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Zusammenfassung 

 

Die Menge an frei verfügbaren Noten im Internet wächst und Musikverlage und Firmen haben 

angefangen neben gedruckten Noten auch digitale Musiknoten über Apps und Webseiten zu 

verkaufen. Musikbibliotheken kommt die Aufgabe zu, digitale Bestände für Nutzer zu erweitern 

oder neu aufzubauen. Welche Anbieter digitaler Musiknoten kommen für welche Musikbiblio-

theken infrage? Eine Vorstellung und Untersuchung derzeitiger Anbieter digitaler Noten richtet 

die Aufmerksamkeit auf die Schwerpunkte von Noten-Apps und -Webseiten. Auf Basis der 

Untersuchungsergebnisse und der Zielgruppen der Anbieter werden die Noten-Apps und Web-

seiten verschiedenen Musikbibliothekstypen zugeordnet. 

 

Schlagwörter: digitale Musiknoten, Noten-Apps, digitale Notenbibliotheken, Musikbibliotheken 

 

 

Abstract 

 

Free digital sheet music on the web is on the increase. Music publishers and business organi-

sations are already selling digital sheet music as well as printouts via their apps and websites. 

In the future, music libraries will enlarge or build new stocks of digital sheet music for their 

users. Which providers of digital sheet music are suitable for which music libraries? A presen-

tation and examination of current digital sheet music providers focuses on the key aspects of 

sheet music apps and websites. Based on the results and the target groups, the apps and 

websites are assigned to different types of music libraries. 

 

Keywords: digital sheet music, sheet music apps, digital sheet music libraries, music libraries 
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1 Einleitung 

 

1.1 Vorangegangenes Projekt in der Musikbibliothek in der Stadtbibliothek Köln  

Das Interesse am Fach Musik und die Verbindung zur Stadtbibliothek Köln als Nutzerin führte 

zur Teilnahme am Projekt zur Strategieentwicklung für die Musikabteilung der Stadtbibliothek 

Köln. Das Projekt fand in der Zeit von Oktober 2018 bis Mai 2019 unter Leitung der Direktorin 

Hannelore Vogt statt und wurde im Rahmen des Praxisprojekts von einer Studierendengruppe 

der TH Köln unterstützt1. In der ersten Phase fertigten die Studierenden in Anlehnung an das 

Strategie-Modell von Pillkahn2 eine Umwelt- und eine Umfeldanalyse für die Musikbibliothek 

an und arbeiteten den Ist-Zustand der Musikbibliothek anhand interner statistischer Daten aus.  

Die Umweltanalyse erbrachte u. a. diese Erkenntnis: „Die vermutlich wichtigste Entwicklung 

für die Musikbibliotheken ist die Digitalisierung.“3 Die Projektphase endete im Mai 2019 mit 

einer Zukunftswerkstatt, bei der Kölner Experten aus verschiedenen Musikbereichen und die 

Mitarbeiter der Stadtbibliothek konstruktive Vorschläge für die zukünftige Musikbibliothek zu-

sammengetragen haben.  

Zu diesem Zeitpunkt verfügte die Musikbibliothek nur über gedruckte Noten. Digitale Noten 

waren (und sind bislang) nicht im Bestand4, was bei der Zukunftswerkstatt als unbefriedigend 

bewertet wurde. Die Experten wünschten sich für die Musikbibliothek der Zukunft analoge und 

digitale Musiknoten in einem ausgewogenen Verhältnis. Wichtig war den Experten auch, dass 

der analoge Bestand nicht durch Ausgaben für digitale Musiknoten reduziert werden sollte. 

1.2 Themenwahl 

Nach der Durchführung des Projekts zur Strategieentwicklung für die Musikabteilung innerhalb 

der Stadtbibliothek Köln in Begleitung von Prof. Dr. Simone Fühles-Ubach von der TH Köln 

kam es zu dem Wunsch, auch eine musikbezogene Masterarbeit zu schreiben. Bei der The-

mensuche und einer möglichen Anknüpfung an das Projekt kam der Vorschlag für die vorlie-

gende Arbeit von Jürgen Diet, stellvertretender Leiter der Musikabteilung der Bayerischen 

Staatsbibliothek München. 

  

 
1 Vgl.: Ammendola, Andrea; Fendel, Juliane; Graupe, Johannes; Fühles-Ubach, Simone: Zukunft planen – Strategieentwicklung 
für das Musikangebot der Stadtbibliothek Köln. In: Forum Musikbibliothek (2019) H. 3. S. 7–19. 
2 Vgl.: Pillkahn, Ulf: Trends und Szenarien als Werkzeuge zur Strategieentwicklung. Wie Sie die unternehmerische und gesell-
schaftliche Zukunft planen und gestalten. Erlangen: Publicis Corp. Publ. 2007 (Siemens). 
3 Ammendola, Andrea, Fendel, Juliane, Graupe, Johannes u. Fühles-Ubach, Simone: Zukunft planen – Strategieentwicklung für 
das Musikangebot der Stadtbibliothek Köln. 
4 Die Ausnahme sind einige wenige Kinderliederbücher, die über die onleihe angeboten werden. 
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1.3 Fragestellung 

Die Menge an frei verfügbaren Noten im Internet wächst und Musikverlage und Firmen haben 

angefangen neben gedruckten Noten auch digitale Musiknoten über Apps und Webseiten zu 

verkaufen. Musikbibliotheken kommt die Aufgabe zu, digitale Bestände für Nutzer zu erweitern 

oder neu aufzubauen. Welche Anbieter digitaler Musiknoten kommen für welche Musikbiblio-

theken infrage? Eine Vorstellung und Untersuchung derzeitiger Anbieter digitaler Noten richtet 

die Aufmerksamkeit auf die Schwerpunkte von Noten-Apps und -Webseiten. Auf Basis der 

Untersuchungsergebnisse und der Zielgruppen der Anbieter werden die Noten-Apps und Web-

seiten verschiedenen Musikbibliothekstypen zugeordnet. 

1.4 Wissenschaftlicher Beitrag für Musikbibliotheken der Zukunft 

Mittlerweile gibt es verschiedene Anbieter digitaler Noten, die wie Verkäufer von gedruckten 

Musiknoten eigene Zielrichtungen verfolgen. Die Verkaufskonzepte von Musikverlagen und 

Firmen für digitale Noten über Webshops und besonders über Apps stehen am Anfang ihrer 

Entwicklung. In dieser Arbeit werden verschiedene Anbieter digitaler Noten unterschiedlicher 

Schwerpunktsetzungen vorgestellt, um Musikbibliotheken schon jetzt eine Entscheidungshilfe 

für die Bedürfnisse ihrer Nutzergruppen zu geben, denn mit fortschreitender Entwicklung wer-

den sich Musikverlage und Firmen auch Bibliotheken öffnen. Um dem Ziel, dass Musikbiblio-

theken ihren Nutzern digitale Noten anbieten können, näher zu kommen, sollen am Ende der 

Arbeit konstruktive Vorschläge entwickelt werden. 

1.5 Forschungsstand 

Digitalisierung wird in beinahe allen Lebensbereichen immer notwendiger. Musikbibliotheken 

haben Makerspaces entwickelt, in denen Nutzern die Gelegenheit gegeben wird auch digital 

aktiv werden zu können. Zu den Angeboten zählen z. B. Digitalisierungsstationen von analo-

gen Tonträgern oder Notensatzprogramme für eigene Kompositionen. Während auf aktuelle 

Bücher und Tonträger mehr und mehr auch digital zugegriffen werden kann, ist das bei Noten 

bisher nur vereinzelt möglich. Zwar gibt es digitalisierte Sammlungen gemeinfreier Noten, aber 

die Weitergabe von urheberrechtlich geschützten Werken an Nutzer ist für Musikbibliotheken 

mit Schwierigkeiten verbunden. 

Musikbibliotheken sind sich über den Wunsch ihrer Nutzer nach digitalen Noten bewusst. Nut-

zer wollen „Medien und Informationen möglichst in elektronischer Form […] und das zu jeder 

Zeit und von jedem Ort aus“5. „Sehr groß ist […] das Interesse an digitalisierten Noten“6, so 

Susanne Hein und sie ergänzt, dass „es immer mehr Seiten für frei verfügbare oder legal zu 

 
5 Funtenberger, Verena: Musikbibliotheken im Zeitalter des digitalen Wandels - BuB. 2016. Verfügbar unter: https://b-u-b.de/
musikbibliotheken/ (29.10.2019), S. 164. 
6 Hein, Susanne: Musikrecherche. Deutsches Musikinformationszentrum (Hrsg.). 2018. Verfügbar unter: http://www.miz.org/
static_de/themenportale/einfuehrungstexte_pdf/08_MedienRecherche/hein.pdf (18.11.2019). 
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erwerbende Inhalte“7 gäbe. Hein versichert für die Zentral- und Landesbibliothek Berlin: „Wir 

verfolgen das Thema schon länger und tun alles dafür, unseren Nutzenden attraktive Lizenzen 

für digitale Inhalte zur Verfügung zu stellen. Leider sind uns in Bezug auf Noten bisher weitge-

hend die Hände gebunden, denn nach Prüfung der Fragen, ob die auf dem Markt befindlichen 

Portale Lizenzen für Bibliotheken verkaufen und ob die Preise realistisch, die Nutzungsbedin-

gungen akzeptabel und die Authentifizierungssysteme kompatibel sind, reduziert sich das An-

gebot sehr drastisch.“8  

 

Verschiedene Musikbibliotheken haben daher Linksammlungen auf ihrer Webseite aufgeführt, 

die zu Notenportalen führen, auf denen Noten entweder kostenfrei oder gegen Gebühr herun-

tergeladen werden können. Beispielhaft sei hier auf die Linksammlungen der Hochschule für 

Musik in Freiburg (1) und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (2) hingewiesen:  

1. https://www.mh-freiburg.de/bibliothek/links-und-datenbanken/digitale-dokumente/ 

(25.03.2020)9  

2. https://www.zlb.de/linksammlungen/musik/digitale-musik-noten-audio.html 

(25.03.2020)10  

Mit der Entwicklung von Noten-Apps haben Musikverlage und andere Verkäufer von Musik-

noten auf die Wünsche ihrer Abnehmer reagiert, die Noten bevorzugt digital und am liebsten 

vom Tablet abrufen möchten11. Auch die Schaffung von Onlineshops zum Noten-Download ist 

eine Anpassung an die Zeit und die Nutzerbedürfnisse.  

Musikbibliotheken, die Nutzern digitale Noten anbieten möchten, beobachten den begonnenen 

Verkauf digitaler Notenausgaben durch Musikverlage und Firmen sehr aufmerksam. Das 

wurde durch einen Austausch von Musikbibliothekaren über den IAML-E-Mailverteiler deutlich, 

nachdem sich Jutta Lambrecht (WDR, Leiterin des Notenarchivs) auf eine Anfrage hin nach 

möglichen ersten Erfahrungen mit Anbietern digitaler Noten erkundigte12,13.  

