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Another Dynamic Library – Outreach and Programming @ SAIC’s Flaxman Library Special Collections

Ich moechte Ihnen einen kurzen Ueberblick ueber unsere verschiedenen Spezialsammlungen geben; beschreiben wie kongruent diese mit dem Lehrauftrag 
unserer Schule in Einklang stehen; wo sie nicht nur innerhalb unseres eigenen institutionellen Rahmens Einfluss haben, sondern auch im Hinblick auf den 
kulturellen Kontext Chicagos,.. 



Collection History and Scope |

…wem wir im Moment mit ihnen dienen; wie sich Besucher den verschiedenen Sammlungen annaehern koennen und wie wir durch Programminitiativen 
versuchen, unser Publikum zu erweitern – alles Komponenten, die sich gegenseitig beeinflussen.



Ich fange mit der Joan Flasch Artists’ Book Collection an -- von allen Sammlungen die ich betreue ist es die, die am meisten genutzt wird und die ich seit 
fast 20 Jahren aufgebaut habe.



Das ist ein Überblick über all die verschiedenen Formate die wir zugaenglich machen koennen, im Moment sind das etwa 9,000 Werke.
Und waehrend die Mehrzahl unseres Bestandes in irgendeiner Form gedruckt und gebunden ist, sind alle hier gezeigten Formate fuer uns von Interesse 
und fallen unter den Begriff Kuenstlerpublikation. Oft werden sie ja miteinander kombiniert. Wir sammeln also auch Klangkunst, digitale Arbeiten, 
Multiples, Plakate, Ephemera, Zines, iPad Apps, und so weiter, bis hin zu einer Arbeit, die nur als Katalogeintrag existiert und wo der Leseprozess 
derselben das eigentliche Werk konstituiert.
Es ist uns in der Regel egal, ob eine Arbeit als Einzelstück oder in ganz kleinen Editionen hergestellt wurde oder in hohen, unlimitierten Auflagen (unser 
Schwerpunkt liegt auf letzterem) und ob eine Kuenstlerin nur in Publikationsformaten arbeitet oder diese fuer ein bestimmtes Projekt als die passendste 
Plattform aussucht. Zusaetzlich zum Buch als Kunstwerk (in den meisten Fällen interessiert mich das Buch als politisches Kunstwerk) gibts noch eine 
umfangreiche Referenzbibliothek, eine ganze Wand voll Kartons mit Ephemera und über 1000 Ausstellungskataloge die selbst Kuenstlerbuch sind. Ich 
sammle weder Pressendrucke noch Malerbücher - nicht weil ich die unwichtig finde, aber dafuer gibts in Chicago andere Bibliotheken.



Seit 1960, mit den medienuebergreifenden Experimenten von Fluxus und Conceptual Art, wurde Material unserer Bibliothek aktiv zugefuegt, und waehrend 
wir natuerlich lokale Produktionen miteinbeziehen, ist der Fokus international und schliesst alle Erdteile ein. 



Die ersten Arbeiten zirkulierten urspruenglich in der Ausleihe, sind daher alle gestempelt und beschriftet und wurden dann eventuell ausgesondert und 
hinter dem Referenztisch versteckt, wo sie bis auf eine Titelliste fuer eine Weile praktisch kaum auffindbar waren, bis dann 1989 die Joan Flasch Artists’ 
Book Collection als separate Sammlung gegruendet und nach einem jung-verstorbenen Fakultaetsmitglied benannt wurde. Sie enthielt zu dem Zeitpunkt 
mehrere hundert Titel.



….der Leseraum

Die Sammlung ist oeffentlich von Montags bis Samstags, und kostenfrei jedem zugaenglich der zu uns kommt, ohne sich vorher anmelden zu muessen, und wir legen jedem Besucher so wenig Hindernissen wie moeglich in den Weg– wie verlangen nur, dass die Haende gewaschen werden und dass ein Bleistift benutzt wird. Wir 
haben keine Handschuhe im Haus. Und diese Verpflichtung, sowohl unseren Studenten als auch der Oeffentlichkeit zu dienen, beeinflusst sowohl meine Programmgestaltung als auch die Ankaufstaetigkeit. 
So ordentlich siehts aus bevor eine Gruppe reinkommt,…



So siehts aus, während sie da sind. Wir koennen zeitgleich bis zu 40 Besucher unterbringen – mit mehr wirds dann eng.. Der Grossteil der 
Kuenstlerbuecher ist direkt im Leseraum gelagert, der also tagtaeglich intensiv genutzt wird. Es kommen manchmal vier oder fuenf Kurse direkt 
hintereinander, entweder von unserer Schule oder von anderen akademischen Institutionen innerhalb des Mittleren Westens. Jede Gruppe, jeder einzelne 
Nutzer kriegt eine persoenliche (und manchmal zeitraubende) Einfuehrung, bevor wir sie ungestoert das Material durchsehen lassen.



