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EDITORIAL

Mil neuf cent nonante aura

été une année marquante pour la Bibliothèque nationale suisse : nouveau
directeur, nouveau président de la commission, nouvelles Archives littéraires, nouvelle organisation... et
nouveau rapport annuel.

Tant dans son fond que dans sa forme, le rapport 1990 se devait de refléter les changements intervenus dans
la vie de l'institution. Cette forme, précisément, se veut plurielle : à côté du traditionnel rapport d'activité,
constitué de faits et de chiffres, le lecteur trouvera ici une plate-forme favorisant l'échange d'opinions,
d'idées et d'interrogations.

Différents auteurs ont en effet apporté leur contribution personnelle à l'élaboration de cette publication.
Disciplines, activités, questions générales hées au contexte évolutif de la bibhothéconomie y sont abordées
dans le but de mieux informer les usagers de la Bibhothèque nationale des travaux qu'elle réalise et qu'elle
se propose d'entreprendre.
Si la présente formule permet de mieux faire connaître

son principal objectif.

l'institution et l'esprit qui l'anime, elle aura atteint

