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«Fitter, happier, more productive
Comfortable (Not drinking too much)
Regular exercise at the gym (Three days a week)»

Der Songtext zu Fitter Happier aus dem Album OK Computer der Band Radiohead 
liest sich heute, 25 Jahre nach dem Erscheinen des Albums, wie eine  
ToDo-Liste der sogenannten Generation Z: eine Anleitung für Individuen der 
Leistungsgesellschaft auf der Suche nach dem Selbst, irgendwo zwischen  
Selbstoptimierung und Selbsterfüllung. Eingelesen von der Computer-Stimme Fred, 
der ersten Generation eines Text-to-Speech Programms von Apple Macintosh,  
beschleicht uns beim Zuhören mit fortschreitender Aufzählung das Gefühl eines 
dystopischen Szenarios. Es ist diese Stimmung zwischen Technikeuphorie und  
der Skepsis gegenüber der zunehmenden Digitalisierung des Alltags, für welche  
das ganze Album OK Computer steht und welche auch den Übergang ins digitale 
Zeitalter begleitete. 25 Jahre nach OK Computer durchdringt die Digitalisierung 
fast alle Lebensbereiche – und, anders als die Generation Z, die als erste  
Generation definiert wird, die mit dem Smartphone aufgewachsen ist, haben viele,  
die OK Computer schon 1997 gehört haben, die Ambivalenz gegenüber auto-
matisierten Prozessen, Algorithmen, Künstlicher Intelligenz und insbesondere 
deren Kommerzialisierung noch nicht überwunden. 
Mit der Ausstellung OK Computer – Sprachen der Ordnung interessieren wir uns 
für genau diese in der Gesellschaft präsente Ambiguität von digitalem Alltag 
und analoger ‹Retrogarde›, zwischen Technik-Euphorie und Technik-Skepsis.  
Im Fokus steht das urmenschliche Bedürfnis, die Dinge um sich herum in eine 
Ordnung zu bringen, zu benennen und zu kategorisieren, also mittels Sprache in 
ein System zu fügen und sich die Welt somit zu eigen zu machen. Als Ort, der 
sich der Innovation und alternativen Wissensproduktion verschrieben hat, wenden 
wir uns der Frage zu, die sich spätestens seit der digitalen Revolution auch  
in Bibliotheken und Archiven stellt: Nämlich ob Roboter, Computer und künstli-
che Intelligenzen diese Aufgabe auch, oder sogar noch besser erledigen  
können als wir. 
Die Ausstellung versammelt vier Positionen, die aus verschiedenen Jahrzehnten 
stammen, mal analog, mal rein digital, mal hybrid sind und unterschiedliche 
Zugänge zur Thematik eröffnen. Die Bandbreite der präsentierten Arbeiten reicht 
von persönlich entwickelten, physischen Ordnungsstrategien bis hin zu Technik-
utopien und Versuchen, das Vokabular für den Katalog von Softwares schreiben zu 
lassen. Was die Positionen verbindet, ist der Anspruch, ein System zu ent-
wickeln, das einen dezentralen Ansatz der Wissensproduktion vorschlägt wobei 
insbesondere die Funktion der Sprache und die Frage der Verschlagwortung  
in den Fokus gerückt werden. 

Mit Beiträgen von Mariabruna Fabrizi und Fosco Lucarelli, Urs Hofer,  
Rudolf Hostettler und Jürg Lehni.

X-Y-Z – Für die Annotationen in Büchern und die Erschliessung der Z-Ebene
Eine App von Urs Hofer