1.6 Aufbau der Arbeit 

Als Vorbereitung für die Untersuchung der Angebote digitaler Musiknoten werden zunächst 

Informationen zur Entstehung digitaler Noten, zu bestehenden Musikbibliothekstypen und zur 

gegenwärtigen Bestandssituation von digitalen Noten in deutschen Musikbibliotheken gege-

ben. Weiter wird zwischen gemeinfreien und geschützten Musiknoten unterschieden, über den 

 
7 Ebd., S. 1. 
8 Gesendete E-Mail (23.01.2020) von …@zlb.de (Referatsleiterin Musikbibliothek) an Juliane Fendel. 
9 Vgl.: Hochschule für Musik Freiburg: Digitale Dokumente. Verfügbar unter: https://www.mh-freiburg.de/bibliothek/links-und-da-
tenbanken/digitale-dokumente/ (29.02.2019). 
10 Vgl.: Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Digitale Musik (Noten, Audio…). Verfügbar unter: https://www.zlb.de/
linksammlungen/musik/digitale-musik-noten-audio.html (25.03.2020). 
11 Vgl. auch: https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/ (26.03.2020). 
12 IAML = International Association of Music Libraries 
13 Erhaltene E-Mails über den IAML-Verteiler am 06.02.2020. 

https://www.mh-freiburg.de/bibliothek/links-und-datenbanken/digitale-dokumente/
https://www.zlb.de/linksammlungen/musik/digitale-musik-noten-audio.html
https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/
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Verkauf von digitalen Musiknoten informiert und beschrieben, was eine Noten-App ist. Schließ-

lich wird auf das Copyright von Noten hingewiesen (Kap. 2). Im Methodenkapitel wird die Aus-

wahl der gewählten Anbieter digitaler Musiknoten für die durchzuführende Untersuchung be-

gründet und Kriterien aufgestellt, nach denen die Untersuchung erfolgen soll. Zusätzlich wird 

erklärt, dass die Zusammenstellung der Ergebnisse in drei Schritten erfolgt (Kap. 3). Den größ-

ten Teil der Arbeit nimmt die Untersuchung der acht Anbieter digitaler Noten ein – vier Noten-

Apps und vier Webseiten (Kap. 4). Im Ergebniskapitel werden die Noten-Anbieter miteinander 

verglichen und den verschiedenen Musikbibliothekstypen zugeordnet (Kap. 5). Dem Fazit 

(Kap. 6) folgt ein Ausblick, in dem Musikbibliotheken und Musikverlagen bzw. anderen Anbie-

tern digitaler Noten mögliche Wege aufgezeigt werden, um zueinander zu finden und kosten-

pflichtige digitale Musiknoten zukünftig Bibliotheksnutzern anbieten zu können (Kap. 7).  
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2 Grundlagen  

 

2.1 Entstehung digitaler Musiknoten 

Wenngleich heutzutage verschiedene Notensatzprogramme existieren und Komponisten  

theoretisch die Voraussetzungen hätten Musikwerke direkt digital zu notieren, sieht die Praxis 

häufig anders aus. Insbesondere Musik von Konzert- und Bühnenwerken wird unabhängig 

vom Komponistenalter bevorzugt handschriftlich aufgeschrieben.14 Jeder, der schon einmal 

mit einem Notensatzprogramm gearbeitet hat, weiß, wie mühsam das Setzen aller zur Partitur 

gehörenden Zeichen ist und wie viel Zeit die Eingabe von musikalischen Besonderheiten in 

Anspruch nehmen kann, die ein Notensatzprogramm zunächst anders abbildet. 

Das Notieren komplexer Partituren am Computer erfordert Expertise im Tonsatz und im Parti-

tur-Lesen, Instrumentenkenntnis und Erfahrung darin, wie Instrumente klingen, notiert werden 

und als Stimmen im Notensatz anzuordnen sind sowie tiefgreifende Software-Kenntnisse von 

anspruchsvollen und umfangreichen Notensatzprogrammen. Da die Herstellung der Noten-

ausgaben mit Hürden verbunden ist, kommt Verlagen die Aufgabe zu von Komponisten ein-

gereichte digitale Dateien zur Veröffentlichung aufzubereiten oder handschriftlich angefertigte 

Musikwerke mit einem Notensatzprogramm komplett zu erfassen. „Die Kosten der Notenher-

stellung reichen von wenigen hundert Euro für ein Klavierstück über ein paar tausend Euro für 

Ensemble- und Orchesterwerke, können aber auch leicht hunderttausend Euro für ein groß 

besetztes, mehrstündiges Werk samt Chor und Orchester erreichen. Verlag und Komponisten 

teilen sich die Kosten für den Produktionsprozess entweder direkt oder aus den eingehenden 

Erträgen in der im Verlagsvertrag definierten Weise.“15 Die Kosten für den Herstellungsprozess 

von Noten-Dateien, die über Verlage entweder analog oder digital gekauft werden können, 

sind dieselben. Für den Verkauf von analogen Noten fallen Druck- und Papierkosten an, die 

beim Verkauf von digitalen Noten entfallen. Dafür sollte der Preis für Downloads unter dem 

der Printausgaben liegen. 

  

 
14 Vgl.: Albiez, Christiane: Notendruck und Notenvertrieb. In: Handbuch der Musikwirtschaft. Hrsg. von Rolf Moser, Andreas 
Scheuermann u. Florian Drücke. 7. Aufl. München: C.H. Beck 2018. S. 108–115, hier S. 109. 
15 Ebd., S. 110. 
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Wie entstehen digitale Musiknoten? 

 

 Komponisten  
schreiben Musik 

 
 
 

 

mit dem Computer in Noten-
satzprogrammen 

→ born digital 
 

handschriftlich 
 
 
 
 

 Entstehung von Handschriften 
 
 
 

  
 
 

Verlage übertragen  
Kompositionen in Notensatz-

programme 

 
 
 

Handschriften werden  
gescannt 

 
 
 

 
Entstehung von  

Notensatzdateien 
 

 
 
 
 

Entstehung von  
Bilddateien der Noten 

 
 
 
 

Weitere Nutzung  
des digitalen  
Notensatzes 

 
 

 
 
 
 

Entstehung  
von  

Musikdrucken 
 

 

  
 

Musikdrucke werden  
gescannt 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

Entstehung von 
 Bilddateien 
der Noten 

 

 
 

Maßnahmen zur 
Langzeiterhaltung 

Tabelle 1: Entstehung digitaler Musiknoten.  
Eigene Darstellung 
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2.1.1 Digital erzeugte und gescannte Noten 

Stefan Engl stellt in seinem Aufsatz „Musikbibliotheken im Umbruch – Der digitale Freund und 

Feind“ analogen Informationsträgern ihre entsprechenden digitalen gegenüber16: 

analog:   digital: 

Musikdrucke  Digitale Notenausgaben 

Musikhandschriften  Digitalisate / Scans 

 

Je nach Entstehungsprozess wird bei „digitalen Noten“ der Eindeutigkeit halber unterschieden 

zwischen digital erzeugten und rückwirkend digitalisierten Noten. 

▪ Digital erzeugt:  

Anstelle des traditionellen Komponierens mit Stift und Papier wird direkt mit einem 

Computer gearbeitet. Noten sind dann „born digital“. 

▪ Rückwirkend digitalisierte Noten: 

Noten werden rückwirkend auf einer analogen Grundlage digitalisiert. Das Digitalisie-

ren handschriftlicher oder gedruckter Noten kann entweder durch Scannen oder durch 

Übertragung in ein Notensatzprogramm erfolgen. 

Digital erzeugte Noten haben den Vorteil, dass sie gespeichert und digital weiter genutzt wer-

den können. Mit entsprechenden Programmen und Lizenzen lassen sich Notensatz-Dateien 

öffnen, bearbeiten und an eigene Bedürfnisse anpassen. Für Notensatzprogramme und  

Noten-Apps, die über die bloße PDF-Reader-Funktion hinausgehen, ist die Erkennung der 

digitalen Daten über die Musikinformationen Voraussetzung. 

Die Noten-App Tido betont auf ihrer Webseite den technischen Fortschritt hinsichtlich der Ver-

bindung von Computer und Musik und bewirbt die Funktion des automatischen Seitenumblät-

terns „the app listens to you play!“ 17 

Einmal freigegebene Noten nehmen online ihren Weg. Eine Suche von Engl nach Noten der 

Österreichischen Nationalbibliothek bei der frei zugänglichen Notenbibliothek IMSLP (Interna-

tional Music Score Library Project) erzielte ca. 600 Ergebnisse18. Diese Werke der Österrei-

chischen Nationalbibliothek in Wien sind über den dortigen Bibliothekskatalog frei zugänglich, 

wurden aber nicht von Bibliotheksmitarbeitern bei IMSLP eingestellt.  

Als PDF gespeicherte Notenscans lassen sich problemlos öffnen und sofern kein Kopierschutz 

vorliegt, auch ausdrucken, „teilen“ und wie ein Test ergaben hat, auch bearbeiten: Bei Bachs 

„Wachet auf, ruft uns die Stimme“ (BWV 645) für Orgel konnte z. B. mit dem kostenfreien 

 
16 Engl, Stefan: Musikbibliotheken im Umbruch - Der digitale Freund und Feind. In: Forum Musikbibliothek (2018) H. 2. S. 12–18, 
S. 12. 
17 Vgl.: Tido Music: Tido digital sheet music. Verfügbar unter: https://www.tido-music.com/ (04.12.2019). 
18 Vgl.: Engl, Stefan: Musikbibliotheken im Umbruch - Der digitale Freund und Feind, S. 13. 
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Adobe Acrobat Reader mit der „Ausfüllen und Unterschreiben-Funktion“ unter die Melodie-

stimme der Orgel der vollständige Liedtext angebracht werden. 

In der untenstehenden Abbildung wird mit der Lupe veranschaulicht, dass digitale Informatio-

nen in Folgen von Nullen und Einsen verarbeitet werden.  

 

Abbildung 1: Noten unter der digitalen Lupe (Beginn der Fantasie op. 35 von Louis Spohr).  
Quelle: Bayerische Staatsbibliothek, 2 Mus.pr. 5207/Sanu Pulimootil 

Wenn Musiker sich eine digitale Notenbibliothek aufbauen wollen, ist es für sie von Interesse, 

dass diese auch nach Gerätewechseln, Updates und Programmierungsfortschritten zugäng-

lich bleibt. Vor diesem Hintergrund ist eine Beschreibung digitaler Objekte und ein Wissen um 

die Speicherformate für eine möglichst lange Anwendungsdauer und die Langzeitarchivierung 

von Bedeutung.19 

2.2 Musikbibliothekstypen 

Das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) in Bonn verzeichnet aktuell 341 musikbiblio-

thekarische Institutionen in Deutschland mit Beständen von Musiknoten, Tonträgern und  

Büchern. Davon werden 73 als Öffentliche Musikbibliotheken definiert20, die restlichen 268 

verteilen sich auf Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive, Forschungsinstitute21. Verena Fun-

tenberger gruppiert Musikbibliotheken in Abhängigkeit von Sammlungsschwerpunkt, Funktion 

und Trägerschaft in vier Typen22:  

▪ Öffentliche Musikbibliotheken 

integriert in Stadtbibliotheken mit musikbibliothekarischer Fachauskunft zur allgemei-

nen Versorgung musikinteressierter Nutzergruppen 

  

 
19 Für ausführlichere Informationen: Vgl.: Funk, Stefan E.: Digitale Objekte und Formate. In: Nestor Handbuch. Eine kleine En-
zyklopädie der digitalen Langzeitarchivierung. Hrsg. von Heike Neuroth. 2. Aufl. Glückstadt: Werner Hülsbusch 2016. Kap. 7.2. 
20 Deutsches Musikinformationszentrum: Öffentliche Musikbibliotheken. Deutsches Musikinformationszentrum (Hrsg.). Verfügbar 
unter: http://miz.org/institutionen/oeffentliche-musikbibliotheken-s30 (23.12.2019). 
21 Deutsches Musikinformationszentrum: Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute. Verfügbar unter: http://
www.miz.org/institutionen/wissenschaftliche-bibliotheken-archive-forschungsinstitute-s31-p0 (27.12.2019). 
22 Vgl.: Funtenberger, Verena: Die Musikbibliothekslandschaft in Deutschland. Stadtstaaten musikbibliothekarisch gut 
ausgestattet, einige Flächenländer dagegen unterversorgt. In: BuB; Forum Bibliothek und Information (2016) H. 4. S. 170–171, 
S. 170. 
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▪ Wissenschaftliche Musikbibliotheken 

an Staats- Landes- und Universitätsbibliotheken zur Versorgung musikwissenschaft-

licher Lehre und Forschung 

 

