DIE GRIMMENSER MUSIKALIENSAMMLUNG HEUTE
Möglichkeiten durch das Landesdigitalisierungsprogramm

Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Grimmenser Musikalien wieder stärker in den Fokus von ausübenden
Musikern und Forschern gerückt und haben seitdem von ihrer Attraktivität nichts verloren. Mit den Möglichkeiten der Digitalisierung
kann diesem ungebrochenen Interesse zeitgemäß begegnet werden.
Ein weltweiter Zugriff auf die Sammlung erlaubt, die musikalischen
Schätze der vergangenen Jahrhunderte wieder zu heben und aufzuführen.
Die Idee des 19. Jahrhunderts, alte Bestände durch ihre Zentralisierung einerseits zu sichern und andererseits verfügbar zu machen,
ist so auch heute nicht nur weiterhin gültig, sondern kann weitergedacht werden. Die Digitalisierung älterer Materialien schützt die
Originale, zugleich ist ein zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf die
Inhalte möglich. Zentralisiert werden so zwar die digitalen Kopien
– um die langfristige Verfügbarkeit der Inhalte sicherzustellen – dezentralisiert im weitest denkbaren Sinne werden hingegen die Nutzungsmöglichkeiten.
Das schriftlich dokumentierte kulturelle Erbe Sachsens wird – gefördert durch Mittel des Freistaates Sachsen – derzeit in einem
„Landesdigitalisierungsprogramm für Wissenschaft und Kultur“
(LDP) bezeichneten Projekt systematisch digitalisiert.
Für die digitalisierten Musikquellen – unter ihnen die Grimmaer Bestände – bedeutet das eine bessere Nutzbarkeit des Materials für
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Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden kommt als Koordinatorin des Landesdigitalisierungs-
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Die Ausstellung zum Grimmaer Musikleben entstand in einer Kooperation der Mitteldeutschen Barockmusik e. V.
und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

