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In dieseem Jahr fand
d die Internationale Taagung der Musikbibliot
M
hekare gem
meinsam mit der
Internattionalen Tagung der Musikwissen
M
schaftler in
n der Zeit vo
om 21. bis 226. Juni in New York
statt. Deer Kongresss stand unte
er dem Mottto „Musikfo
orschung im
m digitalen ZZeitalter“ und war
zu Gast in den neu renovierten Räumen dder Juilliard
d School im Lincoln‐Cennter in Manhattan.
ol zählt nebe
en dem Currtis Institute
e zum führenden Musikkkonservato
orium
Die Juilliard Schoo
und zu einer der reenommiertesten Schauuspielschule
en in den USA. Parallell zu unserem
m
Kongresss fand in deer Juilliard School
S
ein „„Summer Dance Intenssive“ statt. SSo gab es auch
häufiger die Möglicchkeit in de
en Pausen, ddie jungen Tänzer
T
bei ihren Probe n zu beobachten.
Die Atm
mosphäre in den Fluren
n war quirligg und von einer musiscchen Kreativvität durchssetzt.
Insgesamt nahmen
n ca. 470 Mu
usikbibliothhekare und Musikwisse
enschaftler aus verschiedenen
Kontineenten teil. Davon
D
waren
n mehr als 2200 Kongressteilnehmer aktiv mitt einem Vorrtrag
oder ein
ner Poster Session
S
verttreten. Es lieefen daher zahlreiche Vorträge paarallel, was eine
gute Vo
orbereitung und Vorausswahl notw
wendig mach
hte. So war es leider niicht möglich
h, alle
für mich
h interessan
nten Vorträge zu hörenn.
Das Pro
ogramm warr durch eine
e Vielzahl ann Vorträgen
n zu konkreten Digitalissierungspro
ojekten,
d verschiede
enen Arbeittsgruppentrreffen bestimmt. Öffenntliche Sitzu
ungen
Posterseessions und
des Cou
uncils und eine Vollverssammlung, in der Leipzzig als Austrragungsort für die IAM
ML
Tagung in 2018 beestätigt wurrde, begleiteeten die Konferenz. Ein
n hervorraggendes
Rahmen
nprogramm
m ermöglichtte es, Blickee auf wertvo
olle Autogra
aphen der LLila Acheson
n

Wallacee Library zu werfen, die
e reichhaltigge Musikkultur New Yo
orks in den vverschieden
nsten
Spezialb
bibliotheken
n und Muse
een kennen zulernen un
nd ein eigen
ns für die Taagung arran
ngierten
Abendkkonzert im Peter
P
Jay Sha
arp Theater zzu erleben. Zu
Z Ehren des 50. Jähriggen Jubiläum
ms von
Réperto
oire International de Litttérature M
Musicale (RILM) wurden
n die Tagunngsteilnehm
mer auf
einer ab
bendlichen Bootstour auf
a dem Huudson‐ und East
E River eingeladen.
e
Diese
Veransttaltung bot die Möglich
hkeit, einigee Tagungste
eilnehmer besser
b
kenneenzulernen und in
einen in
nteressanten Erfahrunggsaustauschh zu treten.

Lila Ache
eson Wallacce Library
Aus derr Vielzahl deer Vorträge möchte ichh in meinem
m Bericht ein
nige besondders spanne
ende
Projektee kurz besch
hreiben. Wiie in jedem Jahr wurde
e dem Gastland für die Präsentatio
on
seiner SSammlungen eine Extraasession dieesmal unterr dem Titel: „Digitizing musical Ne
ew York
and more: BAM, Caarnegie Hall and the Neew York Philharmonic““ gewidmett.
mmpunkt ste
ellten drei dder ältesten Konzerthäuser New YYorks ihre
In dieseem Program
Sammlu
ungen vor, dabei
d
standen die Langgzeitdigitalissierungspro
ojekte im Fookus. Gino
Francessconi, Direkttor der Carn
negie Hall bberichtete über
ü
die inte
eressante G
Geschichte seines
s
1891 geegründeten Hauses. Sharon Lehneer, Direktoriin der Brookklyn Academ
my of Musicc (BAM
Archive) präsentierrte das älteste Konzertthaus der USA mit seinen Sammluungen und
Projekteen. Der letzte Beitrag kam
k von Ba rbara Hawss, Archivarin
n vom New York Philhaarmonic
Leon Leevy Digital Archive.
