
Die Werkliste ist ja ein guter Anfang.
Aber wie recherchiere ich gezielt nach Chorwerken von Komponistinnen?

Als Chorleiter/in haben Sie sicher Erfahrung darin, nach passenden Werken für Ihren Chor zu recherchieren. Aber 
wahrscheinlich haben Sie bisher nie oder nur sehr selten gezielt nach Kompositionen von Frauen gesucht.
Daher möchten wir Ihnen gerne ein paar Tipps geben, wie Sie diese Suche angehen können.

Sie können Ihre Suche z.B. beim Archiv Frau und Musik, dem umfangreichsten Komponistinnen-Archiv weltweit, 
beginnen. Das Archiv besitzt eine Präsenzbibliothek in Frankfurt am Main, aber natürlich auch einen umfangreichen 
Onlinekatalog, der mit dem Verbund der Frankfurter Museumsbibliotheken zusammengeschlossen ist.
Tipps und Tricks für die Suche im Onlinearchiv finden Sie hier.

Es gibt noch zahlreiche weitere Datenbanken, die Sie nutzen können, z.B. die virtuelle Chormusik-Bibliothek musica 
international, oder die Petrucci-Musikbibliothek, wo Sie umfangreiche Informationen zur Komponistin, dem Werk und oft 
auch kostenlose Noten zum Herunterladen finden. Als Beispiel hier der Eintrag für die „Messe in E“ von Amy Beach.

Auch der Furore Verlag, der ausschließlich Werke von Frauen verlegt, ist eine gute Quelle für die Suche nach 
Notenmaterial.

Das MUGI, ein Internetportal für Musikvermittlung und Genderforschung der Musikhochschule Hamburg, ist eine gute 
Anlaufstelle, wenn Sie mehr Hintergrundwissen über eine Komponistin benötigen. Geben Sie dort in der Stichwortsuche 
bei „Wirkungsfelder“ Komposition ein und bei „Gattungen/Genres“ Chormusik, und Sie werden eine Liste von 
Komponistinnen erhalten mit ausführlichen Informationen zur Biographie, Rezeption etc. und natürlich einem 
Werkverzeichnis.

Abschließend sei noch das Choral Wiki genannt, wo Sie auch kostenlose Noten herunterladen können.
Falls Sie gezielt nach einem bestimmten Werk/einer bestimmten Komponistin suchen, können Sie natürlich auch die 
Google-Suche bemühen, Sie werden auch hier zahlreiche Ergebnisse erzielen.

Noch Fragen?
Dann sprechen Sie uns  an, wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontakt: info@musica-femina-muenchen.de
www.musica-femina-muenchen.de
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