
Erfassung von Kompositionen klassischer Musikwerke in 
der Klassik-Heute-Datenbank „Classicon“
Kurze Leistungsbeschreibung

1. Werke:
Zentrale Werkerfassung mit allen für die adäquate Darstellung, Beschreibung und Suche von 
klassischen Musikwerken typischen Optionen

Werktitel
 Zu einem Werk kann es beliebig viele Werkbezeichnungen (Werktitel) geben.
 Werktitel können als Beinamen deklariert werden („Eroica“, „Paukensinfonie“ etc.).  
 Werktitel können in mehreren Sprachen erfaßt und verwaltet werden.
 Ein Werktitel sowie ein Beiname wird als (interner) Standard deklariert.
 Ein Werktitel kann außerdem als „Originaltitel“ deklariert werden.

Der Benutzer kann steuern, aus welchen weiteren Bestandteilen sich ein Werktitel zusammensetzt. Zum 
eigentlichen Werktitel können zusätzliche Parameter wie Werknummer, Opuszahl, Tonart, 
Werkverzeichnis, Besetzung etc. hinzugefügt oder weggelassen werden (z.B. „Sinfonie Nr. 3 Es Dur op. 
54 für großes Orchester“ oder „Sinfonie Nr. 3 op. 54“ oder „Sinfonie Nr. 3 Es-Dur“ etc.). Diese 
Festlegung läßt sich für jeden Werktitel jederzeit modifizieren.

⇒ Beispiel

Für die Darstellung beim Druck, im Internet oder für Exportroutinen läßt sich dadurch im Vorfeld genau 
festlegen, in welcher Form welcher Werktitel angezeigt werden soll. Ebenso können Sprachvarianten 
berücksichtigt und besonders Tonartangaben in die gewünschte Sprache (deutsch, englisch, italienisch, 
französisch; Standard ist deutsch) korrekt umgesetzt werden.

Werkparameter
Ein Werk kann zahlreiche Werkparameter erhalten:

 Werknummer
 Opusnummer
 Tonart 
 Verkverzeichnisangaben
 Entstehungs-/Vollendungsjahr
 Uraufführung (Datum/Ort)
 Sonstige Werkangaben

Komponist
 Jeder Komponist wird zentral nur einmal erfaßt.
 Beliebig viele Schreibvarianten des Namens können zugeordnet werden (Tschaikowsky, 

Czajkovski, Chaikovsky etc.).
 Deklarieren einer Schreibweise als (interner) Standard
 Biographische Angaben (tabellarischer Lebenslauf)
 Texte (literarischer Lebenslauf, Kommentare etc.) 

Besetzung
 Grobe Besetzungsangaben (Orchester; Streicher; Gesang; Soli, Chor, Orchester)
 Detaillierte Besetzungsliste für das gesamte Werk



 Rollenbesetzungen bei Opern und Oratorien
 Besetzungslisten können in mehreren Sprachen geführt werden

Werksätze
 Einzelsätze können zugeordnet werden
 Einzelsätze können Tonartangaben etc. erhalten
 Einzelsätze können eine komplette Besetzungsliste erhalten 

Text/Libretto
Einem Werk sowie seinen Einzelsätzen können Texte für verschiedene Funktionen zugeordnet werden 
wie:

 Werkgeschichte
 Liedtext oder Libretto (mit Textautor)
 Kommentare
 Texte können in mehreren Sprachvarianten verwaltet werden

Werkgruppen
Einzelwerke können zu Werkgruppen zusammengefaßt werden (Einzellieder zu einem Liedzyklus – 
Beispiel: „Winterreise“ mit 24 einzelnen Liedern). Falsch zugeordnete Werke können jederzeit aus der 
Gruppe wieder entfernt werden.

⇒ Beispiel

Bearbeitungen und Bearbeiter
Einem Werk können beliebig viele Bearbeitungen mit beliebigen Besetzungen zugeordnet werden. Ein 
oder mehrere Bearbeiter können wie Komponisten der Werkbearbeitung zugeordnet werden.

