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Das neue 
Musiklexikon der 
Schweiz ist online
Am 13. Februar wurde in Bern die Betaversion vorgestellt. 
Vorerst sind Personeneinträge abrufbar. Weitere Aspekte der 
Musikgeschichte werden dazukommen. Das Projekt ist mit 
der Frage konfrontiert, wie heute historisches und aktuelles 
Wissen dokumentiert wird. Ein Kommentar.

Wolfgang Böhler  —  Enzyklopädien 
sind ein Ding des 19. Jahrhunderts. Sie 
haben in der Regel den Anspruch, eine 
Erfahrungswelt umfassend und ob-
jektiv abzubilden. Im Rückblick lassen 
sie aber auch, und dies fast noch 
mehr, Rückschlüsse darüber ziehen, 
wie tonangebende Vertreter der Ge-
sellschaft oder der Wissenschaft ihre 
Zeit gesehen haben. Patriotische 
Untertöne waren im Zeitalter der bür-
gerlichen Nationenbildung immer 
unüberhörbar, oft Kernmotivation 
von Enzyklopädien. Dass viele Aspek-
te des Schweizer Musiklebens kaum 
auf Interesse stiessen, hat auch damit 
zu tun, dass viele Musikwissenschaft-
ler bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
die das Land umgebenden «grossen» 
Kulturen Frankreichs, Italiens, Öster-
reichs und Deutschlands als relevan-
te nationale Innovatoren der Musik 
betrachteten, die kleine und erst noch 
sprachlich fragmentierte Schweiz aber 
eher geringschätzten. Gegenüber wis-
senschaftlichen Kollegen aus den 
Nachbarländern war mit Forschungen 
zur Schweizer Musik ja auch kein Blu-
mentopf zu gewinnen. Darauf wies bei 
der offiziellen Präsentation des neuen 
Lexikons auch die Berner Musikwis-
senschaftlerin Cristina Urchueguía 
hin. (Zu Fakten und Hintergrund lesen 
Sie bitte auch das Interview mit Cris-
tina Urchueguía und Stefano Kunz auf 
Seite 48.)

Bestehende Quellen zugänglich 
machen

Ein umfassender Überblick über das 
Schweizer Musikleben und seine Ent-
wicklung über die Jahrhunderte ist 
von der hiesigen Musikwissenschaft 
nie in Angriff genommen worden. Die 
lexikalischen Veröffentlichungen sind 
etwa so fragmentiert wie die Schwei-
zer Kulturlandschaft selber. Da ist es 
bereits eine Aufgabe, sich einen Über-
blick über den Ist-Zustand zu ver-
schaffen. Der Schweizer Musikrat 
(SMR) hatte in Zusammenarbeit mit 

der Universität Bern und der Schwei-
zerischen Akademie der Geistes- und 
Sozialwissenschaften (SAGW) deshalb 
zunächst einmal veranlasst, dass zahl-
reiche Quellen digitalisiert und online 
verfügbar gemacht worden sind. Sie 
greifen zurück auf Standardwerke wie 
Willi Schuhs Schweizer Musikerlexi-
kon von 1964, das Theaterlexikon der 
Schweiz oder Spezialpublikationen 
zur Volksmusik (Ernst Roths Lexikon 
der Schweizer Volksmusikanten), zum 
Jazz (Bruno Spoerris Jazz in der 
Schweiz) oder zu Komponisten der 
Gegenwart (Musinfo et al.).

Inhalte ergänzen und 
 redigieren

Cristina Urchueguía räumte an der 
Medienkonferenz ein, dass das Musik-
lexikon der Schweiz (MLS) vorerst 
bloss aus Personenartikeln bestehe. 

Auch dies sei ein Spiegel des traditio-
nellen Kulturverständnisses. Dabei 
fehlten vor allem Stichworte zu Insti-
tutionen, etwa Vereinen und Gemein-
den, oder zu Ensembles wie Chören 
und Orchestern. Als Beispiel nannte 
sie die Stadt Montreux, die das 
Schweizer Musikleben entscheidend 
mitbestimmt habe (ein Bild der Fred-
die-Mercury-Statue am Ufer des Gen-
fersees schmückt denn auch die Web-
seite der MLS-Betaversion). Die Ini-
tiativgruppe des MLS hofft, die be-
stehenden Einträge dank einer neu zu 
bildenden Redaktion bald ergänzen 
zu können. 

