eintraege taggen und eigene Zusammenstellungen von Material laengerfristig speichern kann.





..dahin ist es aber noch ein langer Weg.



Wenn Sie ueber zukuenftige Updates und oeffentliche Programme informiert werden wollen, dann “Mögen” Sie 
uns bitte auf Facebook.



Hier eins meiner Lieblingsmultiples, ein Werk von Do Ho Suh — und die wunderbare Kayla Anderson.





Danke!