Und so siehts dann hinterher aus – der Besuch soll eine unkontrollierte (und unkontrollierbare) Erfahrung bedeuten.



Im akademischen Jahr 2015/16

und 3,895 Einzelbesucher zu uns.

kamen 489 Gruppen

Es gab 58 oeffentliche Veranstaltungen mit 1,394 Teilnehmern.

Wir haben insgesamt ungefähr 20,000 Titel hervorgeholt. Und auch wieder weggeraeumt.

Statistiken unseres Öffentlichkeitsbetriebes.



Das ist unser OPAC - ganz wichtig ist, das wir erstens für jedes Buch ein Foto einstellen, als visuellen Anreiz, und zweitens, und das ist noch wichtiger, das 
wir jedem Werk eine Reihe von lokalen und AAT-Begriffen zuordnen, sowie ein ausführliches “Notes”-Feld mit beschreibendem Freitext. Die Datenbank 
muss am Nutzer orientiert sein und seiner Suche entgegenkommen, sonst nützt ja die interessanteste Sammlung nichts. Eine Suche die sich nur auf Titel 
oder Name beschränken muss ist wertlos wenn viele der Künstler relativ unbekannt sind, oder wenn nach bestimmten Themen und Charakteristiken 
gesucht werden muss.



Hier sind ein paar der etwa 80 Suchbegriffe die ich benutze, alle unter verschiedenen Kategorien 
zusammengefasst (Bindungsart, Drucktechnik, visuelle Charakteristiken, etc.)



Institutional Context

Nun kurz zum Umfeld der Schule:



\

Konzepte des Erforschens, der Neugier, und eine Bereitschaft, sich mit Chicago’s kulturellem Umfeld auseinanderzusetzen sind die zentralen Punkte 
unserer Lehrziele (das hier die offizielle Mission wie sie auf SAIC’s Webseite erläutert wird) und nach denen richtet sich natuerlich auch der Auftrag der 
Bibliothek und die Entwicklung unseres Bestands.



Es gibt noch andere Sammlungen innerhalb unserer Institution die zumindest teilweise auf Editionskunst ausgerichtet sind. Da ist zum Beispiel die Prints and Drawings Collection im Art Institute of Chicago, das Museum mit dem wir den Verwaltungsapparat teilen, unsere Schwesterorganisation.



und der Lesesaal dafuer.



Es gibt noch andere Spezialsammlungen innerhalb der Schule (zum Beispiel die VDB) deren Bestand sich mit unserem ueberkreuzt,



Und dann gibt es gibt es ausser den Kuenstlerbuechern noch eine ganze Reihe von anderen Spezialsammlungen und Archiven innnerhalb der Bibliothek, 
die ich betreue, die wir als autonome Einheiten behandeln und separat katalogisieren, und die alle auf eine Erweiterung der Lehr- und Lernerfahrung 
innerhalb SAICs konzipiert sind 
Davon erwaehne ich jetzt nur eine, die wichtigste, das ist Randolph Street Gallery, das Archiv einer einflussreichen, lokalen Gallerie, von Kuenstlern 1979 
ins Leben gerufen und fuer 20 am Leben erhalten, mit einem innovativen Programm, das aus Performances, Videoproduktionen, Ausstellungen, Symposien, 
Publikationen und Foerderungsstipendien bestand und auch aus Oeffentlichkeitsarbeit mit Bevoelkerungsgruppen, die andere kulturelle Institutionen zu 
der Zeit noch nicht als Zielgruppe im Auge hatten.



Programmkalender

Da haben wir als erstes die Programmkalender digitalisiert, danach hunderte von Videos, und im Moment widmen wir uns den Postern und Fotos.



video streaming

..die Performancevideos koennen wir jetzt kampusweit streamen.
 