Ein erster eigener, noch unredi-
gierter MLS-Personen-Artikel gilt dem 
1978 verstorbenen Berner Komponis-
ten Walter Furrer und stammt von 
dessen Tochter. Er illustriert eine He-
rausforderung, der sich auch die Wiki-
pedia immer wieder stellen muss: 
Nach welchen Kriterien entstehen 
Neueinträge, und wie geht man mit 
Partikularinteressen um – besonders, 
wenn man aus Ressourcengründen 
auf die (unentgeltliche) Mitarbeit Frei-
williger angewiesen ist? Laut Urchue-
guía haben an der Betaversion des 
MLS viele Studierende mitgewirkt, 
allerdings im Rahmen ihrer akademi-
schen Ausbildung. Ausgebeutet hät-
ten sich bislang bloss die Mitglieder 
des Leitungsteams selber.  

Neue Quellen erschliessen

Urchueguías Hinweis auf historische 
Grenzen der Geschichtsschreibung 
müssen aber auch relativiert werden. 
Genauso wie das traditionelle Vereins- 

und Verbandswesen kaum im Fokus 
der aktuellen Kulturpolitik ist, verhält 
es sich mit seinen Chronisten. So exis-
tiert aus den 1940er-Jahren etwa ein 
üppiges zweibändiges Überblickswerk 
mit dem opulenten Titel Musica Ae-
terna – Eine Darstellung des Musik-
schaffens aller Zeiten und Völker 
unter besonderer Berücksichtigung 
des Musiklebens der Schweiz und des-
jenigen unserer Tage. Der zweite Band 
handelt Schweizer Musikgeschichte 
als bunte Mischung aus Stätten be-
sonderer Musikpflege, Volksgesängen, 
Blasmusikwesen, Militärmusik, Fest-
spielen und Chören ab. Das Autoren-
kollektiv liest sich wie ein Who’s Who 
der damaligen Musikwissenschaft: 
Handschin, Paumgartner, Geering, 
Schneider, Cherbuliez, von Fischer, 
Reich … Das Buch steht heute vor al-
lem in Antiquariaten, meist in düste-
ren, versteckten Ecken, die mit «Hel-
vetica» überschrieben sind: ein Hin-
weis darauf, dass es im Bildungsbür-
gertum einst seinen festen Platz im 
Bücherregal hatte, heute aber wie die 
einstige Wohnwand mit Zinnkannen, 
Hochzeitsbildern und Mondo-Bü-
chern in Vergessenheit geraten ist.

Das weist auch darauf hin, dass 
ein Projekt wie das MLS nicht nur oder 
nicht einmal in erster Linie eine re-
daktionelle Aufgabe darstellt. Genau-
so wichtig (das räumten die Referie-
renden an der Medienkonferenz auf 
einen Einwand hin auch freimütig ein) 
ist es, die Quellen zu erschliessen: die 
zahllosen Archive von Chören, Musik-
gesellschaften und weiteren Vereinen, 
die in irgendwelchen fleckigen 
Schrankregalen mit Messingbeschlä-
gen in Turnhallen- und Schulhaus-
kellern vor sich hin motten. Viele Ge-
meinden sind zwar bereit, im Fall 
einer Vereinsauflösung die Dokumen-
te ins Gemeindearchiv zu überneh-
men. Da werden sie aber kaum auf-
gearbeitet und schon gar nicht zentral 
verzeichnet.

Nicht zuletzt muss ein Projekt wie 
das MLS auch ganz grundsätzlich zum 
Nachdenken darüber anregen, wie 
historisches und aktuelles Wissen 
heute dokumentiert wird. Das wache 
Bewusstsein des MLS-Teams, dass 
Vernetzung von Quellen ein entschei-
dender Faktor sein dürfte, ist ein 
Schritt dazu. Aber selbst da dürften 
die älteren Semester unter den Wis-
senschaftlern eine Art Déja-vu haben: 
Sie erinnern sich nur allzu gut an die 
deutschen Nachschlagewerke, die ge-
fühlt zu Dreivierteln aus Querverwei-
sen, Randnotizen und Fussnoten be-
standen – im Gegensatz zu ihren 
nüchtern-konzisen angelsächsischen 
Gegenstücken. 

> https://mls.0807.dasch.swiss/homeEintrag zu Mani Matter Screenshots aus dem «Musiklexikon der Schweiz»
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