▪ Hochschulbibliotheken 

an Musikhochschulen zur Versorgung Studierender und Lehrender für Musikpraxis, 

Forschung und Lehre 

 

▪ Rundfunk- und Orchesterbibliotheken 

zur Bereitstellung und Beschaffung von Notenmaterial für Aufnahmen und Aufführun-

gen 

Wenn an die Notenversorgung von Oberstufen, Musikinternaten und Berufsfachschulen für 

Musik (die auch zur Vorbereitung auf Eignungsprüfungen besucht werden,) gedacht wird, 

könnte ein fünfter Typ hinzugefügt werden:  

▪ Schulische Musikbibliotheken 

2.3 Beispiele lizenzierter Angebote von Bibliotheken 

Längst stellen Bibliotheken Bücher, Artikel, komplette Zeitschriften und Tageszeitungen23 in 

digitalisierter Form zur Verfügung. Über die Ausleihplattform Onleihe24 beispielsweise, die 

mehr als insgesamt 3.000 Bibliotheken in Deutschland, der Schweiz, Österreich, Italien, Bel-

gien, Frankreich und an internationalen Goethe-Instituten anwenden, kann mit einem aktivier-

ten Bibliotheksausweis auch auf e-Audios (einschließlich Musiktitel) und E-Learning-Kurse zu-

gegriffen werden25. In einem 2013 eingestellten Youtube-Video26 nennt Norbert Kamp von den 

Düsseldorfer Stadtbibliotheken als Vorteil der divibib (= digitale virtuelle bibliothek), dass die 

ekz für teilnehmende Bibliotheken die elektronischen Lizenzen mit den Verlagen verhandelt, 

die Medien über den online-shop der ekz gekauft und den Nutzern danach sofort zur Verfü-

gung gestellt werden können. In demselben Video hebt Stephan Schwerig von der Stadtbib-

liothek Emsdetten seinen Vorzug der angebotenen Verbundlösung der divibib hervor: Auch 

kleinere und mittlere Bibliotheken können so einen attraktiven digitalen Medienbestand an-

bieten27. 

 
23 Vgl. z.B.: Stadtbibliothek Köln: Pressreader: Zeitungen aus der ganzen Welt. Verfügbar unter: https://www.stadt-koeln.de/leben-
in-koeln/stadtbibliothek/pressreader-zeitungen-aus-der-ganzen-welt?kontrast=schwarz (17.11.2019). 
24 ein Tochterunternehmen der ekz. 
25 Vgl.: digitale virtuelle bibliotheken: Die Onleihe. Verfügbar unter: https://hilfe.onleihe.de/ (17.11.2019). 
26 Vgl.: ekzLibraryServices: Die Onleihe - Bibliotheks-Ausleihe für digitale Medien - Der Service mit Zukunft. Verfügbar unter: 
https://www.youtube.com/watch?v=hFIiY3wGDe0&list=PLBRCMEV1aHkZvRCCApqd_jxCA1FGquiI-&index=3&t=0s 
(17.11.2019). 
27 Vgl.: ebd. 
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Neben dem Musikstreaming-Anbieter Naxos, auf den beispielsweise Angehörige der Hoch-

schule für Musik und Tanz in Köln zugreifen können28, sei auch auf eine andere Möglichkeit 

des Musikstreamings hingewiesen: Die Stadt- und Landesbibliothek Potsdam verwendet die 

App Freegal, die Bibliotheksnutzer auf ihren Endgeräten installieren und sich über die Biblio-

theksnutzerkarte einloggen können. Auf diese Weise kann ein für die Nutzer kostenloser  

Musikservice angeboten werden, der über ca. 13 Millionen Songs und über 40.000 Musikvi-

deos verfügt29. Die maximal tägliche Streaming-Dauer beträgt hier acht Stunden und es be-

steht für Nutzer die Möglichkeit wöchentlich bis zu fünf MP3-Dateien herunterladen zu  

können30. 

2.4 Digitale Notenbestände in Musikbibliotheken? 

Unter der Rubrik „Musikatlas“ bildet das Deutsche Musikinformationszentrum (MIZ) in Bonn 

auf einer Deutschlandkarte (vgl. Abb. 2) alle 73 Öffentlichen Musikbibliotheken ab31. „Die Mehr-

zahl der hier dargestellten Einrichtungen zeichnet sich durch ihre Zugehörigkeit zur Internati-

onalen Vereinigung der Musikbibliotheken, Musikarchive und Musikdokumentationszentren 

(IAML) aus und bietet musikbibliothekarische Fachauskunft über einen Bestand von mindes-

tens 14.000 Medieneinheiten. Dieser umfasst i.d.R. ca. 7.000 Noten oder mehr, Tonträger, 

Musikbücher und Zeitschriftenabonnements.“32 Die auf der Karte angegebenen Zahlen bezie-

hen sich auf den physischen Bestand der Bibliotheken, wobei Zeitschriften und Sonderbe-

stände nicht berücksichtigt worden sind. Digitale Angebote sind ebenfalls nicht aufgeführt.  

Um einen Eindruck davon zu bekommen, in welchem Maße digitale Noten in größeren Musik-

bibliotheken verfügbar sind, werden Webseiten verschiedener Musikbibliotheken innerhalb  

ihrer „digitalen Angebote“ daraufhin überprüft. Der Wahl der Öffentlichen Bibliotheken fällt auf 

diejenigen, die laut MIZ (vgl. Abb. 2) eine Bestandsgröße zwischen 100.000 und 283.000 auf-

weisen. Aus der Rubrik der Wissenschaftlichen Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute, 

von denen das MIZ insgesamt 268 verzeichnet33, werden beispielhaft einzelne der größeren 

und im digitalen Bereich fortschrittliche Institutionen herausgegriffen. 

 

 
28 Vgl.: Hochschule für Musik und Tanz Köln: Digitale Angebote. Verfügbar unter: https://www.hfmt-koeln.de/hochschule/biblio-
thek/digitale-angebote.html (17.11.2019). 
29 Vgl.: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam: Das Musikstreaming in der Stadt- und Landesbibliothek Potsdam. Verfügbar unter: 
https://www.bibliothek.potsdam.de/musikstreaming-stadt-und-landesbibliothek (17.11.2019). 
30 Vgl.: Stadt- und Landesbibliothek Potsdam: eBibliothek - 24 Stunden an 7 Tagen für Sie da! Verfügbar unter: https://www.bibli-
othek.potsdam.de/ebibliothek-24-stunden-7-tagen-sie-da (17.11.2019). 
31 Vgl.: Deutsches Musikinformationszentrum: Topografie. Verfügbar unter: http://www.miz.org/musikatlas.html (23.12.2019). 
32 Deutsches Musikinformationszentrum: Öffentliche Musikbibliotheken. Verfügbar unter: http://miz.org/institutionen/oeffentliche-
musikbibliotheken-s30 (23.12.2019). 
33 Vgl.: Deutsches Musikinformationszentrum: Wissenschaftliche Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute. Verfügbar unter: 
http://www.miz.org/institutionen/wissenschaftliche-bibliotheken-archive-forschungsinstitute-s31-p0 (27.12.2019). 
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Abbildung 2: Öffentliche Musikbibliotheken in Deutschland, Quelle: MIZ 2018. 
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Digitale Noten 

innerhalb der digitalen Angebote 

 ja nein 

Öffentliche Musikbibliothek   

Zentral- und Landesbibliothek Berlin34  X 

Verbund der öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) Kinderlieder über  
onleihe und  
OverDrive35 

 

Stadtbibliothek München 
Musikbibliothek der Stadtbibliothek am Gasteig36 

Kinderlieder über 
onleihe 

 

Leipziger Städtische Bibliotheken Musikbibliothek37  X 

Stadtbibliothek Stuttgart38 
Kinderlieder über 
onleihe  

 

Bücherhallen Hamburg39  X 

   

Wissenschaftliche Musikbibliotheken,  
Archive und Forschungsinstitute 

  

Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitäts-
bibliothek Dresden40 

X  

Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn 
Bartholdy« Leipzig41 

X  

Bach-Archiv Leipzig42 X  

Bayerische Staatsbibliothek München43 X  

Universität der Künste Berlin, Berlin Career College 
Forschungsstelle Appmusik 

 X 

Tabelle 2: Beispielhafte Übersicht über die Verfügbarkeit digitaler Noten in Musikbibliotheken. Eigene Darstellung. 

 

Eine Durchsicht der digitalen Angebote auf den Webseiten der größten Öffentlichen Musikbib-

liotheken Deutschlands hat gezeigt, dass digitale Noten, wenn überhaupt, nur vereinzelt vor-

handen sind. Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin gehört dem VÖBB an, der über die  

lizenzierten Portale onleihe und OverDrive digitale Noten für Bibliotheksnutzer anbietet. Eine 

sehr geringe Treffermenge kann dort mit dem Suchbegriff „Kinderlieder“ oder „Lieder“ und der 

Einschränkung auf „E-Books“ erfolgen. Auch über die Stadtbibliotheken München, Stuttgart 

und Köln lassen sich auf diese Weise digitale Noten von Kinderliedern finden.  

 
34 Vgl.: Zentral- und Landesbibliothek Berlin: Digital. Verfügbar unter: https://www.zlb.de/digital.html (23.12.2019). 
35 Vgl.: Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlin (VÖBB) - OverDrive: Kinder-Liederbuch. Verfügbar unter: https://voebb.over-
drive.com/media/2816626 (26.01.2020). 
36 Vgl.: Stadtbibliothek München: Digitale Angebote. Verfügbar unter: https://ssl.muenchen.de/aDISWeb/app?service=direct/0/
Home/$DirectLink&sp=SOPAC (23.12.2019). 
37 Vgl.: Leipziger Städtische Bibliotheken Musikbibliothek: Online-Angebote. Verfügbar unter: https://stadtbibliothek.leipzig.de/on-
line-angebote/ (23.12.2019). 
38 Vgl.: Stadtbibliothek Stuttgart: Digitale Angebote. Verfügbar unter: https://opac.sbs.stuttgart.de/aDISWeb/app?service=direct/
0/Home/$DirectLink&sp=SOPAC (23.12.2019). 
39 Vgl.: Bücherhallen Hamburg: eBuecherhalle. Verfügbar unter: https://www.buecherhallen.de/ebuecherhalle.html (23.12.2019). 
40 Vgl.: SLUB, Dresden: Digitale Sammlungen, Kollektionen. Verfügbar unter: https://digital.slub-dresden.de/kollektionen/ 
(27.12.2019). 
41 Vgl.: Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig: Bibliothek & Archiv. Suchen & Finden. Verfüg-
bar unter: https://www.hmt-leipzig.de/hmt/bibliothek/suchen-finden/bibmusik (27.12.2019). 
42 Vgl.: Bach-Archiv Leipzig: Digitale Sammlungen. Verfügbar unter: https://www.bacharchivleipzig.de/de/bach-archiv/digitale-
sammlungen (27.12.2019). 
43 Vgl.: Bayerische Staatsbibliothek: Musikalien: Notendrucke, Musikhandschriften, Libretti und Literatur über Musik. Verfügbar 
unter: https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=8&l=de (27.12.2019). 
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Die digitalisierten Musikdrucke und Handschriften der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- 

und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) in Dresden, der Bayerischen Staatsbibliothek Mün-

chen und des Bach-Archivs Leipzig sind gemeinfreie Noten. Das Discovery-System der Hoch-

schule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ Leipzig bindet verschiedene an-

dere Datensammlungen in Suchabfragen ein. Mit den Filtern „Medientyp: Noten“ und „Zugang: 

Open Access“ kann hier eine Suche gezielt eingeschränkt werden und beispielsweise zur  

Musikbibliothek IMSLP oder zu Digitalisaten der SLUB führen. Unter „Schnelleinstiege“ verlinkt 

die Hochschule für Musik und Theater bei „Music & Performing Arts (Literatur, Noten Videos)“44 

zur möglichen weiteren Recherche zur amerikanischen Webseite „Alexander Street“45, über 

die u.a. digitale Noten (mit vorliegenden Zugangsdaten) abrufbar sind. Die Forschungsstelle 

Appmusik in Berlin arbeitet schwerpunktmäßig im musikpädagogischen Bereich. Aus der Web-

seite geht hervor, dass die Forschungsstelle keine Noten-Apps einsetzt, sondern alternative 

Zugänge zur Musikpraxis bestreitet, wie ein angezeigter Aufsatz „App-Kids: Musikmachen mit 

Tablets im Kindergarten“46 zu verstehen gibt. 