Klangbeispiele
Einem Werk können beliebig viele Klangbeispiele zugeordnet werden mit genauen Angaben über 
Aufnahmequelle, Tracknr., Dauer, Ausschnitt (Takt von – bis) etc.

⇒ Beispiel

2. Interpreten/Ensembles:
Interpreten und Ensembles werden zentral nur einmal erfaßt.

 Beliebig viele Schreibvarianten des Namens können zugeordnet werden (Tschaikowsky, 
Czajkovski, Chaikovsky etc.; Sinfonieorchester München, Munich Symphony Orchestra, 
Orchestra Sinfonica di Monaco etc.).

 Deklarieren einer Schreibweise als (interner) Standard
 Biographische Angaben (tabellarischer Lebenslauf)
 Texte (literarischer Lebenslauf, Kommentare etc.)
 Einem Ensemble können die einzelnen Ensemblemitglieder zugeordnet werden
 Instrument, Stimmlage, Rollenbesetzungen etc. werden mitverwaltet

3. Medien:
Medien können angelegt und verwaltet werden als LP, CD, DVD, Video etc. mit allen nötigen Angaben:

 Gesamttitel des Mediums in mehreren Sprachvarianten (Festlegung einer Variante als Standard)
 Coverabbildung
 Aufnahmedaten
 Aufnahmeorte
 Toningenieur
 Preisangaben
 Kategorien etc.



 Dem Gesamtmedium können beliebig viele Einzelmedien zugeordnet werden
 Jedes Einzelmedium führt seine eigene Trackliste (optional mit Spieldauer)
 Aus der Summe der Summe der Spieldauer aller Tracks kann die Gesamtspielzeit ermittelt 

werden
 Texte für Booklet, Kataloge, Broschüren etc. (auch mehrsprachig)
 Bilder für Booklet, Kataloge, Broschüren etc.

4. Bilder:
Bilder werden zentral erfaßt und verwaltet. Bilder können mit Komponisten, Interpreten und Ensembles 
verknüpft und beliebig in Texte integriert werden.

5. Suche:
Gesucht werden kann nach allen Parametern eines Werkes oder eines Mediums. Bei mehreren 
Schreibvarianten führt die Suche immer auf das gleiche Werk/Medium.

6. Druck:
Für den Ausdruck lassen sich mehrere Optionen voreinstellen:

 Verwendung des Standardtitels/Standardnamens
 Verwendung des Originaltitels
 Verwendung einer bestimmten Sprachvariante (Tonartangaben werden automatisch entsprechend 

in deutsch/englisch/französisch/italienisch ausgegeben; Standard ist deutsch)
 Einzelsätze von Werken mit ausdrucken
 Einzelwerke von Werkgruppen mit ausdrucken
 Besetzung ausdrucken (grob/detailliert)
 Texte mit ausdrucken

7. Import/Export:
Import
Werke, Komponisten, Interpreten, Ensembles und Medien können nach bestimmten Standards 
(Tabulatoren, XML etc.) importiert werden. Um die volle Funktionalität zu garantieren, sollten die 
importierten Datensätze allerdings nach dem Import kontrolliert und ggf. von Hand nachgebearbeitet 
werden.

Export

generell
Datensätze können für den Datenaustausch in bestimmten Standards (Tabulatoren, XML etc.) exportiert 
werden.

Layoutprogramme (QuarkXPress, InDesign) / Internet
 Stilvorlagen für Überschriften, Vorspann, Zwischentitel, fett, kursiv, sonstige Auszeichnungen 

können vordefiniert werden
 Verwendung des Standardtitels/Standardnamens
 Verwendung des Originaltitels
 Verwendung einer bestimmten Sprachvariante (Tonartangaben werden automatisch entsprechend 

in deutsch/englisch/französisch/italienisch ausgegeben; Standard ist deutsch)
 Einzelsätze von Werken mit ausgeben
 Einzelwerke von Werkgruppen mit ausgeben
 Besetzung mit ausgeben (grob/detailliert)
 Texte mit ausgeben

 Spezielle Routinen mit ähnlichen Optionen erlauben den Export als HTML-Seiten für die 
Darstellung im Internet
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