Sprache ist natürlich auch das dominierende System in Bibliotheken und Archiven 
und bestimmt unser Suchen und Finden. So kann es sein, dass sie uns beim  
Nachschlagen in Zettelkästen oder beim Wörter-Eingeben in Suchfeldern gar  
im Weg steht. Suchen wir nach Keramik, Porzellan oder Schlickerguss?  
Ist die Künstlerin eine Plastikerin, bildende Künstlerin oder Bildhauerin? 
Steht ’Stein’ für das Material – oder für Gertrude mit diesem Nachnamen?  
Nicht nur die Suche, auch die Erfassung im Katalog ist reguliert durch Sprache. 
Die Vergabe und Nutzung von Schlagworten ist eine stark normierte Angelegen-
heit, die genaugenommen unsere Suchresultate schon bestimmt, bevor wir  
überhaupt wissen, wonach wir suchen. 
Mit dem Prototyp einer Applikation für Smartphones X-Y-Z, welche der Künstler 
und Program mierer Urs Hofer im Auftrag der Stiftung Sitterwerk entwickelt hat, 
befragen wir die Möglichkeiten einer nutzer*innenbasierten Verschlagwortung.  
X-Y-Z geht von dem Buch als Multiple aus, das es in den allermeisten Fällen 
mehrmals an verschiedensten Standorten auf der Welt gibt. Die App ist so nicht 
an einen Ort gebunden, sondern kann diverse private und öffentliche Biblio-
theken über ihre Benutzung verbinden. Durch einen integrierten Scanner macht  
es die App möglich, Buchseiten zu scannen und mit Text, Bild oder Weblinks zu  
annotieren. Die App erkennt anhand der Verwendung von bereits integrierter 
Bild- und Texterkennung oder ISBN-Nummern-Scanner, wenn ein Buch von anderen 
Nutzer*innen verwendet wurde und ermöglicht so – ähnlich dem System der  
dynamischen Ordnung der Sitterwerk-Bibliothek – neue, unerwartete und durch die 
Nutzung inhaltlich verbundene, weiterführende Ergebnisse. Zudem besteht die 
Möglichkeit, die Bücher oder Buchseiten mit GND-Normdaten (GND: Gemeinsame 
Normdatei) zu verschlagworten und so Inhalte präzise anzuzeigen. Mittels GPT3, 
einer künstlichen Intelligenz, die in der Lage ist, Texte zusammenzufassen  
und selber zu schreiben, können von der App zudem verwandte Schlagworte vor-
geschlagen werden, die wiederum zu unerwarteten Entdeckungen führen.

  
Symposium The annotated library

5. Februar 2023
Mit Beiträgen von Urs Hofer, Mindy Seu, Jürg Lehni, u.a.

Das Programm wird auf der Webseite der Stiftung Sitterwerk kommuniziert.
 

Impressum:
Mit Dank an Kanton St.Gallen Kulturförderung / Swisslos,  
Ria & Arthur Dietschweiler Stiftung, Walter und Verena Spühl Stiftung, 
Dr. Fred Styger Stiftung, Billwiller Stiftung.
Leihgaben aus der Sammlung Rudolf Hostettler:  
St.Galler Zentrum für das Buch, Kantonsbibliothek Vadiana.
Konzeption und Organisation: Barbara Biedermann und Roland Früh.
Ausstellungsarchitektur und -aufbau: Kunstgiesserei St.Gallen  
mit Oliver Felix, Klemens Grund, Alexander Hochreutener, Stefan Ott, 
Andrea Rüegger, Stiftung Sitterwerk mit David Flury, Julia Lütolf.
Gestaltung: Samuel Bänziger, Rosario Florio, Larissa Kasper.
Übersetzungen und Lektorat: Amy Klement, Ulrich Meinherz,  
Laurie Mlodzik, Eveline Wüthrich.