Um digitale Noten für Nutzer verfügbar zu machen, lassen sich drei Bestrebungen beobachten: 

1. Musikbibliotheken besitzen gemeinfreie Handschriften und Musikdrucke, die nach  

Digitalisierungsprozessen als Notenscans online frei zugänglich bereitgestellt werden. 

2. Musikbibliotheken arbeiten an der Vernetzung verfügbarer Quellen. Sie entwickeln  

Discoverysysteme, die die Recherchierbarkeit und den Zugang zu digitalen Noten er-

höhen, da neben eigenen Beständen auch fremde angezeigt werden. 

3. Musikbibliotheken verlinken auf ihrer Webseite zu externen Anbietern digitaler Noten. 

 

2.5 Notenrecherche 

Eine Notenrecherche nach digitalen Ressourcen kann über Discovery-Systeme wie das der 

Hochschule für Musik und Theater "Felix Mendelssohn Bartholdy" Leipzig47 erfolgen. Hier kann 

direkt nach der Medienart „Noten“ gesucht werden und die angezeigten Ergebnisse können 

weiter nach beispielsweise der Zugangsart „Lokale Bestände“, „Online-Ressource“ oder  

„Open Access“ eingeschränkt werden oder auch nach vorhandenen Datensammlungen. Aller-

dings ist die Treffermenge an digitalen Noten gerade bei neueren Musikwerken sehr viel ge-

ringer. Wird in diesem Discovery-System nach Noten des Komponisten Penderecki  

 
44 Vgl.: Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig: Erstinformation. Noten. Verfügbar unter: https://
www.hmt-leipzig.de/hmt/bibliothek/suchen-finden/bibmusik (27.12.2019). 
45 Vgl.: Alexander Street: Music & Performing Arts. Verfügbar unter: https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts 
(27.12.2019). 
46 Vgl.: Krebs, Matthias; Godau, Marc: App-Kids: Musikmachen mit Tablets im Kindergarten. 18. Mai 2016. Verfügbar unter: http://
forschungsstelle.appmusik.de/app-kids-musikmachen-mit-tablets-im-kindergarten/ (27.12.2019). 
47 Vgl.: Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig: Bibliothek & Archiv. Verfügbar unter: https://
www.hmt-leipzig.de/hmt/bibliothek (23.11.2019). 



S e i t e  | 23 

(1933-2020) gesucht, werden nur Titel aus dem lokalen Bestand angezeigt und keine online-

Ressourcen48, was darauf zurückzuführen ist, dass Pendereckis Werke noch geschützt sind. 

2.6 Kostenfreie digitale Noten  

Zu den frei verfügbaren digitalen Noten zählen solche, die entweder von vornherein für die 

Allgemeinheit komponiert wurden oder die durch Alter gemeinnützig geworden sind. Hierzu 

gibt es online-Bibliotheken bedeutender Komponisten, die durch Digitalisierungsprojekte ent-

standen sind. Beispiele hierfür sind Bach digital49 oder auch das Digitale Archiv des Beethoven 

Hauses in Bonn.50 Viele Bibliotheken sind im Besitz von Musikhandschriften und Notendrucken 

und haben Bestände digitalisiert. Sehr umfangreich ist das Angebot der Sammlungen vom 

Münchner Digitalisierungszentrum51 der Bayerischen Staatsbibliothek. Je nach eingebunde-

nen Datenquellen können Discovery-Systeme und Informationsressourcen zu Webseiten digi-

taler Notensammlungen verlinken.  

2.7 Verkauf digitaler Noten über Webseiten und Apps 

Wie der Rechteinhaber eines Buches entscheiden kann, ob eine digitale Ausgabe zum Verkauf 

angeboten wird, muss auch bei Notenausgaben eine Zustimmung zur digitalen Veröffentli-

chung erfolgen. Die leichte Verbreitungsmöglichkeit von illegalen Notenkopien über das Inter-

net liegt auf der Hand und wird durch den Verkauf digitaler Noten begünstigt. Dennoch bietet 

besonders der Verkauf digitaler Noten über Apps die Möglichkeit, gezielt Angebote für ent-

sprechende Zielgruppen festzulegen. Christoph Deeg betont in einem Aufsatz, dass Apps 

nicht als Kopien von Webseiten missverstanden werden dürften. „Apps sind Fokussierungs-

systeme. Sie fokussieren sich auf eine bestimmte Problemlösung und wollen diese besonders 

gut umsetzen.“52  

Jeder Anbieter nutzt den Webseitenauftritt oder die Gestaltung der App, um das eigene Profil 

zum Ausdruck zu bringen. Verkaufsportale im Internet sind bekannt. Es gibt gewöhnlich die 

Option für ein Nutzerkonto, einen Katalog der Produkte, Suchmöglichkeiten, ggf. Voransichten 

auf Produkte und eine Kasse zur Kaufabwicklung. Danach folgt die Zusendung der Produkte.  

Notenportalen und Noten-Apps ist gemein, dass sie auf einen Katalog zugreifen, Suchoptionen 

bieten und digitale Noten heruntergeladen werden können.  

Noten-Apps sind für mobile Endgeräte konzipiert worden. Sie sind Speicherorte für digitale 

Musiknoten und beinhalten meist zusätzliche Funktionen zur weiteren Auseinandersetzung mit 

den Musiknoten. Entweder erlauben Noten-Apps einen unbegrenzten Zugriff auf digitale Noten 

 
48 Vgl.: Hochschule für Musik und Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy« Leipzig: Suchergebnisse - Penderecki. Verfügbar unter: 
https://katalog.hmt-leipzig.de/Search/Results?lookfor=Penderecki&x=0&y=0&filter%5B%5D=format_del152%3ANoten 
(24.11.2019). 
49 Vgl.: https://www.bach-digital.de/content/index.xed (25.03.2020). 
50 Vgl.: https://www.beethoven.de/de/archive/list (19.01.2020). 
51 Vgl.: https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=8&l=en (25.03.2020). 
52 Deeg, Christoph: Die nächste digitale Welle. Apps und Bibliotheken: Denken wir mal wieder alles neu… In: BuB; Forum Biblio-
thek und Information (2018) H. 5. S. 248–250, S. 248. 

https://www.bach-digital.de/content/index.xed
https://www.beethoven.de/de/archive/list
https://www.digitale-sammlungen.de/index.html?c=sammlungen&kategorie_sammlung=8&l=en
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(Streaming-Anbieter) oder sie haben Shops integriert, über die Noten gekauft und der eigenen 

Notenbibliothek hinzugefügt werden können. Je nach Anbieter unterscheiden sich die in den 

Apps enthaltenen Kataloge, die Rechercheoptionen und die Zusatzfunktionen wie beispiels-

weise das Anbringen von Notizen auf Notenseiten. 

2.8 Entwicklung von Noten-Apps  

Für die Entwicklung von Apps wird das leistungsstarke Unternehmen Apple sehr geschätzt. 

„Apple hat mit dem App Store und [dem Betriebssystem] iOS eine großartige Infrastruktur für 

uns Entwickler geschaffen. Wir können uns […] ganz auf die Entwicklung unserer Apps kon-

zentrieren, alle sonstigen Modalitäten wie Bezahlmethoden […] übernimmt Apple für uns.“53 

Apple erhebt für seine Dienste einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von App-Betreibern und behält 

zusätzlich 30% der Einnahmen von jeder verkauften App.54 

In einem Blogeintrag schreibt Norbert Gertsch, stellvertretender Leiter des Henle Verlags von 

den Herausforderungen, die an sie als App-Entwickler gestellt werden, wenn Apple neue Ge-

räte auf den Markt bringt55. Als die Entwicklung für die Henle Library App für kleinere Tablet-

Modelle abgeschlossen war, kam ein Modell mit einem größeren Bildschirm auf den Markt, 

das im Querformat Platz für zwei Notenseiten nebeneinander bot. In einem Programmie-

rungsupdate konnte die App für den größeren Bildschirm angepasst werden. Die Herausgabe 

des iPad Pro mit dem zugehörigen Pencil führte zwangsläufig zu einem Update des gesamten 

Animationsbereichs, über den Markierungen oder Notizen in den Notenseiten angebracht wer-

den können, da die App nicht für die Nutzung des Pencils vorgesehen war. 

2.9 Erste Reaktionen auf Noten-Apps  

Das Streicherquartett Goldmund aus München testete 2016 die Henle Library App.  Die eigene 

Musikbibliothek im Tablet dabeizuhaben ist für Berufsmusiker, die Konzertreisen machen be-

sonders bestechend: „Der Riesenvorteil ist, dass man nicht so viel rumschleppen muss. Wenn 

wir länger unterwegs sind, ist die Hälfte vom Koffer voll.“56 Als weitere Vorteile digitaler Noten-

Apps kann abhängig vom Anbieter ergänzt werden: (Seiten-) „Umblättern, Pedal, keine weg-

fliegenden Blätter, keine Pultleuchten“57, da Tablets genügend Licht spenden, ein großer Spei-

cherplatz, das Anbringen von Notizen auf den Notenseiten und Üben von Passagen mit ein-

stellbarem Metronom.  

 
53 Sillmann, Thomas: Apps für iOS 10 professionell entwickeln. Sauberen Code schreiben mit Swift 3 und Objective-C. Stabile 
Apps für iPhone und iPad programmieren. Techniken & Methoden von Grund auf verstehen. München: CARL HANSER Verlag. 
2016, S. 31. 
54 Vgl.: ebd. 
55 Vgl.: Gertsch, Norbert: Die Henle Library App – ein Update. Blogeintrag vom 13.05.2019. G. Henle Verlag (Hrsg.). Verfügbar 
unter: https://www.henle.de/blog/de/2019/05/13/die-henle-library-app-ein-update/ (26.03.2020). 
56 BR-Klassik Radio: Noten auf Papier oder iPad? Mit einer App das Musizieren revolutionieren. 2016. Verfügbar unter: https://
www.br-klassik.de/aktuell/news-kritik/goldmund-quartett-henle-library-app-test-urtext-100.html (06.01.2020). 
57 Ammendola, Andrea, Fendel, Juliane, Graupe, Johannes u. Fühles-Ubach, Simone: Zukunft planen – Strategieentwicklung für 
das Musikangebot der Stadtbibliothek Köln, S. 9. 
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Natürlich bringt die Technik auch Hürden mit sich. Voraussetzung sind Geräte auf denen Apps 

installiert und Noten angezeigt werden können. Die Stromversorgung muss gewährleistet sein 

und auch das Seitenumblättern, ob automatisch, per Bluetooth oder Berührung erfordert Ein-

gewöhnung58. 

