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Workshop/Atelier 1 (Moderation: Verena Monnier/ Musikarchiv BCU Lausanne)

Umgang mit Schweizer Musiknachlässen – eine Herausforderung für
Bibliotheken und Archive /
Traitement de fonds musicaux en Suisse – un défi pour bibliothèques et
archives
„Die Problematik von Musiker-Nachlässen, wie Künstler-Nachlässen allgemein ist nie
angegangen oder gelöst worden. Nachlässe werden allgemein als "Archivgut" angesehen,
würden also von der Definition her den Archiven zufallen. In den seltensten Fällen jedoch
kümmern sich Archive darum oder fühlen sich dafür zuständig (ihr Auftrag ist, das
politische Leben, die politischen Prozesse und Entscheidungen zu dokumentieren und
aufzubewahren). Künstler-Nachlässe werden traditionsgemäss den Bibliotheken
überlassen. Das kann insofern sinnvoll sein, als publizierte Dokumente von Künstlern
(Bücher, Partituren usw.) ohnehin in den Bibliotheken landen und damit eine Verknüpfung
zwischen beispielsweise einem Manuskript und dessen Edition möglich ist.“
(Pio Pellizzari)
Kurzer Erfahrungsaustausch
Sehr unterschiedlicher Umgang mit Musiknachlässen (manche Institutionen
konservieren über hundert Nachlässe, bei anderen spielt die Annahme von Nachlässen
eine sehr untergeordnete Rolle).
Die Probleme, die die Annahme von Nachlässen mit sich bringt, sind allerdings für alle
Betroffenen ähnlich und lassen sich wie folgt zusammenfassen:
•
•
•
•
•

kein Platz
keine angemessenen Konditionen
kein Personal,
fehlender Kontakt zu Archiven
fehlende rechtliche Kenntnisse

Nicht zuletzt kann eine auf höherer Ebene gefällte Grundsatzentscheidung die
Annahme von Nachlässen in einer Institution schlicht und einfach unterbinden.
Lösungsansätze
Unterschieden werden muss zwischen pragmatischen Lösungen, die die aktuelle
Lage im Einzelfall verbessern können und einer weitgreifenden Koordination der
Annahme von Schweizer Musiknachlässen, die auf einer politischen Entscheidung
beruht.

Pragmatische Lösungen
•
•
•
•
•

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, die auf bestimmte Dokumenttypen
spezialisiert sind (z.B. Nationalphonothek)
Zusammenarbeit mit Archiven (Austausch Hilfestellung in
archivistischen/Rechtsfragen gegen Fachberatung Musik)
Nachlasserschliessung mit einem Forschungsprojekt verbinden
Im Hinblick auf digitale Nachlässe könnte ein Blick auf die in den anglophonen
Ländern bereits gängige Praxis des „Personal digital archiving“ interessant sein:
http://digitalpreservation.gov/personalarchiving/
Erstellen einer Liste aller in IAML-CH vertretenen Institutionen mit Angaben zu
ihrem Umgang mit Musiknachlässen (Kontaktperson, Sammelschwerpunkte,
Restriktionen, etc.) um den Austausch zwischen den einzelnen Institutionen zu
erleichtern und Nachlassgeber gezielter informieren zu können. Vorgesehen ist ein
ausschliesslich den Schweizer IAML-Mitgliedern zugängliches Dokument (könnte
eventuell im – zukünftigen - internen Bereich der IAML-CH Homepage zur
Verfügung gestellt werden).

Politische Lösungen
•
•

Kantonaler Sammelauftrag muss auch für Musik umgesetzt werden
Verbindliches Sammelkonzept für jeden Kanton erstellen

Ein in diesem Sinne von IAML-CH formuliertes Anliegen müsste an die kantonale
Direktorenkonferenz weitergeleitet werden

