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Talstation der Mühleggbahn in St.Gallen, circa 1905. Bild: unbekanntInnerrhoder Landsgemeinde 1968. Bild: Comet Photo AG Bau der neuen Hundwilertobelbrücke, circa 1924. Bild: unbekannt

Bilderrätsel im Internet
Kollektivgedächtnis Das Bildarchiv der ETHZürich zapft Laienwissen an, umhistorische Bilder zu verorten.

DieOstschweizerinNicoleGraf leitet das Archiv.Mit Blogeinträgen hält sie ihreHelfer auf demLaufenden und bei Laune.

JohannesWey
johannes.wey@tagblatt.ch

«Wissen Sie mehr?», fragt Nicole Graf
ihre«Crowd» jedenMontag.«Siewuss-
tenmehr!», heisst es jeweils amFreitag.
Graf leitet das Bildarchiv der Bibliothek
derETHZürich.Mit ihrenBlogeinträgen
richtet sie sichvorwiegendandie freiwil-
ligenHelfer, auf die sie bei ihrer Herku-
lesaufgabe zurückgreifen kann: Der
Erschliessungder 375000Bilder, die in
derDatenbankE-Picsonlineangeschaut
und grösstenteils kostenlos herunterge-
ladenundweiterverwendetwerdenkön-
nen. Ein ganzes Set von Bildern aus der
Ostschweiz konnteGraf, die ausAusser-
rhoden stammt und im Rheintal auf-
wuchs, so vor kurzem mit neuen Stich-
worten imBlogpräsentieren.DerFlawi-
ler Hobby-Historiker Anton Heer hatte
sichdafürwieder einmal insZeuggelegt.

NachdemprächtigenTitelbild eines
Bodensee-Hochwassers in Rorschach –
«1890 istwahrscheinlich»– folgenunter
anderemBilder vomHafen,Luftaufnah-
men vom Bahnhof und der Bleicherei
Kopp, geschossen vom St.Galler Flug-
pionierWalterMittelholzer.Heer schafft
es in der Crowd-Statistik des ETH-Bild-
archivs in die Top Ten. 643 Bilder hat er
bearbeitet, seit dieKommentarfunktion

aufE-Pics vorgut einemJahronlineging.
Insgesamt kamen Informationen zu
13000Bildernzusammen, geliefert von
742 Freiwilligen.

Bildbandzu
WalterMittelholzer

Die «Schwarmintelligenz», dasWissen
vieler, auf das Graf zurückgreifen kann,
ist bei ihrer Arbeit von unschätzbarem
Wert. «UnserTeamvon sechsMitarbei-
tenden ist für ein Archiv mit derzeit
3,2Millionen Bildern von 1860 bis heu-
te zuständig.» Sie stammen aus unter-
schiedlichen Quellen. Die wichtigsten
sind die ETH Zürich selbst, das Archiv
der Fotoagentur Comet, die 1999 Kon-
kurs ging, und das Bildarchiv der Swiss-
air, in welchem auch rund 18000 Foto-
grafienMittelholzers enthalten sind.Für
die Bildbeschreibungen des Swissair-
ArchivswandtedasETH-Bildarchivden
Crowdsourcing-Ansatz erstmals an.

Aus seinemgrossenFundus gibt das
Archiv auch eine Bildbandreihe heraus.
Ende April folgt Band 6, der sich ganz
Walter Mittelholzer widmet. Jedes Jahr
gehen aus dem ETH-Bildarchiv rund
40000 Fotografien online. Dafür müs-
sen sie erst digitalisiert werden. «Dann
habenwireinenSchwarz-Weiss-Filmmit
36 Bildern. Und beschriftet ist er bei-

spielsweise schlichtmit ‹St.Gallen,neue
Gebäude›», sagt Graf. Ihr Team alleine
hätte keineChance, dieseFlut zubewäl-
tigen.Zumaloft selbst dienötigen Infor-
mationen fehlen, umüberhauptmit der

Recherche beginnen zu können. Für
einen Pensionär, der die gezeigtenOrte
aus seiner Jugend kennt, ist es hingegen
ein Kinderspiel, die Bilder zu beschrif-
ten.UndGrafnenntBeispiele, bei denen
sogar bereits abgerissene Häuser aus
den 1920er-Jahren anhand alter Land-
karten oder Adressbücher erkannt wur-
den. Die Informationen, welche die
Crowd übermittelt, seien in der Regel
gut recherchiert und verlässlich.

Und die Hinweise kommen zahl-
reich: Rund 50Mails gehen täglich ein.
Diese zu bearbeiten ist für Nicole Graf
und ihr TeameinewichtigeAufgabe ge-
worden.Mit demBlogkann siedas Inte-
ressederHelfer auf bestimmteThemen
lenken. Zuletzt rief Graf die Crowd bei-
spielsweise dazu auf, bei der Beschrif-
tung einer Fotoreportage von derGrim-
sel-Staumauer zu helfen. «Viele suchen
förmlich nachBildern, die siemit Infor-
mationenversehenkönnen. Sokann ich
ihnen etwas Inspiration bieten.» Denn
während die Freiwilligen zu Beginn oft
ihreWohn-oderHeimatorte abarbeiten,
brauchensie späterneueBetätigungsfel-
der. Die Blogeinträge unter der Rubrik
«Sie wussten mehr!» sind hingegen als
Würdigung der Arbeit gedacht. Graf
sieht sich dabei auch ein Stück weit als
Animateurin:«Ichmerke, dassdieseBe-

treuung die Crowdmotiviert.» So habe
das ETH-Bildarchiv im November den
«harten Kern» zu einem Kennenlern-
apéro eingeladen. Die Zahl derHinwei-
se schnellte darauf hin in dieHöhe.

InneueWelten
eintauchen

Die heute 46-jährigeNicoleGraf ist seit
2005 für die ETH-Bibliothek tätig. Seit
2008 leitet siedasBildarchiv.DieArbeit
mitBildernunddenGeschichtendahin-
ter fasziniere sie. «DasHochwasser-Bild
aus Rorschach besticht durch die vielen
DetailswieetwadieKleidungundFrisu-
ren oder die Architektur.» Dieses «ein-
maligeKulturgut»zuarchivierenundzu-
gänglich zumachen, sei ihr einwichtiges
Anliegen. Es gebe kaum ein Thema, für
das sie sich nicht begeistern könne, sei-
en es Architekturfotografien aus den
USA, sei es das Eisenbahnwesen in der
Schweiz. «Wissen Siemehr?», will Graf
zu Letzterem bald wieder ihre Leser
fragen.DieEisenbahnfans seien ja zahl-
reich. «Das gibt sicher eine Super-
Crowd.»

«MitdemBlog
kann ichetwas
Inspiration
bieten.»

NicoleGraf
Leiterin Bildarchiv ETHZürich

Das Hochwasser-Bild konnte dank eines Freiwilligen verortet werden: Gezeigt wird der Kronenplatz in Rorschach, «1890 ist wahrscheinlich», schrieb der Ostschweizer. Bild: Jacob Jucker

www.
Mehr Bilder und Links unter:
www.tagblatt.ch/4936632
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In der Ostschweiz zu Hause.