2.10 Copyright 

„Musiknoten dürfen nicht kopiert werden“59 heißt es in einer Broschüre, die 2019 vom Bundes-

ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) herausgegeben wurde. Zwar darf für Studium 

und Lehre im Umfang von ca. 15% mit Kopien gearbeitet werden60, doch sind geschützte  

Musikwerke „von der gesetzlichen Erlaubnis grundsätzlich ausgenommen.“61 Nach dem Urhe-

berrechtsgesetz §2 Absatz 1 Nr. 2 gilt es „Werke der Musik“62 zu schützen. Die Schutzfrist für 

analoge wie digitale Werke endet 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers und kann nach dem 

Tod des Urhebers auf dessen Erben übertragen werden63. Nach dieser Zeit werden Werke 

gemeinfrei, sofern nicht neue Schutzrechte entstehen. „Das Urheberrecht schützt auch dann 

Leistungen, wenn keine persönliche geistige Schöpfung i. S. des §2 vorliegt.“64 Sogenannte 

Leistungsschutzrechte liegen Thomas Tietze zufolge nahezu bei allen neu herausgegebenen 

Urtextausgaben vor.65 Veröffentlichungen Wissenschaftlicher Ausgaben nach §70 oder Erst-

ausgaben nachgelassener Werke nach §71 des Urhebergesetzes erfahren einen Schutz, der 

zum Zeitpunkt der Werkherstellung beginnt und 25 Jahren nach Erscheinen endet66. Ein lega-

les Kopieren von geschützten Musikwerken ist nur durch Einholen der Erlaubnis beim Rechte-

inhaber oder dessen Vertreter möglich, z.B. beim Musikverlag oder bei der VG (Verwertungs-

gesellschaft) Musikedition67. Kirchengemeinden, Musikschulen, Einrichtungen von Erwachse-

nenbildung, Kindergärten und Seniorenheime können bei der VG Musikedition jährliche  

Pauschallizenzverträge für legales Kopieren von Musiknoten abschließen. Kopierlizenzen der  

VG Musikedition werden z. B. für Musikschulen pro Schüler jährlich mit 5,95 € berechnet 

(Stand:06/2018).68 Auch über die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und  

mechanische Vervielfältigungsrechte) können Kopierlizenzen vereinbart werden. Tietze und 

 
58 Adomeit, Kai: Das iPad im Konzert. Verfügbar unter: http://kaiadomeit.de/2018/11/03/das-ipad-im-konzert/ (27.02.2020). 
59 BMBF: Urheberrecht in der Wissenschaft. Ein Überblick für Forschung, Lehre und Bibliotheken. Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (BMBF) Referat Ethik und Recht u. Rahmenbedingungen der Digitalisierung (Hrsg.). 2019, S. 16. 
60 Vgl. ebd., 14f. 
61 Ebd., S. 16. 
62 Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechts-
gesetz). § 2 Geschützte Werke. Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__2.html (04.01.2020). 
63 Vgl. Bartlakowski, Katja: Urheberrecht für wissenschaftliche Bibliotheken. Kurzlehrbuch. Osnabrück: Bock + Herchen. 2018, S. 
48. Vergleiche auch 28§ Absatz 1 des Urhebergesetzes. Verfügbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__28.html 
(4.1.2020). 
64 Beger, Gabriele: Urheberrecht für Bibliothekare. Eine Handreichung von A bis Z: Mit einer Einführung in das Urheberrechts-
Wissensgesellschafts-Gesetz. 3. Aufl. Passau, Wien: MUR-Verlag. 2019 (Berliner Bibliothek zum Urheberrecht 3), S. 57. 
65 Vgl.: Tietze, Thomas: Legal kopieren? Wir wissen wie! VG Musikedition (Hrsg.). 2018. Verfügbar unter: https://www.vg-mu-
sikedition.de/fileadmin/vgweb/public/pdf/Broschueren/Legal_kopieren-Wir_wissen_wie.pdf (19.11.2019), S. 4. 
66 Vgl.: Tietze, Thomas; Krauss, Christian: Urheberschutz für wissenschaftliche Ausgaben und Erstausgaben. VG Musikedition 
(Hrsg.). 2019. Verfügbar unter: https://www.vg-musikedition.de/fileadmin/vgweb/public/pdf/Broschueren/URHG_70_71.pdf 
(19.11.2020), S. 7. 
67 Vgl.: ebd., S. 6. 
68 Vgl.: ebd., S. 7. 

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__28.html
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Krauss vergleichen illegales Kopieren mit Diebstahl und weisen darauf hin, dass es entspre-

chend bestraft wird69. 

 

3 Methodik 

Es gibt verschiedene Anbieter digitaler Noten. Nicht alle können im Rahmen dieser Arbeit be-

handelt werden. In diesem Kapitel wird die getroffene Auswahl der Anbieter begründet, skiz-

ziert, wie die Untersuchung erfolgen soll und erklärt, in welcher Weise die Ergebnisse darge-

stellt werden. 

3.1 Auswahl von Anbietern digitaler Noten 

Zu den Anbietern digitaler Noten, die für die Untersuchung relevant sind, zählen 

▪ Musikverlage 

▪ Firmen 

▪ Bibliotheken 

Für die Auswahl der Anbieter ist von Bedeutung, dass 

▪ bekannte Verlage vertreten sein sollten. 

▪ möglichst viele Bibliotheksnutzer angesprochen werden. 

▪ neben Apps auch Webseiten vorgestellt werden. 

▪ kostenpflichtige PDF-Downloads enthalten sind, da der Bezug von E-Books und die 

Weitergabe an Nutzer für Bibliotheken bekannt ist. 

▪ auch kostenlose Anbieter genannt werden. 

▪ die Untersuchung insgesamt vielseitig ist und jeder Musikbibliothekstyp davon profi-

tieren kann. 

▪ die Kosten für die Untersuchung durch Abogebühren und Notenkäufe nicht zu hoch 

werden. 

Welche Noten-Apps und welche Noten-Shops sind von ihrem Profil her für Musikbibliotheken 

von Interesse? Zuerst ist an Musikverlage zu denken, von denen Musikbibliotheken analoge 

Notenausgaben beziehen. Das Musikinformationszentrum in Bonn verzeichnet 403 Musikver-

lage in Deutschland70. Zur Einschränkung wird eine Auswahl an Musikverlagen auf Grund ihrer 

Bekanntheit gewählt und anhand der Webseiten überprüft, ob die Verlage über eigene Noten-

Apps oder über ihre Webseite digitale Noten verkaufen. 

  

 
69 Vgl.: ebd. 
70 Vgl.: http://www.miz.org/themenportale/musikwirtschaft/musikverlage-s593 (28.03.2020). 

http://www.miz.org/themenportale/musikwirtschaft/musikverlage-s593
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Musikverlag Noten-App Verkauf digitaler Noten  
über die Webseite  

Carus Verlag carus music71 (Chor App) - 

Bärenreiter Verlag Bärenreiter Study Score Reader 
App72 

- 

Breitkopf & Härtel - - 

Henle Verlag Henle Library App - 

Schott Verlag Eulenburg PluScore App PDF-Download über  
Schott digital und notafina 

Tabelle 3: Verkauf digitaler Noten von Musikverlagen über eigene Noten-Apps oder über die Webseite.  
Eigene Darstellung. 

 

Eine Recherche nach weiteren Noten-Apps und Verkäufern digitaler Noten führte zu den  

Namen folgender Firmen bzw. Anbietern. 

 

Firmen / Anbieter Noten-App Verkauf digitaler Noten  
über die Webseite 

Wolfie Wolfie (Piano) App  

nkoda nkoda App  

Tido Tido Music App  

stretta music73  PDF-Download 

alle-noten.de74  PDF-Download 

sheetmusic direct75  PDF-Download 

Tabelle 4: Verkauf digitaler Noten von Firmen bzw. Anbietern über Noten-Apps oder Webseiten.  
Eigene Darstellung. 

 

Wenn an alle digitalen Sammlungen verstorbener Komponisten gedacht wird, ist die Liste der 

Notenbibliotheken sehr lang. Auch hier wurde eine Einschränkung gemacht.  

 

Bibliotheken Noten-App Bezug digitaler Noten  
über die Webseite  

Alexander Street Press, 
Notensammlung 

- kostenpflichtig 

Open Music Library - Anzeige kostenfreier und kosten-
pflichtiger Noten 

IMSLP IMSLP App kostenfrei  

Tabelle 5: Digitale Notenbibliotheken über App und / oder Webseiten. Eigene Darstellung. 

  

 
71 https://www.carus-verlag.com/digitales/carus-music-die-chor-app/ (28.03.2020). 
72 Vgl.: https://www.baerenreiter.com/programm/digitale-medien/baerenreiter-study-score-reader-app/ (31.03.2020). 
73 Vgl.: https://www.stretta-music.com/notendownload/ (28.03.2020). 
74 Vgl.: https://www.alle-noten.de/ (28.03.2020). 
75 Vgl.: https://www.sheetmusicdirect.com/de-DE/Help/AboutUs.aspx (28.03.2020). 

https://www.carus-verlag.com/digitales/carus-music-die-chor-app/
https://www.baerenreiter.com/programm/digitale-medien/baerenreiter-study-score-reader-app/
https://www.stretta-music.com/notendownload/
https://www.alle-noten.de/
https://www.sheetmusicdirect.com/de-DE/Help/AboutUs.aspx
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Begründete Auswahl der Anbieter: 

Anbieter Begründung 

Alexander Street Press, Webseite Große digitale Notensammlung 

Open Music Library, Webseite Suche nach „Open Access“-Noten möglich 

Henle Library App Anspruchsvolle, kostenfreie App für Berufsmusiker 

nkoda App Youtube-Videos, Streaming-Anbieter 

Schott digital, Webseite PDF-Download, 
international aufgestellter Verlag 

Eulenburg PluScore App Beschreibung der App auf der Webseite von Schott Music, 
international aufgestellter Verlag 

notafina, Webseite PDF-Download, 
großes Angebot für verschiedene Nutzergruppen  

Tido Music App Youtube-Videos,  
didaktisches Angebot 

Tabelle 6: Begründung für die Auswahl der Anbieter. Eigene Darstellung. 

