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Von den rund dreieinhalb Millionen
Bildern im Bildarchiv der ETH-Bib-
liothek in Zürich sind mittlerweile et-
wa 430 000 online zugänglich. «Die
Nutzenden sollen so viel wie möglich
online abrufen können. Das ist die
Strategie der ETH-Bibliothek», er-
klärt Nicole Graf. Sie ist die Leiterin
des Bildarchivs. Es geht darum, dass
die Nutzenden Zeit sparen und be-
quem von zu Hause aus zu jeder Ta-
ges- und Nachtzeit recherchieren und
Bilder herunterladen können.

Nicht alles passt ins Bildarchiv
Doch nicht nur Forschende, Studie-
rende und das allgemeine Publikum
profitieren vom grossen digitalen Bil-
derschatz. Gerade für Medienschaf-
fende ist das Angebot ein wahrer Fun-
dus. Kaum eine Zeitung, die das um-
fangreiche Fotoarchiv nicht schon ein-
mal genutzt hat. Diese Zeitung ist da
keine Ausnahme, zumal die ETH-Bib-
liothek die vielen Fotos aus der
Sammlung in den meisten Fällen kos-
tenlos zur Verfügung stellt, solange die
Urheberrechte nicht verletzt werden.

«E-Pics» ist quasi eine Zeitma-
schine, die nur in die Vergangenheit
reisen kann. Und der digitalisierte
Archivbestand wächst laufend. «Wir
erhalten wöchentlich Anfragen für
Aufnahmen in unser Archiv», so die
Leiterin des Bildarchivs. Allerdings
nimmt die ETH-Bibliothek nicht ein-
fach alles in ihre Sammlung auf. «Die

Regel ist, dass die Bestände etwas
mit unserer Arbeit hier an der ETH
zu tun haben müssen», sagt Graf.
Wenn es thematisch nicht passt, ver-
mitteln die verschiedenen Schweizer
Archive gegenseitig Bestände weiter.

Ein Bestand an Modefotografien etwa
fällt nicht in das Sammelgebiet der
ETH-Bibliothek. Nutzende würden
diesen auch nicht an der ETH Zürich
suchen. Im Bildarchiv findet man
hingegen Bilder, die bis in die Mitte

des 19. Jahrhunderts zurückreichen,
darunter Luftaufnahmen, das Fotoar-
chiv der Swissair oder das Archiv der
ehemaligen Presseagentur Comet
Photo AG. Die Comet-Bestände wollte
das ETH-Bildarchiv ursprünglich
hauptsächlich wegen den Luftbildern.
Der Konkursverwalter liess allerdings
lediglich den Kauf des gesamten Ar-
chivs zu.

In Grafs Büro steht ein Wagen
voller Dia-Kästen. Im Moment erlebt
das Bildarchiv der ETH gerade eine
Kleinbild-Dia-Schwemme. Diese wer-
den gesichtet und je nachdem digita-
lisiert. In den letzten Jahren kamen
ausserdem immer mehr Digitalfoto-
grafien hinzu. Das führt zu mehreren
Problemen: Elektronische Speicher-
formate veralten schnell. So gibt es
Bilddateien, die heute nur noch mit
speziellen Konverterprogrammen ge-
öffnet werden können, die es nur für

veraltete Computersysteme gibt. Hat
ein Orchideensammler früher mit der
Analogfotografie in 40 Jahren 50 000
Bilder gemacht, sind es heute schnell
ein Vielfaches davon. «Im Idealfall
sichten Fotografen ihre Bilder selber,
löschen doppelte Aufnahmen und
treffen eine Vorauswahl», sagt Graf.
Ansonsten muss die ETH-Bibliothek
entscheiden.

ETH digitalisiert mehr als nur Fotos
Für die Digitalisierung verantwortlich
ist Regina Wanger. Sie ist die Leiterin
des sogenannten Digicenters und be-
arbeitet nicht nur Fotobestände, son-
dern auch alte und seltene Drucke
sowie Zeitschriften. «Wir sind das
Kompetenzzentrum für Digitalisie-
rung an der ETH», sagt Wanger. «Ich
finde besonders die Vielfältigkeit un-
serer Bestände interessant», so die
Leiterin des Digicenters der ETH-Bib-
liothek.

Das wichtigste Thema ist die
Langzeitarchivierung, etwa die Fra-
ge, welche Dateiformate in Zukunft
genutzt werden können. Scans spei-
chert die ETH-Bibliothek im TIFF-
Format, das als Standard-Format für
Langzeitarchivierung gilt. Für Buch-
seiten gibt es spezielle Programme,
die nachträglich den Text erkennen
und die einzelnen Seiten dadurch für
Nutzer durchsuchbar machen. Alle
Dokumente werden weiterhin im Ori-
ginal in der Bibliothek zugänglich ge-
lagert.

Die Plattform E-Pics bietet neben
den digitalisierten Beständen der
ETH-Bibliothek diverse Kataloge. Ab-
rufbar sind unter anderem alte und
seltene Drucke, Aufnahmen von
bekannten Naturfotografen oder
Bildbestände des Max-Frisch-Ar-
chivs, des Thomas-Mann-Archivs
und des Baugeschichtlichen Archivs
der Stadt Zürich.

Abtauchen ins Bildarchiv der ETH-Bibliothek
Wer in die Vergangenheit
reisen will, braucht keine
Zeitmaschine, sondern nur
das Bildarchiv der ETH-
Bibliothek. Es umfasst etwa
dreieinhalb Millionen Bilder.
Und es kommen laufend
neue Fotos dazu.

Pascal Wiederkehr

Messung der Abstrahlung einer Telemetrieanlage mit
Helm-Antenne (1975). Foto: ETH Bibliothek Zürich, Bildarchiv

Dem Piloten und Fotografen Walter Mittelholzer, von dem unter anderem das Bild «Fremdenverkehr vor der Sphinx» (1929) im
ETH-Bildarchiv zu finden ist, wurde 2018 eine Ausstellung gewidmet. Foto: ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv/Stiftung Luftbild Schweiz

Das Bildarchiv der ETH-Bibliothek
ist sehr umfangreich. Doch bei eini-
gen Bildern fehlen beispielsweise
Informationen zu Ort, Sujet und Da-
tum. Aus diesem Grund ist das
ETH-Bildarchiv auf die Hilfe der
Bevölkerung angewiesen. Das
klappt sehr gut, wie Leiterin Nicole
Graf erzählt. Die fleissigsten Helfer
seien pensionierte Herren. «Es ist
ein unschätzbarer Mehrwert», er-
zählt Graf. In der Informationsan-
sicht zu dem Bild finden Interes-

sierte zuunterst den Bereich «Wis-
sen Sie mehr?». Wer weitere Infor-
mationen zum Bild hat, klickt auf
den Briefumschlag neben dem Feld
«Feedback» und schickt eine E-
Mail an das Bildarchiv. Der Hinweis
wird zuerst einem Plausibilitäts-
check unterzogen und dann je nach
Wunsch entweder mit Namen oder
anonym veröffentlicht. (pw.)

So kann man mithelfen

Mehr Infos, wie man mitmachen kann:
blogs.ethz.ch/crowdsourcing/.

ETH-Bildarchiv: www.e-pics.ethz.ch.

Nicole Graf, Leiterin des ETH-Bildarchivs, betrachtet mit Regina Wanger, Leiterin der Digitalisierungsabteilung
der ETH, zwei Dias. «Ich finde besonders die Vielfältigkeit unserer Bestände interessant», erzählt Regina Wan-
ger im Gespräch mit dieser Zeitung. Foto: Pascal Wiederkehr
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