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 grosses Interesse findet.



http://www.thefileroom.org/

Wir benutzen ein paar der Schraenke, die damals Teil der Galerieinstallation waren, als Aufbewahrungsort fuer all 
die Materialien, die waehrend der Ausstellung und ihrer Vorbereitung zusammengetragen wurden.

http://www.thefileroom.org/


Hier ein Beispiel, wo zwei Fakultaetsmitglieder die Anfaenge von 9 vergangenen Performances als Startblock fuer eine ganz neue Arbeit verwendet haben.



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.

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


Access and Programming |

unsere Oeffentlichkeitsarbeit ist vielschichtig.



Der Leseraum wird aber nicht nur fuer die Kuenstlerbuchsammlung genutzt sonder auch fuer unsere oeffentliche Programmgestaltung. Auch hier gibt es 
Performances, wir zeigen woechentlich Filme aus unserer 16mm Sammlung, laden ein zu Vortraegen, Kritik-Sessions, Lesungen, und Symposien.



Aber “Zugang” beschraenkt sich natuerlich nicht nur auf die Moeglichkeit, Buecher und Objekte zu nutzen, zu be-nutzen, oder eine Datenbank 
durchzuforsten, sonder beinhaltet auch Zugang zum Wissen das mein Personal und ich als Hilfsquelle anbieten koennen.



Monate bevor das Semester anfaengt, gehe ich durch alle Kursangebote in jedem der verschiedenen Fachbereiche auf der Schul-Webseite durch. Fuer die 
Kurzfassungen die so klingen als haette ich moeglicherweise Material und Unterstuetzung anzubieten, kontaktiere ich dann das jeweilige 
Fakultaetsmitglied, lasse mir eine Kopie des Lehrplans zu-emailen, mit dem Angebot, eine Auswahl von Arbeiten zusammenzustellen, die die Professorin 
dann in der Semesterpause begutachten kann und die sie ermutigen soll, einen einstuendigen Besuch des Leseraums in den Lehrplan miteinzubeziehen. 



Da ich Mitglied des “New Course Proposals” Kommittees bin, wo entschieden wird, welche neuen Kursangebote akzeptiert werden oder nicht, weiss ich 
schon ein Jahr im vorraus, was in welchem Fachbereich geplant ist und angeboten wird, und habe genug Zeit, nach geeignetem Material Ausschau zu 
halten. Das haelt ausserdem mein Interesse an disziplinaeren Entwicklungen wach, was vor allem fuer die Studierenden wichtig ist, die unsere Dienste am 
haeufigsten in Anspruch nehmen:



.(Print Media; Photography; Fiber and Material Studies; Film, Video, New Media; or Visual Communications, Art History..



Wenn das Semester dann anfaengt, nehme ich Teil an den kampus-weiten Orientierungsworkshops oder bin 
deren Gastgeber, mein erster von mehreren Kontaktversuchen zu neuen Fakultaetsmitgliedern die in Gruppen 
durch den Leseraum durchgeschleust werden, und zu den Master-Studenten, fuer die die Teilnahme an den 
Einfuehrungen allerdings freiwillig ist.



Pflicht aber ist der Besuch des Leseraums fuer die ueber 40 Kurse in der “Research Studio” Kategorie unseres Fachbereichs “Contemporary Practices.” Das 
gibt mir mit allen Erstsemestern, innerhalb weniger Wochen nach ihrer Ankunft in Chicago… 



…eine ganze Stunde lang Zeit, wo ich sie fuer die Formate die wir sammeln begeistern kann, wo wir sie auf das ganze Spektrum unserer Angebote aufmerksam machen, und ihnen erklaeren, dass sie jederzeit mit einer Publikation Selbstinitiative ergreifen koennen ohne auf Gallerierepraesentation warten zu muessen. Das freut die 
meistens sehr.



Zum Beispiel ist hier ein Kurs der innerhalb des Graphik Design Bereichs angeboten wird und der unsere Dienste erstaunlicherweise besonders eifrig nutzt. Diese Studenten entwerfen ipad- und Telefon-apps und benutzen die oft komplizierte Architektur einer Buchstruktur, und die konzeptuellen Strategien die Kuenstler 
benutzen um eine Erzaehlung visuell und textual vorantreiben, als Inspiration fuer ihre digitalen Arbeiten und wie sich ein Nutzer auf dem Bildschirm auf unkonventionelle Weise durch eine Geschichte hindurchnavigieren kann.



(Und sie sehnen sich wahrscheinlich danach, nach einem Tag der hauptsaechlich aus Pixel-rumschieben bestand, mal wieder was in der Hand zu halten.)