Die Entscheidung fiel gegen die App Wolfie aus, da sich das Angebot auf Klaviernoten be-

schränkte. Die Bärenreiter Study Score Reader-App wurde zur Untersuchung nicht hinzuge-

zogen, weil der Verlag Kataloge über die Tido Music App76 und nkoda77 verkauft und das ei-

gene Angebot, das über die App erhältlich ist, zu gering erscheint78. Um auch ein Angebot für 

eine jüngere Zielgruppe zu untersuchen, wurde statt der Carus Music Chor App die Tido Music 

App ausgesucht, die auch für Sänger ist. Da Verhandlungsgespräche für digitale Musiknoten 

mit Schott Music eher als mit den anderen Anbietern (stretta music, alle-noten.de und sheet-

music direct) vorstellbar scheinen, fiel die Wahl auf notafina (Tochtergesellschaft von Schott 

Music) und Schott digital. Obwohl die IMSLP-App sehr ansprechend und anwenderfreundlich 

aufgebaut ist, wird auf Grund der Bekanntheit von einer Vorstellung und Untersuchung von 

IMSLP abgesehen. Ohnehin problematisch bei dieser weltweit genutzten Bibliothek ist, dass 

IMSLP dem kanadischen Urheberrecht folgt, nach dem die Schutzfrist für Werke 50 Jahre 

nach dem Tod des Komponisten endet. Für die USA gelten für Werke 90 Jahre Schutzfrist 

nach dem Tod des Komponisten und für Europa 70 Jahre79. Noten, die über IMSLP erhältlich 

sind, können nach europäischem oder amerikanischem Urheberrecht eventuell noch nicht ge-

meinfrei sein. „Unter Ausnutzung der kürzeren Schutzfristen in Kanada verbreitet ISMLP zahl-

reiche in vielen Ländern noch geschützte Werke.“80 

  

 
76 Vgl.: Tido Music: Tido digital sheet music. Verfügbar unter: https://www.tido-music.com/ (04.12.2019). 
77 Vgl. die Partner von nkoda. nkoda: Sheet music on subscription. Verfügbar unter: https://youtu.be/qyV43abeBw8 (02.01.2020), 
Zeit: 0:22min  
78 Vgl.: https://www.baerenreiter.com/programm/digitale-medien/baerenreiter-study-score-reader-app/in-app-purchases/  
(31.03.2020). 
79 Vgl.: Guo, Edwald: Die „International Music Score Library” – Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In: Forum Musikbibliothek. 
34 (2013) H. 1. S. 32–35, 33f. 
80 Albiez, Christiane: Notendruck und Notenvertrieb, S. 114. 

https://www.baerenreiter.com/programm/digitale-medien/baerenreiter-study-score-reader-app/in-app-purchases/


S e i t e  | 29 

3.2 Kriterien für die Untersuchung der Notenanbieter 

Um einen Vergleich zu ermöglichen werden alle Anbieter, soweit möglich, nach den gleichen 

Gesichtspunkten untersucht:  

▪ Download der App, Zugang zu den Noten 
▪ Aufbau der App / Webseite: Katalog, Recherche, Notenbibliothek 
▪ Notenansicht 
▪ Funktionen 
▪ Hinweise zur Sprache 
▪ Copyright 
▪ Bezugsmöglichkeiten für Bibliotheken 

Bei allen Anbietern wird jeweils auch das Besondere herausgehoben, was bei anderen nicht 

zu finden ist. 

3.3 Gerätewahl zur Durchführung der Untersuchung 

Die Untersuchung der Apps wird mit einem iPad (6th Generation) von Apple durchgeführt. Die 

Noten-Apps werden für Privatnutzer über den App-Store downgeloadet und nach einer kos-

tenlosen Testphase zum Teil mit Guthaben freigeschaltet bzw. mit in App-Käufen von Noten 

angereichert. 

3.4 Gesamteindruck, Vergleich und Zuordnung  

Die Zusammenstellung der Ergebnisse erfolgt in drei Schritten: 

1. Zu allen untersuchten Anbietern digitaler Noten wird ein Gesamteindruck geschrieben. 

2. Die Untersuchungsergebnisse der Anbieter werden verdichtet und in einer tabellari-

schen Übersicht vergleichend dargestellt. Die Gegenüberstellung der Anbieter erfolgt 

für die folgenden Themenbereiche: 

▪ Rahmenbedingungen des Anbieters 

▪ Recherche 

▪ Digitale Notenbibliothek  

▪ Stärken, Schwächen, Copyright, Zielgruppe 

3. Die verschiedenen Anbieter digitaler Noten werden den Musikbibliothekstypen zuge-

ordnet.  
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4 Untersuchung 

 

4.1 Alexander Street Press, Webseite 

Alexander Street Press wurde im Mai 2000 im amerikanischen Alexandria, Virginia gegründet. 

Über sich schreibt das Unternehmen: „Alexander Street brings together the skills of traditional 

publishing, librarianship, and software development to create quality electronic collections.“81 

Zunächst setzte sich Alexander Street das Ziel digitale Sammlungen von besonderer Qualität 

für die Geistes- und Sozialwissenschaften zu publizieren82. Von Beginn an hat Alexander 

Street Titel in die Sammlungen integriert, die urheberrechtlich geschützt und bis dahin noch 

unveröffentlicht waren83 und sich auf diese Weise ein Stück weit abhängig von Wissenschaft 

und Forschung gemacht. 2016 wird Alexander Street zur Tochtergesellschaft von ProQuest84. 

Zwanzig Jahre nach der Gründung fasst Alexander Street, mittlerweile stark vergrößert, seine 

Arbeitsprozesse so zusammen: „Working closely with faculty, librarians, archives, and publis-

hers, we develop our databases to the highest academic standards. We painstakingly [= sorg-

fältig] secure copyrights, digitize the content, index the materials meticulously [= akribisch] 

using semantic fields, add supporting reference and contextual material, and then publish the 

resulting collections on our […] online platform.“85 

4.1.1 Angebote für Bibliotheken und ihre Nutzer 

Die gesamte Webseite von Alexander Street setzt sich auf Grund des großen Angebots aus 

vielen einzelnen Bausteinen zusammen. Ein Sich-Orientieren und Wiederfinden von entdeck-

ten Inhalten kann durchaus Zeit in Anspruch nehmen. Eine Hilfe stellt hierbei die Navigations-

möglichkeit über den Header oder Footer der Seiten dar. 

 

 

Abbildung 3: Seiten-Header bei Alexander Street: https://alexanderstreet.com/products (29.03.2020). 

 

 
81 Alexander Street: About Us. Verfügbar unter: https://search.alexanderstreet.com/about (22.02.2020). 
82 Vgl.: ebd. 
83 Vgl.: ebd. 
84 Vgl.: ProQuest: News 2016 - Alexander Street Press Joins the ProQuest Family of Companies. Verfügbar unter: https://
www.proquest.com/about/news/2016/Alexander-Street-Press-Joins-the-ProQuest-Family-of-Companies.html (22.02.2020). 
85 Alexander Street: About Us. Verfügbar unter: https://alexanderstreet.com/page/about-us (22.02.2020). 

https://alexanderstreet.com/products
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Über „Products“ im Header der Seite können digitale Sammlungen zu Fachrichtungen ange-

zeigt werden, in denen Inhalte in Form von Texten, Videos, Audios und Noten abrufbar sind86: 

▪ Anthropology 

▪ Behavioral & Mental Health 

▪ Humanities 

▪ Music & Dance 

▪ Theatre & Drama 

▪ Science & Medicine 

▪ Social Sciences 

▪ Australia / New Zealand 

Auf den Suchseiten der Webseite werden zudem unter „Disciplines“87 alle enthaltenen Fach-

richtungen genannt. Die Disziplinen gliedern sich in weitere Unterkategorien, sogenannte 

„Communities“, über die auch ein Sucheinstieg möglich ist. Hier ein Überblick über die Unter-

kategorien der Disziplin „Music & Performing Arts“:  

▪ American Music 

▪ Classical Music 

▪ Dance 

▪ Film 

▪ Jazz 

▪ Popular Music 

▪ Theatre 

▪ World Music 

Über die Lupe im Header der Seite kann mit einer Freitextsuche entweder auf der geöffneten 

Seite oder im gesamten Katalog von Alexander Street in die Recherche eingestiegen werden. 

Unter „Solutions for libraries“88 wendet sich Alexander Street mit der Möglichkeit von kosten-

losen Testaccounts an Bibliothekare wissenschaftlicher Bibliotheken, öffentlicher Bibliotheken 

und Schulbibliotheken. Neben einer Voransicht auf die „Powerful, Enhanced Learning Plat-

form“89 wird über bereitgestellte Tools für Bibliothekare informiert, wie der Übernahme von 

ausführlichen Titelaufnahmen oder dem Einbinden der Daten in eigene Discovery-Systeme. 

Tiefergehende Informationen sind für Bibliothekskunden über den Button „Ressource Cen-

ter“90 abzurufen.  

 
86 Alexander Street: Product & Services. Verfügbar unter: https://alexanderstreet.com/products (22.02.2020). 
87 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts (24.02.2020). 
88 Vgl.: Alexander Street: Library. Verfügbar unter: https://alexanderstreet.com/page/library (22.02.2020). 
89 Ebd. 
90 Vgl.: https://alexanderstreet.com/page/resource-center (22.02.2020)  

https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts
https://alexanderstreet.com/page/resource-center
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Abbildung 4: Footer der Seite: https://alexanderstreet.com/products 

Im Footer der Seite sind „Subject Areas“ aufgelistet, für die digitale Sammlungen vorliegen. 

Über „Collections“ können alle Sammlungen in alphabetischer Reihenfolge angezeigt und als 

Liste heruntergeladen werden. Unter „Open Initiatives“ wird darauf hingewiesen, dass Alexan-

der Street für die Fächer Musik und Anthropologie zugangsfreie Inhalte bereithält. Für diesen 

Service wendet sich Alexander Street um Unterstützung bittend an Bibliotheken: „We encou-

rage libraries to explore the ways in which they may support these important efforts.“ Alexander 

Street nahm die Chancen von open access für Wissenschaft, Forschung und Musikpraxis wahr 

und entwickelte die Open Music Library, die sowohl frei verfügbare wie auch geschützte Inhalte 

anzeigt, die kostenpflichtig über Alexander Street geöffnet werden können. 

Unter allen Sammlungen lässt sich die aus vier Teilen bestehende „Music Online: Classical 

Scores Library“ finden91. Ein detaillierter Überblick zur Sammlung, den vier Teilen, dem Zugriff 

auf die Noten, den Suchmöglichkeiten und den Suchergebnissen wird über einen „LibGuide“ 

auf den Seiten von ProQuest gegeben92.  

Alexander Street wirbt damit, dass die mehr als 53.000 enthaltenen Titel der Notensammlung 

vollständig ausgedruckt werden können93. Über den Button „Bibliography“ (vgl. Abb. 5) können 

die bis zum 26.11.2018 in eine Excelliste eingepflegten Musikwerke der Sammlung mit Titel, 

Jahr der Komposition, Komponist und Herausgeber heruntergeladen und eingesehen werden. 

Allerdings handelt es sich nur um den Beginn einer Aufzählung, die das Volume 1 der Samm-

lung betrifft und beim Buchstaben C mit Carl Philipp Emanuel Bach endet.  

 

 
91 Vgl.: Alexander Street: Music Online: Classical Scores Library. Verfügbar unter: https://alexanderstreet.com/products/music-
online-classical-scores-library (23.02.2020). 
92 Vgl.: ProQuest: LibGuides. Music Online: Classical Scores Library. Verfügbar unter: https://proquest.libguides.com/Scores/
home (23.02.2020). 
93 Vgl.: Alexander Street: Music Online: Classical Scores Library. Verfügbar unter: https://alexanderstreet.com/products/music-
online-classical-scores-library (23.02.2020).  

https://alexanderstreet.com/products
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Abbildung 5: Produkt für Bibliotheken: Digitale Notensammlung Klassischer Musik,  
https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library (29.03.2020) 

Über den Button „Go to Product“ öffnet sich die Suchseite der Classical Scores Library. 

 

https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library
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4.1.2 Recherche 

Auf der Such-Startseite94 werden unter der Überschrift „Alexander Street In-Depth“ und durch den Button „See our help page“ Hilfestellungen u. a. 

über Erklärvideos angeboten. Zusammen mit den Hilfeseiten über den Lib-Guide durch ProQuest und auch dem Vortragsvideo von André Avorio 

zum Open Music Library Project95 kann ein Verständnis für den Aufbau des großen Gesamtkatalogs entwickelt werden. Sehr hilfreich ist die Aussage 

im Lib-Guide „Within the Alexander Street platform, there are 4 levels of searching you can do: platform, discipline, community (a subset of discipline), 

and collection. There is also an Advanced Search page.“96 Nutzer haben somit die Möglichkeit in unterschiedlich großen Feldern des Katalogs zu 

recherchieren. So kann bei einer Plattform-Suche nach einem Musikwerk gleichzeitig nach Noten, Zeitschriftartikeln, Büchern, Audios und Videos 

gesucht werden. Unabhängig davon, ob Trefferanzeigen geöffnet werden können, wird versierten Anwendern so eine umfassende Recherche er-

möglicht.  

