
1	  
	  

1	  
	  

Switzerland	  /	  Schweiz	  /	  Suisse	  /	  Svizzera	  
	   	  
Vorstand,	  Mitgliedschaften	  und	  Jahresversammlung	  

Die	  Jahrestagung	  2013	  fand	  im	  November	  im	  winterlichen	  Seewen	  (Solothurn)	  statt.	  

Die	  Mitgliederversammlung	  bestätigte	  die	  Vorstandsmitglieder	  Jörg	  Müller	  

(Präsidium,	  Hochschule	  Luzern),	  Samuel	  Weibel	  (UB	  Bern)	  und	  Angelika	  Linke	  (ZB	  

Zürich).	  Dorothea	  Harnisch	  (Finanzen,	  Hochschule	  Luzern)	  und	  Silvia	  Delorenzi	  

(Fonoteca	  Nazionale	  Svizzera,	  Lugano)	  traten	  infolge	  Pensionierung	  aus	  dem	  

Vorstand	  zurück	  und	  wurden	  mit	  Applaus	  für	  ihre	  engagierte	  Vorstandsarbeit	  

verabschiedet.	  Neu	  gewonnen	  und	  gewählt	  wurden	  Siliva	  Harnisch	  (HKB	  Bern)	  und	  

Rudolf	  	  Müller	  (Memoriav/Fonoteca).	  Silvia	  Harnisch	  übernahm	  das	  Finanzamt,	  

Aktuarin	  ist	  neu	  Angelika	  Salge.	  Der	  Vorstand	  hielt	  zwei	  Arbeitstreffen	  ab	  und	  

bearbeitete	  kleinere	  Geschäfte	  im	  Zirkularverfahren	  per	  E-‐Mail.	  

Erfreulicherweise	  konnte	  die	  Mitgliederanzahl	  leicht	  erhöht	  werden:	  Zu	  IAML.ch	  

gehören	  insgesamt	  52	  Mitglieder:	  37	  davon	  sind	  Kollektivmitgliedschaften,	  15	  sind	  

Einzelmitgliedschaften,	  5	  Mitgliedschaften	  laufen	  ohne	  Abonnement	  der	  Fontes.	  	  

Nebst	  der	  offiziellen	  Mitgliederversammlung	  sind	  Weiterbildung	  und	  

informelles	  Networking	  wichtige	  Funktionen	  der	  Jahrestagung.	  Drei	  praxisnahe	  

Beiträge	  stiessen	  auf	  reges	  Interesse	  (Slides	  auf	  

http://www.iaml.ch/veranstaltungen_jv2013.html):	  Samuel	  Weibel	  (UB	  Bern)	  

beleuchtete	  Fragen	  zur	  Urheberrechtssituation	  bei	  frei	  im	  Internet	  verfügbaren	  

Editionen	  von	  Musikalien,	  Silvia	  Harnisch	  (HKB	  Bern)	  thematisierte	  

Musikverlagsseiten	  auf	  IMSLP,	  Viktoria	  Supersaxo	  (Paul-‐Sacher-‐Stiftung	  Basel)	  

skizzierte	  aktuelle	  Tendenzen	  der	  verbalen	  Sacherschliessung	  Musik	  in	  der	  

Deutschschweiz.	  Eine	  Führung	  durch	  das	  Musikautomatenmuseum	  Seewen	  bot	  nicht	  
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nur	  spannendes	  Anschauungsmaterial,	  sondern	  auch	  eindrückliche	  

Klangdemonstrationen	  mechanischer	  Musikinstrumente	  und	  -‐Orchester.	  

	  

Empfehlungen	  für	  Inhalte	  musikbiliothekarischer	  Ausbildung	  

Auf	  Basis	  der	  im	  Vorjahre	  erarbeiteten	  deutschsprachigen	  Guidelines	  für	  Inhalte	  

musikbibliothekarischer	  Ausbildung	  wurde	  eine	  französischsprachige	  Version	  für	  die	  

Westschweiz	  erarbeitet.	  Seit	  Herbst	  2013	  sind	  beide	  Varianten	  auf	  der	  Webseite	  

aufgeschaltet	  (http://www.iaml.ch/ausbildung.html).	  

	  

Mitarbeit	  bei	  Forum	  Muskbibliohtek	  

IAML.ch	  wurde	  von	  der	  AIBM	  Deutschland	  um	  eine	  Mitarbeit	  im	  Beirat	  der	  

Zeitschrift	  Forum	  Musikbibliothek	  angefragt.	  Der	  Vorstand	  sprach	  sich	  für	  eine	  

solche	  Mitarbeit	  aus,	  und	  im	  Frühjahr	  2014	  konnte	  ein	  Kooperationsvertrag	  

unterzeichnet	  werden.	  Forum	  Musikbibliothek	  erhält	  so	  eine	  breitere	  Abstützung,	  

und	  gleichzeitig	  finden	  künftig	  Beiträge	  aus	  der	  Schweiz	  eine	  angemessene	  

Publikationsplattform.	  Angelika	  Salge	  (ZB	  Zürich)	  nimmt	  als	  Vertrerin	  von	  IAML.ch	  

Ihre	  Tätigkeit	  im	  Beirat	  von	  Forum	  Musikbibliothek	  auf.	  

	  

Unterarbeitsgruppe	  Musik	  der	  AG	  RDA	  

Bei	  den	  Vorarbeiten	  zur	  Einführung	  von	  RDA	  im	  deutschsprachigen	  Sprachraum	  

arbeitet	  der	  Informationsverbund	  Deutschschweiz	  (IDS)	  auch	  im	  Bereich	  Musik	  

produktiv	  mit.	  Als	  Vertreter	  bringen	  Stefan	  Kost	  (ZHB	  Luzern)	  und	  Samuel	  Weibel	  (UB	  

Bern)	  in	  der	  UAG	  Musik	  die	  verbund-‐	  und	  schweizspezifischen	  Anliegen,	  Positionen	  

und	  Erfahrungen	  des	  IDS	  ein.	  In	  wöchentlichen	  Telefonkonferenzen	  erarbeitet	  die	  
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UAG	  Musik	  die	  musikspezifischen	  Anwendungsregeln	  (AWR)	  zuhanden	  der	  AG	  RDA,	  

wobei	  sie	  den	  sukzessive	  Regelwerksdurchgang	  Mitte	  Februar	  2014	  fristgerecht	  

abgeschlossen	  hat.	  Die	  zusätzliche	  Mitwirkung	  in	  den	  beiden	  Themengruppen	  

‚Werkverzeichnisse‘	  sowie	  ‚Besetzung	  -‐	  Form/Gattung‘	  ermöglicht	  den	  IDS-‐

Vertretern	  zudem,	  in	  den	  besagten	  zwei	  -‐	  für	  die	  Musikkatalogisierung	  und	  

hinsichtlich	  allfälliger	  Altdatenbereinigungen	  besonders	  sensiblen	  –	  Bereichen,	  die	  

Interessen	  des	  IDS	  speziell	  sorgfältig	  wahrzunehmen.	  	  

	  

Webseite	  

Auf	  der	  Webseite	  www.IAML.CH	  werden	  neu	  die	  Beiträge	  der	  Jahrestagung	  abgelegt	  

(http://www.iaml.ch/veranstaltungen_jv2013.html).	  Mit	  knapp	  15'000	  

Seitenaufrufen	  konnte	  die	  Besucherfrequenz	  	  2013	  gegenüber	  2012	  mehr	  als	  

verdoppelt	  werden.	  

	  
Jörg	  Müller	  
Präsidium,	  IAML	  (Schweiz)	  