Ausserdem nehme ich an verschiedenen Fakultaets- und Senatsgruppen teil, in Foerderpreisjurien und im halbjaehrlichen Kritikzyklus, lauter 
Moeglichkeiten, Kontakte auf- oder auszubauen die dann oft zum weiteren Ankauf von Arbeiten fuehren.
Wir haben 5 studentische Hilfskraefte, Volontaere, Praktikanten und meine Assistentin, Kayla Anderson, die sie hier sehen und die an der Schule vor ein 
paar Jahren ihren Bachelor abgeschlossen hat. Die ist natuerlich alters- und interessenmaessig auf noch ganz andere Arten mit den Studenten verbunden 
und bildet eine weitere Bruecke zwischen verschiedenen Initiaiven und Kampusorganisationen, was ebenso oft zu Ausstellungen, Lesungen und neuen 
Kontakten fuehrt. Satellite exhibitions.



Ausstellungen

Dann gibt es noch ein aktives Ausstellungsprogram in unseren Vitrinen im Flur, entweder mit Material des 
eigenen Bestandes, manchmal von Studenten initiiert und durchgefuehrt, auch was das Begleitprogramm angeht 
(Vortraege, Lesungen) 



(im Moment suchen wir noch nach einem geeigneten Datensystem und probieren grade Omeka aus.)





Certificates of Authenticity in Art

March 30 - April 28

April 10Noon - 1:30 pm 

Lecture by Susan Hapgood & Cornelia Lauf

Exhibition

Sol LeWitt  Certificate for Wall Drawing #1217, 2006  //  Offset print, typewritten ink, and inscription on paper, signed, 27.9 x 21.6 cm (11 x 8 1/2”)  //  Courtesy the Estate of Sol LeWitt

Curated by Susan Hapgood and Cornelia Lauf

In Deed:

Joan Flasch Artists’ Book Collection

37 South Wabash Ave, Fifth Floor

oder es sind Wanderausstellungen auf der Durchreise.



mit einer Wandarbeit im Flur von Lawrence Weiner, 



und einer Wandarbeit von Sol LeWitt, von Student/innen im Bereich Kunstverwaltung eingezeichnet.





ein Austausch mit NYU’s Fales Library von Martin Wong sketchbooks bei uns und Randolph Street Gallery Material bei denen.



Oder ich benutze die Gallery der Schule – das hier war eine Austellung ueber Ausstellungskataloge die selber Kuenstlerbuecher sind. Es ist mir natuerlich 
am liebsten, wenn wir die Buecher nicht unter Glas zeigen oder Facsimile auslegen, sondern wenn sie, so wie im Leseraum, benutzbar bleiben.



Das ist der Katalog - Textbeiträge in Form von Pamphleten und eine cd-rom, die Abbildungen der Exponate enthält und ein Videointerview mit Christian 
Boltanski.





weekly Publications Clinic

Schon seit Jahren gebe ich einmal pro Woche Feedback waehrend unserer ‘Publications Clinic’ im Erdgeschoss der 
Cafeteria - da ist zwischen 12 und 1 besonders viel Verkehr. Jeder, ob Lehrkraft oder Werkstattpersonal oder 
Studierende kann ohne Voranmeldung ein Projekt mit mir besprechen, egal ob es bisher nur konzipiert wurde, 
schon halb- oder ganz fertig ist.



Ich unterrichte Bachelor und Masterkurse die auf das “Archiv als Kunstpraxis” oder auf die Kuenstlerpublikation als kunsthistorisches Phaenomen ausgerichtet sind





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





..und ihre Dokumentation

Wir steuern Videoclips zum VimeoKanal der Schule bei, feedback von Fakultaet, Aufzeichnungen der Lesungen, 
Vortraege (und manchmal, ohne Voranmeldung nimmt die Schule dann den Besen und kehrt alles aus dem Server 
raus und wir muessen dann anderswo nach digitalen Kopien suchen.





Im Moment bereiten wir uns auf naechstes Fruehjahr mit einem zweiten Derive Event vor - der erste war ein voller 
Erfolg. Wir lieferten den Studenten Vorschlaege, wie sie die Bibliothek auf unkonventionelle Art absuchen und 
navigieren koennen (Kartografie, und das richtungslose Flanieren ist bei unsren Studenten immer angesagt) oder 
ganze Kurse machten ihr eigenes Programm. 



das “Biblioderive” 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 wieder eine Reihe von Vorgaben, Prompts, die man vor dem Termin campusweit 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.



und letztlich ein Beispiel, wo wir innerhalb von lokalen gemeinnützigen Organisationen Material aus unseren Bestaenden zeigen.