Manche der Suchseiten haben im Header unter dem Login-Button die Möglichkeit der Sprachauswahl (vgl. Abb. 6). 

 

Abbildung 6: Header, Suchseite Alexander Street, https://search.alexanderstreet.com/ (29.03.2020). 

Wird innerhalb einer Sammlung oder Unterkategorie auf die Lupe im Header geklickt, blendet sich ein neues Suchfeld ein, bei dem festgelegt werden 

kann, in welchem Level die Suche stattfinden soll. 

 

Abbildung 7: Sich einblendendes Suchfeld, wenn innerhalb einer Sammlung oder Unterkategorie auf die Lupe im Header geklickt wird. Alexander Street. 

 
94 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/ (25.02.2020). 
95 Vgl.: Avorio, André: About the OML. André Avorio, director of the Open Music Library, spoke at the UKSG Conference in April 2016. Open Music Library (Hrsg.). Verfügbar unter: https://openmusic-
library.org/about/ (24.02.2020). 
96 ProQuest: Searching - Music Online: Classical Scores Library - LibGuides at ProQuest. Verfügbar unter: http://proquest.libguides.com/Scores/searching (24.02.2020). 

https://search.alexanderstreet.com/
https://search.alexanderstreet.com/
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Sehr übersichtlich stellt ProQuest die Suchmöglichkeiten innerhalb der Sammlung „Classical Scores Library“ vor: 

 

Abbildung 8: Hilfe für die Suche innerhalb der Sammlung Music Online: Classical Scores Library, ProQuest 
http://proquest.libguides.com/Scores/collection (24.02.2020). 

http://proquest.libguides.com/Scores/collection
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In der Sammlung „Classical Scores Library“ ist eine funktionstüchtige Instrumentensuche mög-

lich. Über „Instruments“ öffnet sich folgende Ansicht: 

 

Abbildung 9: Instrumentensuche, https://search.alexanderstreet.com/shmu/browse/instrument (24.02.2020). 

Werden die Bilder angeklickt, werden die zugehörigen Instrumente mit der Anzahl der verfüg-

baren Musiknoten aufgelistet. 

Die erweiterte Suche, die in der Sammlung „Classical Scores Library“ neben dem Suchschlitz 

geöffnet werden kann, kann bei Interesse auf den gesamten Bereich „Music & Performing Arts 

und Classical Music“ erweitert werden97. Wie zu sehen ist, kann hier äußerst detailliert gesucht 

werden98. Bis auf wenige Felder, in die freier Text einzutragen ist, können verfügbare Such-

begriffe aus dem Katalog bei „Select terms“ ausgewählt werden: 

 

Words Anywhere  

Fulltext / Transcripts  

Composition Select terms  

Work / Opus No. Select terms  

Title and Series  

Author / Creator Select terms  

Composer Select terms  

Conductor Select terms  

Director / Producer Select terms  

Soloist / Performer Select terms  

Ensemble Select terms  

Contributor Select terms  

Genre Select terms  

Instrument Select terms  

Subject  

Person Discussed Select terms  

Publisher Select terms  

Catalog Number  

 
97 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/classical-music/advanced-search (24.02.2020). 
98 https://search.alexanderstreet.com/classical-music/advanced-search (24.02.2020). 

https://search.alexanderstreet.com/shmu/browse/instrument
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composition_title/Composition
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composition_title/Composition
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/work_opus/Work%2B%252F%2BOpus%2BNo.
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/work_opus/Work%2B%252F%2BOpus%2BNo.
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/author_creator/Author%2B%252F%2BCreator
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/author_creator/Author%2B%252F%2BCreator
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composer/Composer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composer/Composer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/conductor/Conductor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/conductor/Conductor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/director_producer/Director%2B%252F%2BProducer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/director_producer/Director%2B%252F%2BProducer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/soloist_performer/Soloist%2B%252F%2BPerformer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/soloist_performer/Soloist%2B%252F%2BPerformer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/asp_ensemble/Ensemble
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/asp_ensemble/Ensemble
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/contributing_body/Contributor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/contributing_body/Contributor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/genre_hierarchy/Genre
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/genre_hierarchy/Genre
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/instrument_hierarchy/Instrument
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/instrument_hierarchy/Instrument
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/subject_person/Person%2BDiscussed
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/subject_person/Person%2BDiscussed
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/publishing_body/Publisher
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/publishing_body/Publisher
https://search.alexanderstreet.com/classical-music/advanced-search
https://search.alexanderstreet.com/classical-music/advanced-search
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composition_title/Composition
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/work_opus/Work%2B%252F%2BOpus%2BNo.
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/author_creator/Author%2B%252F%2BCreator
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/composer/Composer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/conductor/Conductor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/director_producer/Director%2B%252F%2BProducer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/soloist_performer/Soloist%2B%252F%2BPerformer
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/asp_ensemble/Ensemble
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/contributing_body/Contributor
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/genre_hierarchy/Genre
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/instrument_hierarchy/Instrument
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/subject_person/Person%2BDiscussed
https://search.alexanderstreet.com/ajax/advanced-search/selectterms/publishing_body/Publisher
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Neben der Möglichkeit aus den Formaten Audio, Text und Video auszuwählen, können fol-

gende Angaben zu gesuchten Notenausgaben festgelegt werden99: 

  

Condensed Score Manuscript Piano Reduction Tablature 

Fragment Miniature Score Piano Score Transposed Score 

Full Score Parts Study Score Vocal Score 

 

Die erweiterte Suche ist für Trefferanzeigen nach Relevanz voreingestellt. Bei Interesse kann 

die Anzeige umgestellt werden auf „Title“, „Newest first“ oder „Oldest first“. 

Wird innerhalb der Notensammlung nach dem Komponisten Wolfgang Amadeus Mozart ge-

sucht, wird als Suchergebnis „838 results“ angezeigt. Auf der linken Seite können diese Er-

gebnisse durch Vorschläge von Alexander Street weiter verfeinert werden. Zum Beispiel könn-

ten alle elf verfügbaren Ausgaben der Zauberflöte angezeigt werden. Von den angezeigten 

Suchergebnissen gibt es teilweise eine einseitige Voransicht auf die Noten. Die vollständigen 

Ausgaben liegen hinter einer Paywall und können nur mit Zugangsdaten zu Alexander Street 

geöffnet werden. Es besteht aber auch ohne Login die Möglichkeit, Suchergebnisse von Sit-

zungen zu speichern oder z. B. per E-Mail zu versenden. 

Möchte ein Nutzer seinen Suchradius erweitern, kann die Suche in der Kategorie „Classical 

Music“ erfolgen, für die es eine eigene Suchseite gibt100. Am rechten Seitenrand sind alle zu-

gehörigen Sammlungen aufgeführt, in denen die Suche in der Kategorie „Classical Music“ 

durchgeführt wird: 

▪ Music Online: Classical Music Library 

▪ Music Online: Classical Music Reference Library 

▪ Music Online: Classical Music in Video 

▪ Music Online: Classical Performance in Video 

▪ Music Online: Classical Scores Library 

▪ Music Online: Music Periodicals of the 19th Century 

▪ Music Online: Opera in Video 

▪ Music Reference Collection 

▪ Music Video Collection 

Wird in der Disziplin „Music & Performing Arts“ gesucht, erfolgt die Suche in 76 Sammlun-

gen101, wodurch die Treffermengen sehr viel größer werden. 

  

 
99 Ebd. 
100 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/classical-music (25.02.2020). 
101 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts (25.02.2020). 

https://search.alexanderstreet.com/classical-music
https://search.alexanderstreet.com/music-performing-arts
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4.2 Open Music Library, Webseite (Projekt der Alexander Street Press) 

„We are buildung the world‘s most comprehensive open network of digital ressources for the 

study of music“. Mit diesen Worten erklärte die Open Music Library (OML) 2016 ihr Vorhaben 

auf der Startseite ihrer beta-Webseite102. Entwickelt und betreut wird die OML von einer Ge-

meinschaft von Musikschülern, Studenten, Lehrern und Bibliothekaren103 unter der Leitung von 

André Avorio. Heute steht neben dem Suchfeld auf der Webseite: „Discover a world of  

music“104 und unter „About the OML“ kann ergänzend dazu gelesen werden: „The Open Music 

Library is an initiative from Alexander Street to build the world’s largest free index of digital 

resources for the study of music.“105 Um ein möglichst flächendeckendes offenes Netzwerk für 

das Fach Musik zu entwickeln, arbeitet die OML mit ihren Zielgruppen – Musikschülern, Musik-

studenten, Musiklehrern, Autoren, Herausgebern, Bibliotheken und generell interessierten 

Nutzern – zusammen. André Avorio sagt: „For many libraries and cultural heritage organi-

sations, the mission of dissemination knowledge is only half complete if their content is not 

easily found and used.“106 Die OML soll die Suche nach musikalischen Quellen, die teils frei 

verfügbar, teils zahlungspflichtig über Alexander Street einsehbar sind, vereinfachen und an 

einem Ort bündeln. 

4.2.1 Aufbau 

Mittig auf der Startseite an prominenter Stelle ist wie in einem Discovery-System zu erwarten 

ein großes Suchfeld angelegt. Darunter erhalten Nutzer die Information, dass über die OML 

über 215.000 „People“, über 202.000 Noten, über 4.500 Videos und über 1.015.900 Artikel 

recherchierbar sind107. Wird weiter nach unten gescrollt, kann der Sucheinstieg auch über an-

gebotene Tags unter der Überschrift „Popular topics“ erfolgen. Zusätzlich ist möglich, sich un-

ter „What's new in Audio“, „Featured Scores“, „Featured people“, „Featured Videos“, „New 

Journals“ weiter umzusehen oder sich den Tweet-Verlauf der OML durchzulesen. 

Im Header können direkt die Suchbereiche People, Journals, Works, Videos, Audio geöffnet 

werden. Eine übersichtliche Einführung zu allen Suchbereichen und der Recherchemöglich-

keiten der OML kann aktuell über ein Video unter www.youtube.com/watch?v=UTERkbkq7fI  

abgerufen werden108,109. Angemeldeten Nutzern ist es möglich, sich an Forumsdiskussionen 

zu beteiligen oder Listen beizutreten. 

