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matique, se prête fort bien à la décentralisation. L'un des problèmes majeurs de cette
première manifestation se situe au niveau de
l'organisation: certains publics n'ont pas été
atteints, ou partiellement, tels les bibliothécaires, les nombreux prestataires de services
videotex, ou encore la Suisse alémanique.
D'autre part, la durée de l'exposition, étalée
sur 6 jours, nous semble trop longue et 3 jours
auraient mieux convenus aux exposants. De
toutes façons, il s'agit maintenant d'essuyer
les plâtres et, fort de cette première expérience, d'aller de l'avant en souhaitant que les

prochaines éditions rencontreront un succès
plus franc. Ainsi, une année sur deux, IDEX
va se retrouver un Suisse, et une année sur
deux à l'étranger. Pour 1991, elle se tiendra à
Grenoble, l'année suivante à Delémont, puis
à Barcelone en 1993.
J.

Antille

détaillé sur l'IDEX
sera publié dans le prochain numéro 53
(automne) de «CONTACT-GRD»

PS: Un compte-rendu plus
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Neuer Leiter der Musik-

abteilung
Auf Anfang Oktober dieses Jahres hat Günter Birkner altershalber die Leitung der
Musikabteilung in der Zentralbibliothek Zürieh seinem Nachfolger Christopher Walton
übergeben. Dieser hat 1986 bis 1989 an der
Universität Zürich als Bundesstipendiat studiert und 1988 in Oxford mit einer Arbeit über
Othmar Schoeck promoviert. Er ist mit dem
musikalischen Leben in Zürich seit Jahren
vertraut.
Die Musikabteilung besteht seit 1971 und hat
durch Günter Birkner einen raschen Aufschwung erfahren. Dank seines Wirkens
konnten namhafte Sammlungen und Nachlasse in die Zentralbibliothek integriert werden, wie etwa die Bibliothek des 1890 abgebrannten Aktientheaters Zürich, die kompositorischen Werke Heinrich Sutermeisters
oder die Nachlässe von Wilhelm Furtwäng1er und Othmar Schoeck. Heute umfasst diese bedeutende Musiksammlung 75 000 No-

tendrucke und 27 000 Tonträger mit alter und
neuer Musik. Für seine Verdienste hat
Birkner 1983 die Hans Georg Nägeli-Medaille der Stadt Zürich erhalten.
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