A
Sie informiertee auch über die Geschicchte des Haauses und über
aktuellee Digitalisierrungsvorhaben. (http:///archives.n
nyphil.org/).
Die anscchließende Session mitt dem Titel „Music libraries and digital huma nities“ wurde von
Thomass Leibnitz vo
on der Österreichische n Nationalb
bibliothek geleitet.
Der erstte Beitrag von
v Kristina Richts (Uni versität Dettmold) bescchäftigte sicch mit einem
m
interesssanten Them
ma und zwaar mit dem D
Datenformaat Music Encoding Initiiative (MEI)) und
seiner A
Anwendungg in einem konkreten P rojekt. Dabei geht es um
u die Entw
wicklung ein
nes MEI‐
und TEI‐‐basierten Modells
M
kon
ntextueller Tiefenersch
hließung von Musikalieenbeständen am
Beispiell des Detmo
older Hofthe
eaters im 199. Jahrhund
dert (1825‐1
1875). Das vvon der DFG
G
gefördeerte Projekt läuft von 2014‐2016. B
Besonders interessant
i
finde ich diie Einbindung des
Konzeptts der Functtional Requ
uirements foor Bibliographic Record
ds (FRBR).
Im Vortrag wurde die
d immer stärker
s
wac hsende Bed
deutung ein
ner Zusamm
menarbeit zw
wischen
heken und Forschungse
F
einrichtungeen bei der umfassende
u
en Erschließßung von
Biblioth

Beständen betont.
Erwähnen möchte ich auch den Vortrag von Frau Dr. Barbara Wiermann von der SLUB
Dresden, die einen Überblick über die Musiksammlungen der Sächsischen Landes‐, Staats‐
und Universitätsbibliothek gab. Außerdem wurden konkrete Digitalisierungsprojekte wie
Schrank II, Opernarchiv und Hofkirche & Königliche Privat‐Musikaliensammlung vorgestellt.
Ein weiterer für mich sehr interessanter Vortrag kam von Clotilde Angleys von der
Nationalbibliothek Paris. Sie stellte den erneuerten Katalog der Nationalbibliothek Paris mit
dem Fokus auf die Musiksammlung vor. Die Sammlung umfasst mittlerweile mehr als 12
Millionen Dokumente, davon ca. 900.000 Musikalien.
Die Plattform Data.bnf.fr bietet dem Nutzer einen Zugang zu den unterschiedlichsten
Katalogen. Das Projekt nutzt Tools des semantic Web in Zusammenhang mit einer offenen
Datenpolitik. Data.bnf.fr ist Preisträger des Data intelligence awards.
Außerdem wurde ein neuer Zugang zur Digitalen Bibliothek „Gallica“ präsentiert.
Mein Vortrag mit dem Thema: „Präsentation der Internationalen Bach‐Bibliographie“ war
eingebunden in die Vortragsreihe „Revisiting bibliographic control of canonic composers“ ,
die am Dienstagnachmittag im Bruno Walter Auditorium stattfand.
Im letzten Jahr bei der IAML‐Tagung in Antwerpen hatte ich bereits die Möglichkeit, das
Bach‐Archiv Leipzig mit seinen vielfältigen Aufgaben zu präsentieren. Die Internationale
Online Bach‐Bibliographie war dabei ein Bestandteil des Vortrages und konnte nur in einer
Kurzform vorgestellt werden. Deshalb hatte ich mich entschieden, dem international sehr
beachteten Projekt Bach‐Bibliographie mit einer eigenen Präsentation mehr Zeit
einzuräumen.
Bei der Online Bach‐Bibliographie (http://www.bach‐bibliographie.de/DB=2.355) handelt es
sich um ein Kooperationsprojekt zwischen der Queens University in Belfast und dem Bach‐
Archiv in Leipzig.
Die neu konzipierte und implementierte Datenbank enthält mittlerweile mehr als 69.000
Titeldaten und ist aus den Daten der „Bach‐Bibliography“ von Prof. Yo Tomita von der
Queens University, Belfast und den Daten aus dem Bestandskatalog der Bibliothek des Bach‐
Archivs hervorgegangen.