Um das nochmal zusammenzufassen - meine Oeffentlichkeitsarbeit ist an den Lehrplaenen der Schule ausgerichtet und alle bisher benannten Aktivitaeten helfen mir, Kampusbeziehungen auf den verschiedensten Wegen zu kultivieren. Meine eigenen erzieherischen Ziele sind voll in die der Bibliothek als Ganzes, und in die der 
Schule integriert. Ich moechte ueber die Gruppen, die bereits mit unserem Material vertraut sind, hinausgehen; und dass das was ich sammle die Kultur der Schulgemeinschaft reflektiert,  ich moechte groesseres Verstaendnis und Wertschaetzung fuer Kuenstlerpublikationen schaffen und ein Publikum schaffen das immer wieder zu 
uns zurueckkommt, das uns als Staette der Forschung und Erforschung begreift und auch als moegliche Aufbewahrungsstelle fuer ihre eigenen Arbeiten. Schon von daher ist es mir wichtig, mit Studenten, Fakultaet und Personal in ganz verschiedenen Umfeldern zusammenzutreffen, ausserhalb meines Bueros oder des Leseraums.
Und ich moechte auch sagen dass die Praesidentschaftswahl wie eine Bombe bei uns eingeschlagen hat und sicher bestimmen wird, was ich an Programm Machen warden, sobald ich wieder zu Hause bin. Wir muessen jetzt noch viel enger zusammenruecken.
Zusaetzlich ist die  Flasch Collection eine der wenigen Stellen innerhalb SAICs, wo die Produktionsgeschichte der Institution ausfuehrlich und in einer Reihe von Formaten anschaulich gemacht werden kann. Einmal im Jahr machen wir  “Kaufwoche”, wo ich etwa 3,000.- nur fuer SAIC Produktionen ausgebe.



Acquisitions |

Damit komme ich zum letzten Kapitel, dem Erwerb von Material.



Acquisitions |



Ich kaufe von lokalen Gallerien und Laeden,



von internationalen Verlegern (Book Works in London ist einer der wenigen, die wir intensiv verfolgen - von allen anderen Kuenstlern und Verlagen kaufen 
wir in der Regel nur Beispiele aber nicht alles.



Hier ist Max Schumann von Printed Matter mit einer Studentin.



ich kaufe von Haendlern die durchreisen (Kaleid – Victoria Browne) (VampandTramp – Bill und Vicky Stewart)
Und ich stelle unsere Studenten und Fakultaetsmitglieder Bill und Vicky vor, und einige werden jetzt von V and T vertreten,



Ich bestelle per Katalog



Und auf der Kuenstlerbuchmesse in NY



I visit the Chicago and NY book fairs, for the latter it gets increasingly difficult to even get close enough to a table 

(and yes, HUO IS everywhere..)

but it is still a place where I find presses previously unfamiliar to me (this year’s focus was on Norway.
http://www.hiwaterfall.com/en/about/ 



Manchmal kommt ein Werk zu uns allein durch Verhandlungen die ein Fakultaetsmitglied fuer mich fuehrt,
—-Trong Nguyen, Answer to Job





Und die Sammlung vergroessert sich auch durch Spenden von Werken, die ich mir garnicht leisten koennte. Das hier durch Vermittlung von Louisa Riley/20th Century Archives







So waechst sie um ungefaehr 40 neue Titel pro Monat an.





Und manchmal vergesse ich auch, was zu kaufen was ich eigentlich haben muesste und dann ist es ganz schnell zu teuer und zu spaet.



Oder ich kaufe Format bei denen wir jetzt schon grosse Muehe haben, sie zu zeigen und die waren so cool wo ich sie gekauft habe.



cd-roms zum Beispiel,



ein Media Archaeologies Kurs, der uns hilft, älteres digitales Material zu emulieren.



manchmal muss ich auch Dubletten kaufen – dann wenn ein Buch benutzt, d.h. zerstört werden muss, um überhaupt Sinn zu machen.



the opposite of ‘poverty of means’
 (describe using up Visionaire Scent and Taste)



Wenn Sie ueber zukuenftige Updates und oeffentliche Programme informiert werden wollen, dann Mögen sie uns 
am besten auf FB.