The Printer’s Terms
Das Übersetzungsprojekt von Rudolf Hostettler

Die Begriffssammlung des Typografen und Redaktors Rudolf Hostettler, die  
Printer’s Terms, steht in der Ausstellung als historisches Beispiel für einen 
persönlichen Versuch, mittels Sprache zu ordnen, respektive die Sprache selbst 
zu ordnen. Mehrere Tausend Karteikarten zeugen von Hostettlers Bestreben,  
ein umfassendes Vokabular für die Druckindustrie zu erarbeiten. Seit den 1940er 
Jahren bis zu seinem Tod 1981 hat Hostettler mit der Schreibmaschine fest
gehalten, wie Fachbegriffe aus der Druckindustrie in verschiedene Sprachen 
übersetzt werden. Korrespondenzen, Dokumente und gesammelte Zeitungsausschnitte 
in seinem Archiv verdeutlichen die Komplexität von Hostettlers Vorhaben und 
belegen zugleich, welchen kulturell bedingten Ein und Ausschlussmechanismen 
Begriffe unterliegen. Sein 1949 erstmals veröffentlichtes Wörterbuch Printer’s 
Terms war ein Projekt, das ihn und seine Frau Mafalda HostettlerMartini ein 
Leben lang begleitete und selbst nach über 30 Jahren nicht abgeschlossen war. 
Die Leihgabe aus dem St.Galler Zentrum für das Buch der Kantonsbibliothek  
Vadiana, wo Hostettlers Nachlass gesichert wird, steht in der Ausstellung  
repräsentativ für den Anspruch, einen Korpus an Begriffen zu definieren, der 
universell verständlich und einsetzbar ist. In der Akribie, die Rudolf  
Hostettler dabei bewies, bilden sich durchaus eine persönliche Utopie und ein 
unglaubliches Engagement dafür ab, sich die Ordnung und die Beschreibung  
der Dinge über ein ausgeklügeltes, flexibles System anzueignen.

A Taxonomy of Communication
Otto: Eine Zeichenmaschine von Jürg Lehni

Mit Otto zeigen wir eine Arbeit von Jürg Lehni, einem Künstler, Gestalter,  
Ingenieur und Erfinder aus Zürich, der uns in seiner Arbeit immer wieder die 
Hiccups von verschiedenen kleineren oder grösseren Entwicklungsschritten in der 
Technikgeschichte vorführt. Lehni interessiert sich für Maschinen und Soft
wares, die schreiben und zeichnen, dafür wie wir Menschen durch sie kommunizie
ren und dafür, wie sie konzipiert, entwickelt, vermarktet und vielleicht auch 
vergessen gegangen sind. Seine eigenen Maschinen sind komplexe, meist komplett 
neu entwickelte ‘Devices’, die selbst schreiben oder zeichnen und oft nicht 
rein mechanisch oder technisch sind, sondern in ihren Eigenschaften analoge 
oder teilweise fast menschliche Züge aufweisen.
So ist auch Otto nicht nur eine Zeichenmaschine, sondern eine auf ihre Basics 
reduzierte und dennoch vielschichtige Installation, die mit viel Charme und 
Spielfreude autonom Kreidezeichnungen auf einer grossen Wandtafel erstellt. 
Otto entstand 2014 als Weiterentwicklung einer Idee die 2002 mit dem mit Spray
dosen hantierenden Hektor begann, und 2006 mit Viktor auf vier Motoren,  
grössere Flächen und Kreide als Werkzeug ausgedehnt wurde. Viktor wurde 2016 in 
die Sammlung vom San Francisco Museum of Modern Art (SFMOMA) aufgenommen.
Allen drei Systemen gemeinsam ist Lehnis Suche nach deren Wesen, Essenz und dem 
poetisches Potential, das er, oft in Kollaboration mit anderen Künstler*innen 
und Gestalter*innen, in diversen Zeichenserien erforschte. Für die Ausstellung 
OK Computer – Sprachen der Ordnung reproduziert Otto Zeichnungen aus A Taxonomy 
of Communication, einer Serie, die Lehni in Zusammenarbeit mit Jenny Hirons  
für das SFMOMA erstellte. Mit diesen Zeichnungen erzählt Otto eine Geschichte 
der sichtbaren Sprache und Kommunikation: Technologien, Geräte, Werkzeuge, 
Schriftsysteme. Jedes Set an Zeichnungen behandelt einen Teil der Entwicklung 
dieser Themen – vom Schreiben, Lesen und Anzeigen zu Zeichen und Schnitt
stellen. Jürg Lehnis beschreibt die Intention hinter der Serie von Zeichnungen 