Die neue Bach‐Bibliographie erschließt nicht nur sämtliche Literatur zu Johann Sebastian
Bach, sondern richtet ihren Fokus darüber hinaus auch auf die gesamte Bach‐Familie,
insbesondere auf die komponierenden Söhne Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel,
Johann Christoph Friedrich und Johann Christian. Sie ist damit zugleich ein Spiegel der
aktuellen Forschungsentwicklungen.
Was ist das Besondere an der neuen Online‐Bach‐Bibliographie? Die Bibliographie ist derzeit
die umfangreichste Online Musikerbibliographie. Die Informationen sind für jedermann frei
zugänglich. Die Bibliographie erschließt neben Monografien, elektronische Publikationen,
Musikalien, zahlreiche Aufsätze sowie Rezensionen aus Zeitschriften und sonstigen
Publikationen zu einem klar abgegrenzten Sammelgebiet. Die Rezensionen sind verlinkt mit
dem rezensierten Werk und das rezensierte Werk ist verlinkt mit der Rezension.
Über die Bestandsnachweisliste des SWB sowie den Zugang zu Worldcat kann der Nutzer

leicht eine Bibliothek in seiner Nähe für die Ausleihe der Publikation finden.
Die Auswahl und die Erschließung des Bach‐Schrifttums in der Fachbibliographie erfolgt nach
wissenschaftlichen Kriterien; Zuverlässigkeit und Aktualität der angebotenen Informationen
haben höchste Priorität. Um einen internationalen und flexiblen Zugang zu den
Informationen und Werkzeugen der Fachbibliographie zu gewährleisten, werden die Inhalte
auf Deutsch, Englisch und Französisch angeboten. So richtet sich das neue Onlineportal
sowohl an die internationale Gemeinde der Bach‐Forscher als auch an die Bach‐Liebhaber in
aller Welt, die sich einen aktuellen Überblick über die verfügbaren Fachpublikationen
verschaffen möchten, beispielsweise zu konkreten biographischen Situationen im Leben des
Komponisten, einzelnen Werken oder Aspekten der Rezeptionsgeschichte seiner Musik.
Im Vortrag wurden neue Features gezeigt und über geplante Partnerschaften gesprochen.
Es freut mich sehr, dass ich meinen Fachbeitrag vor einem so breiten internationalen
Publikum vorstellen und somit die Online‐Bach‐Bibliographie mit den neuesten
Entwicklungen „live“ präsentieren konnte. Medial begleitet wurde der Vortrag durch einen
Hinweis meiner Kollegen auf Facebook und Twitter auf die Veranstaltung und einem Link zur
Datenbank. Nachfragen und Gespräche im Nachhinein haben das große Interesse an der
Bibliographie gezeigt. Für das Bach‐Archiv Leipzig und auch für mich persönlich war es sehr
wichtig, mit einem eigenen Beitrag zu einer erfolgreichen Session beigetragen zu haben.
Zum Schluss möchte ich noch auf zwei Vorträge eingehen, die in der Session Repertoire
International des Sources Musicales (RISM) gehalten wurden.
Frau Dr. Martina Rebmann, Leiterin der der Musikabteilung der Staatsbibliothek hat das
neue DFG‐Projekt KoFIM Berlin vorgestellt. Ziel des Projekts ist es, ca. 7.500
Musikautographen der Musiksammlung in der Datenbank RISM wissenschaftlich zu
erschließen und über den OPAC recherchierbar zu machen. Das Projekt hat eine
Gesamtdauer von 6 Jahren. Mittels einer Wärmebildkamera erfolgt eine digitale
Dokumentation von Wasserzeichen, deren Ergebnisse dann als Digitalisate im
Wasserzeichen‐Informationssystem (WZIS) eingespeist werden.
Der Vortrag von Armin Brinzing von der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg
beschäftigte sich mit der Frage, welche Ziele das internationale Projekt RISM verfolgt, wie
Musikwissenschaftler und Bibliothekare mit eingebunden werden können und wie es
langfristig finanziell abgesichert werden kann.
Ich war sehr erfreut, dass ich die Möglichkeit hatte, auf einer internationalen Tagung in
Erfahrungsaustausch mit vielen Kollegen zu treten.
Ich danke BI International herzlich für die finanzielle Unterstützung meiner Teilnahme an der IAML‐
Konferenz 2015 in New York. Die dort gewonnen Eindrücke und Gespräche werden noch lange in
meiner Erinnerung bleiben.
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