 
102 Alexander Street: Open Music Library. 2017. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=UTERkbkq7fI (26.02.2020). 
103 Vgl.: ebd. 
104 https://openmusiclibrary.org/ (10.03.2020). 
105 Open Music Library: About the OML. Verfügbar unter: https://openmusiclibrary.org/about/ (07.03.2020). 
106 Alexander Street: Closing the Gap Between Open Access and Subscription Content. Alexander Street (Hrsg.). 2017. Verfügbar 
unter: https://www.youtube.com/watch?v=WZHZQ6JMFO0&feature=youtu.be (26.02.2020). 
107 Open Music Library. Verfügbar unter: https://openmusiclibrary.org/ (07.03.2020). 
108 Vgl.: Alexander Street: Open Music Library. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=UTERkbkq7fI (26.02.2020). 
109 Für eine ausführliche Einleitung vgl. auch: https://vimeo.com/162760133 (22.02.2020) und  
https://www.youtube.com/watch?v=WZHZQ6JMFO0&feature=youtu.be (22.02.2020). 

http://www.youtube.com/watch?v=UTERkbkq7fI
https://openmusiclibrary.org/
https://vimeo.com/162760133
https://www.youtube.com/watch?v=WZHZQ6JMFO0&feature=youtu.be
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Der Footer der Webseite enthält das Logo von Alexander Street und ist unterteilt in die Rubri-

ken 

▪ „About“, wo u. a. auch die Bibliotheken aufgeführt sind, zu denen OML verlinkt 

▪ „Get involved“, wo interessierte Nutzer u.a. OML beitreten können und in den Kreis der 

„People“ aufgenommen werden  

▪ „Newsletter“ 

4.2.2 Recherche 

Wie auch Bonna J. Boettcher 2018 mitteilt, gibt es verschiedene Wege, um zu den Inhalten 

der Webseite zu gelangen, „including the search box, the featured sections on the opening 

page, or the section links“110. Wird der Bereich „Scores“ über den Header geöffnet, werden 

dem Nutzer ca. 25 „Popular Tags“ und einige wenige Komponisten angezeigt, worüber eine 

Suche mit einem zunächst breiten Radius erfolgen könnte. Weder die angezeigten Tags noch 

die aufgeführten Komponisten sind alphabetisch geordnet. Zwar werden die Tags mit abneh-

mender Häufigkeit aufgelistet, z.B. sind 24.389 digitale Noten mit dem Tag „print music“ ver-

knüpft und 3.366 mit dem Tag „polkas“111. Aber die Auswahl der Tags wie auch die der Kom-

ponisten erscheint eher zufällig als einer Ordnung zu folgen. Böttcher macht dieselbe Be-

obachtung im Suchbereich „People“112. 

Über den „Popular Tag“ „polkas“ gelangt der Nutzer zur ersten von 281 Seiten mit der Über-

schrift „Polkas Scores“.113. Am rechten Rand kann über eine Liste mit „Related Tags“ die  

Suche im Bereich Scores geändert werden114. Hier ein Eindruck von aufgeführten related Tags 

auf der Polkaseite der OML115: 

 

organ music band music galops germania society 

rondos henrietta sontag minstrel music firemen 

jenny lind marches (piano) piano music arranged united states 

quickstep (dance) schottisches flute and piano music  banjo music 

 

Diese Tags sind völlig unsortiert und helfen nicht, die Inhalte der 281 Seiten weiter einzugren-

zen, da über die Tags jeweils neue Suchen begonnen werden. Viele Tags lassen nicht erken-

nen, wie eng die Verwandtschaft mit dem Suchbegriff ist. Hier muss getestet werden und die 

Suche könnte hilfreich sein. Neben den Tags kann auch über das Suchfeld im Header eine 

neue Suche ausgelöst werden. 

 
110 Boettcher, Bonna J.: Open Music Library. In: Notes. 75 (2018) H. 2. S. 326–328, S. 326. 
111 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/scores/ (07.03.2020). 
112 Vgl.: Boettcher, Bonna J.: Open Music Library, S. 326. 
113 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/ (12.03.2020). 
114 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/?content=score&person=&page=2 (07.03.2020). 
115 https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/ (12.03.2020). 

https://openmusiclibrary.org/tag/organ-music/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/band-music/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/galops/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/germania-society/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/rondos/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/henrietta-sontag/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/minstrel-music/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/firemen/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/jenny-lind/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/marches-piano/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/piano-music-arranged/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/united-states/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/quickstep-dance/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/schottisches/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/flute-and-piano-music/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/banjo-music/scores/
https://openmusiclibrary.org/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/
https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/?content=score&person=&page=2
https://openmusiclibrary.org/tag/polkas/scores/
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Wird die OML über das Suchfeld nach „Handel“ befragt, liegen zunächst 9.582 Ergebnisse 

vor116. Wie sich die Suchtreffer zahlenmäßig auf Alben, Artikel, Noten usw. verteilen, wird am 

linken Rand angezeigt. Frei verfügbare Noten von Händel lassen sich anzeigen, indem links 

zuerst auf „Scores“ geklickt und danach der Schalter „Open Access only“ aktiviert wird.  

Von den 880 Suchergebnissen sind 167 Notenausgaben frei verfügbar. Unter der Überschrift 

„Archive“ werden die Bibliotheken – hier u.a. die Bibliothèque nationale de France mit 69 Er-

gebnissen – angezeigt, die digitale Noten anbieten. Frei zugängliche Ergebnisse werden in 

den Trefferanzeigen mit einem geöffneten Schloss angezeigt. Wird auf eine Trefferanzeige 

geklickt, öffnet sich eine neue Seite zu diesem Datensatz. Üblicherweise werden nur wenige 

Metadaten angezeigt. Neben Werktitel, Komponist und Erscheinungsjahr sind die Seitenzah-

len der Ausgabe und das Archiv, in dem der digitale Datensatz liegt von Interesse. Wenn  

Alexander Street bei Archiv eingetragen ist, ist die Notenausgabe geschützt. Der Zugriff auf 

die Noten kann entweder oben rechts über „View score“ oder über einen link (z. B. zur Biblio-

thèque nationale de France) erfolgen. Bei geschützten Werken werden Nutzer zu Alexander 

Street verlinkt, wo sie mit vorliegenden Zugangsdaten den Button „View now“ klicken können. 

Weiter können sie den Metadaten entnehmen, zu welcher Sammlung die Notenausgabe ge-

hört. Mozarts „Zehntes Concert für das Pianoforte“ beispielsweise gehört zur Collection  

Classical Scores Library, Volume I.117 

Teilweise werden rechts oben Tags zu den Datensätzen angezeigt, über die neue Suchen 

ausgelöst werden können. Notenscans haben vergleichsweise weniger Tags, manchmal sind 

es Instrumentenangaben, Epochen, oder Komponisten. Bei der OML angemeldete Nutzer kön-

nen selbst Tags hinzufügen, oder werden, sofern noch keine existieren, durch das Feld „add 

new tag“ dazu eingeladen. Zusätzlich können angemeldete Nutzer Titel zu Listen hinzufügen 

oder Lesezeichen setzen, die bei „Bookmarks“ gesammelt und dort schnell aufgerufen werden 

können. 

Unklar ist, warum eine Suche nach Noten von Händel über den Suchbereich „People“ zahlen-

mäßig zu anderen Ergebnissen führt als über die allgemeine Suche. Wird die Komponisten-

seite zu Händel über „People“ geöffnet118, ist im oberen Bereich ist ein Kurzsteckbrief u. a. mit 

einer Verlinkung zur englischsprachigen Wikipedia-Seite zu Händel. Darunter auf der Seite 

können Nutzer ihre Suche über die Reiter „Overview“, „Articles“ (hier nur 1 Treffer statt 6.364, 

die über die allgemeine Suche angezeigt werden), „Scores“ (hier nur 816 statt 880), „Works“ 

(hier nur 533 statt 574) und „Albums (842 statt 1.642)“ fortsetzen und eingrenzen. Neben den 

Trefferanzeigen enthält die Seite am rechten Rand ein Suchfeld, auswählbare Genres, Tags 

und einen Kreis, der schwarze (= zahlungspflichtige Ressourcen) und orangene (= Open  

Access) Anteile hat und das Verhältnis von kostenpflichtig und frei verfügbar anzeigt.  

 
116 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/Handel/all/ (08.03.2020). 
117 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cscore%7C69575 (12.03.2020). 
118 Vgl.: Open Music Library: George Frideric Handel. Verfügbar unter: https://openmusiclibrary.org/person/37699/george-frideric-
handel/scores/ (09.03.2020). 

https://openmusiclibrary.org/search/Handel/all/
https://search.alexanderstreet.com/preview/work/bibliographic_entity%7Cscore%7C69575
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Per Mouseover können Nutzer darüber informiert werden und die Suchergebnisse auf „Paid 

Access“ oder „Open Access“ eingrenzen. 

Wie eine Suche zielgerichtet am besten durchgeführt werden kann, ist schwierig herauszufin-

den. Irritierend ist, dass Bach nicht unter „People“ genannt wird, wenn nach „passion“ 119 oder 

„st john passion“ 120 gesucht wird, wenngleich zumindest viele Alben Bach zuzuordnen sind121. 

Da Tags offensichtlich unkontrolliert hinzugefügt werden können, können Begriffe in verschie-

denen Sprachen (z.B. „18 siècle“122 und „18th century“123) recherchiert werden und zu ganz 

unterschiedlichen Ergebnissen führen. Eine Reduzierung von Suchergebnissen gelingt nur 

schwer, denn Tags sind meist mit vielen Datensätzen verknüpft und rufen erneut hohe Tref-

fermengen auf. 

4.2.3 Copyright 

Böttcher machte folgende Beobachtung beim Versuch kostenpflichtige Ressourcen zu öffnen: 

„The side appears to be IP-range sensitive, and for those links that reside behind subscription 

paywalls, access is allowed if the user’s instition subscribes. When I use OML from on campus, 

I am automatically allowed access to those Alexander Street/ ProQuest materials to which my 

instituion subscribes.“124 Gemeinfreie Werke sind überwiegend Notenscans und können über 

den gebenden Anbieter heruntergeladen und ausgedruckt werden. 

4.2.4 Nachtrag 

Das Projekt der amerikanischen Open Music Library wurde am 26. Mai 2020 beendet. Die 

Links der Open Music Library, die in dieser Arbeit zu finden sind, sind nicht mehr abrufbar und 

führen auf die Webseite von Alexander Street Press125, die das Projekt ins Leben gerufen 

hat126. Leider konnten für die Veröffentlichung der Arbeit keine Screenshots der Open Music 

Library verwendet werden. 

 

  

 
119 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/passion/people/ (09.03.2020). 
120 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/st+john+passion/all/ (09.03.2020). 
121 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/st+john+passion/albums/ (09.03.2020). 
122 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/18+siecle/all/ (09.03.2020). 
123 Vgl.: https://openmusiclibrary.org/search/18th+century/people/ (09.03.2020). 
124 Boettcher, Bonna J.: Open Music Library, S. 327. 
125 Vgl.: https://alexanderstreet.com/oml (26.09.2020). 
126 Vgl.: https://alexanderstreet.com/discipline/open-initiatives (26.09.2020). 

https://openmusiclibrary.org/search/passion/people/
https://openmusiclibrary.org/search/st+john+passion/all/
https://openmusiclibrary.org/search/st+john+passion/albums/
https://openmusiclibrary.org/search/18+siecle/all/
https://openmusiclibrary.org/search/18th+century/people/
https://alexanderstreet.com/oml
https://alexanderstreet.com/discipline/open-initiatives
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4.3 Henle Library App 

Die Entwicklung der Henle Library App und die Herausgabe von digitalen Noten darüber war 

laut Norbert Gertsch (Programmleiter) für den vergleichsweise noch jungen Henle Verlag in 

München (70 Jahre) eine „Reaktion auf die Marktanforderungen“.127 Der Henle Verlag kon-

zentriert sich „nahezu ausschließlich auf die wissenschaftliche Erarbeitung von Urtextausga-

ben seit der Musik des Barock.“128 Gertsch betont zwei Stärken des Verlags: „die Qualität der 

Arbeit am musikalischen Text“129 und, was auch für das Entstehen der App genutzt werden 

konnte: „ein tiefes Verständnis dafür, wie man das Notenmaterial sowohl für das Studium als 

auch für die Interpretation am besten präsentiert“130.  

Ein Blog-Eintrag über die Henle Library App berichtete 2016 kurz bevor die App gestartet ist: 

„Für uns im Henle Verlag war von Anfang an klar, dass es nicht damit getan ist, unsere Urtext-

ausgaben als digitale Dateien für PDF-Reader anzubieten. Erstens brauchen uns dazu die 

Musiker nicht; sie scannen oder downloaden inzwischen ohnehin alles […]. