
DIE GRIMMENSER MUSIKALIENSAMMLUNG HEUTE
Möglichkeiten durch das Landesdigitalisierungsprogramm

Besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sind die Grim-

menser Musikalien wieder stärker in den Fokus von ausübenden 

Musikern und Forschern gerückt und haben seitdem von ihrer At-

traktivität 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 aufzu-

führen.

Die Idee des 19. Jahrhunderts, alte Bestände durch ihre Zentralisie-

rung einerseits zu sichern und andererseits verfügbar zu machen, 

ist so auch heute nicht nur weiterhin gültig, sondern kann weiter-

gedacht werden. Die Digitalisierung älterer Ma terialien schützt die 

Originale, zugleich ist ein zeit- und ortsunabhängiger Zugriff auf die 

Inhalte möglich. Zentralisiert werden so zwar die digitalen Kopien 

– um die langfris tige Verfügbarkeit der Inhalte sicherzustellen – de-

zentralisiert im weitest denkbaren Sinne werden hingegen die Nut-

zungsmöglichkeiten.

Das schriftlich dokumentierte kulturelle Erbe Sachsens wird – ge-

fördert 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 Be-

stände – bedeutet das eine bessere Nutzbarkeit des Materials für 

Aufführungen. Aber auch der forschende Interessent erhält so einer-

seits leichten Zugang zu den Quellen, andererseits durch die Fülle 

des Materials und der Daten ganz neue Möglichkeiten des systema-

tischen Vergleichs.

Die Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbiblio-

thek Dresden kommt als Koordinatorin des Landesdigitalisierungs-

programms so ihrem Auftrag, das Kulturgut des Landes zu schützen 

und zugänglich zu machen, nach. Die beteiligten Institutionen erhal-

ten durch das LDP die Möglichkeit, Ihre Bestände einem größeren 

Interessentenkreis dauerhaft zugänglich zu machen.

Die Ausstellung zum Grimmaer Musikleben entstand in einer Kooperation der Mitteldeutschen Barockmusik e. V. 

und der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden

Innerhalb der digitalen Kollektionen der 

SLUB Dresden fi nden Sie die Musikalien 

aus der Landesschule Grimma unter 

http://digital.slub-dresden.de/kollektionen

Nähere Informationen zum 

Landesdigitalisierungsprogramm 

erhalten Sie hier: 

www.slub-dresden.de/sammlungen/

landesdigitalisierungsprogramm


