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Medienkonferenz zum neuen Musiklexikon der Schweiz MLS 
 
Donnerstag, 13. Februar 2020, 1015 Uhr, Universität Bern,  
 
 
Aarau, 13. Februar 2020 
 
 
Neues online-Lexikon schliesst klaffende Lücke! 
 
Mit dem heutigen Tag kann für das Schweizer Musikleben endlich eine grosse, klaffende 
Lücke geschlossen werden: Die Beta-Version des Musiklexikons Schweiz geht online. Ein 
Meilenstein in der Dokumentierung des schweizerischen Musikschaffens! 
 
Die Schweiz ist stolz auf die enorme Vielfalt ihres Musiklebens, welche mit grosser Hingabe 
gepflegt wird – sowohl auf nationaler, kantonaler und kommunaler Ebene als auch über alle 
Genres und Sparten hinweg. In einem Bereich besteht aber ein grosser weisser Fleck: in der 
Dokumentierung dieses vielfältigen Schaffens. Dies erstaunt umso mehr, wenn man bedenkt, 
wie wichtig das musikalische Leben für die Identität und den Zusammenhalt unserer 
Gesellschaft ist. Tatsache ist jedoch, dass vor mehr als einem halben Jahrhundert das letzte 
Musiklexikon zur gesamtschweizerischen Musikgeschichte herausgegeben worden ist.  
 
Vor mehr als sieben Jahren kam Musikwissenschaftlerin Irène Minder-Jeanneret, die beim 
Forschen seit Jahren immer wieder durch Wissenslücken aufgehalten wurde, zum Schluss, 
dass diese Situation unhaltbar und der Schweiz nicht würdig sei. Sie begann, sich Gedanken 
zu machen, wie ein neues, aktuelles Musiklexikon erarbeitet werden könnte.  
Rasch fand sie in der Schweizerischen Musikforschenden Gesellschaft SMG und dem 
Schweizer Musikrat SMR, der Dachorganisation des musikalischen Lebens der Schweiz, 
Verbündete, die sich zum Ziel setzten, ein solches neues Lexikon zu schaffen. 
 
Leider wurde bald deutlich, dass die Begeisterung und die Überzeugung der Notwendigkeit 
eines solchen Nachschlagewerks nicht auf die öffentlichen Stellen, die für die Finanzierung 
zuständig sind, übergriffen. Diese führten fehlende gesetzliche Grundlagen oder aber 
fehlende Zuständigkeit ins Feld, wenn es darum ging, die Ablehnung von Gesuchen um 
finanzielle Unterstützung zu begründen - und dies obwohl die Musikförderung ein 
verfassungsmässiger Auftrag ist. So drohte das Projekt zwischen die unterschiedlichen 
Zuständigkeiten der schweizerischen Kulturpolitik zerrieben zu werden. 
 
Das Projektteam liess sich davon aber nicht beirren oder gar entmutigen. Unter der Leitung 
von Prof. Dr. Cristina Urchueguia (Universität Bern) erarbeiteten Dr. Marco Jorio (ehem. 
Direktor des Historischen Lexikons der Schweiz HLS), Dr. Irène Minder-Jeanneret, Pio Pellizzari 
(ehem. Direktor der Schweizerischen Nationalphonothek), Prof. Dr. Stefanie Stadler 
(Universität Zürich) sowie Stefano Kunz (zuständiger Projektleiter beim Schweizer Musikrat) in 
Freiwilligenarbeit die Grundlagen für das neue Musiklexikon Schweiz MLS.  
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Dank der Unterstützung durch die Universität Bern und der Schweizerischen Akademie der 
Geistes- und Sozialwissenschaften SAGW kann heute nun die Beta-Version des MLS online 
geschaltet werden. Diese umfasst zur Zeit die älteren biographischen Artikel zu 6800 Personen, 
die in den bisher erschienen Musiklexika erschienen sind. Sie bilden das Fundament für die 
zweite Phase: die Erarbeitung von neuen Artikeln zu Musikerbiographien, zur Musikgeschichte 
der Kantone und grösseren Gemeinden und zu musikhistorischen Sachartikeln. 
  
Auch wenn diese Version vor allem von der graphischen Gestaltung her bewusst noch 
rudimentär gehalten ist, besticht die Struktur des MLS durch die folgenden Qualitäten: 

 Das MLS erscheint online, ist frei und unentgeltlich zugänglich, es wird in Zukunft 
interaktiv, mehrsprachig und multimedial. 

 Das MLS ist auf Nachhaltigkeit angelegt: Dank verlässlicher öffentlicher Plattformen 
wird das MLS dauerhaft lesbar sein und laufend technisch und inhaltlich aktualisiert 
werden.  

 Das MLS macht den bestehenden Wissensstand durch Digitalisierung der rechtfreien 
lexikalischen Publikationen sichtbar. 

 Dank dichter Vernetzung mit frei zugänglichen Online-Lexika und bibliographischen 
Normdaten kommt man vom MLS überall hin. 

 Das MLS ist ein Stück kulturelle Teilhabe und zielt ganz bewusst auf die Einbindung von 
Autorinnen und Autoren aus der ganzen Breite der Gesellschaft. 

 Das MLS ist niederschwellig und unterstützt alle Akteurinnen und Akteure (Vereine, 
Verbände, Bands, Ensembles, Künstlerinnen und Künstler) des Musiklebens dabei, ihre 
Geschichte kompetent festzuhalten. 

Diese Vorteile werden dazu beitragen, dass sich das MLS trotz anderen bestehenden 
Angeboten rasch als ein unverzichtbares elektronisches Nachschlagewerk etablieren wird. 
Damit es aber seine ganze Vielfalt und Wirkung entfalten kann, braucht es als nächstes 
zwingend eine hauptberufliche Redaktion und dafür wiederum finanzielle Unterstützung 
durch die öffentliche Hand und durch Stiftungen. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass 
nicht zuletzt dank der nun vorliegenden Beta-Version auch dieser Schritt gelingen wird. 
 
 
 
 
 
Für Auskünfte stehen zur Verfügung:  

 Herr Stefano Kunz, Projektverantwortlicher SMR (+41 79 610 08 83) (DE/FR) 
 Frau Prof. Dr. Cristina Urchueguia, Projektverantwortliche SMG (+41 78 722 19 96) (DE) 
 Frau Dr. Irène Minder-Jeanneret, Initiantin (+076 474 41 61) (FR) 