folgendermassen: «Ob wir mit einem Griffel Formen in Ton stechen, unsere Hände 
und Finger benutzen, um Gesten zu formen oder die Blindenschrift zu lesen,  
das 10-Finger-System erlernen, um Wörter in eine Schreibmaschine oder einen 
Computer einzugeben, uns Raster und Systeme ausdenken, um unsere Buchstaben zu 
formen, ein Feuer machen, um Wolken in einem bestimmten Rhythmus in den Himmel 
zu schicken, es gibt ein Grundthema: den menschlichen Wunsch zu kommunizieren 
und Informationen zu übermitteln. In der Vergangenheit benutzten die Menschen 
Messer, um Holz zu Instrumenten zu formen, die uns das Schreiben ermöglichten; 
heute sind wir von Software-Schnittstellen umgeben, die uns die Kommunikation 
mit Maschinen und untereinander ermöglichen. In A Taxonomy of Communication 
geht es um den Austausch von Informationen und die von uns verwendeten Systeme, 
die Teil unserer Kultur und Identität geworden sind.»

Bildschemata und das Verständnis von Schlagworten als räumliches Referenzsystem
Eine These von Mariabruna Fabrizi und Fosco Lucarelli

Der Beitrag des Architekt*innen-Duos Studio Socks aus Paris beginnt mit einer 
simplen Beobachtung: «Most information and data are nowadays diffused through 
digital devices, hence in ways that are immaterial and disconnected from  
spatial logic.» (dt: «Die meisten Informationen und Daten werden heutzutage 
über digitale Geräte verbreitet, also auf eine Art und Weise, die immateriell 
und von der räumlichen Logik losgelöst ist.») In ihrer Arbeit thematisieren 
Mariabruna Fabrizi und Fosco Lucarelli das Verhältnis zwischen Räumen und ihrem 
Potential für das Ablegen, Ordnen und Speichern von Information und Daten.  
2021 widmeten sie in der Ausstellung Database, Network, Interface: The archi-
tecture of information im Archizoom an der EPFL Renens ihre ganze Aufmerk-
samkeit dem Thema, wie Information und Raum sich gegenseitig beeinflussen, in 
Konkurrenz stehen oder aber sich bereichern. Das Konzept von Raum verwendeten 
sie hierbei nicht nur konventionell als gebaute Architektur, sondern sprachen 
auch von digitalen oder utopischen Räumen.
Für die Ausstellung OK Computer – Sprachen der Ordnung verfolgten Mariabruna 
Fabrizi und Fosco Lucarelli einen neuen Zweig ihrer Forschung: Das Konzept  
von Bildschemata und deren Potential als Brücke zwischen Information und Raum. 
Als Bildschemata werden in der kognitiven Linguistik sogenannte verkörperte, 
vorsprachliche Erfahrungen bezeichnet, die dann als Bildmetaphern erinnert  
werden. Es handelt sich um Muster zur Organisation des Denkens und zur Entwick-
lung der Sprache, die sich im Laufe der Kindheit im Gehirn eines jeden  
Menschen entfalten.
Die Installation verbindet geschriebene Sprache und den Raum, den es braucht, 
um Inhalt zu strukturieren oder auf Information zuzugreifen. Sie ist ein  
eigentlicher Kontrapunkt zur eingangs erwähnten Beobachtung einer heute fast 
ausschliesslich immateriellen Präsenz von Information. Zugleich ist sie der  
Versuch, deren Strukturen sichtbar zu machen: Mariabruna Fabrizi und Fosco  
Lucarelli stellen die Frage, inwiefern wir immaterielle Information auch  
räumlich organisieren, ablegen und erinnern können? Ihr Vorschlag besteht in 
der Visualisierung von zwölf Begriffen, die sie entsprechend anhand von zwölf 
Bildschemata, zwölf konkreten Gedichten und zwölf Architekturplänen von  
Renaissancegebäuden als Alternative zu einer streng hierarchischen Logik  
von Schlagwortbäumen zur Diskussion stellen. 


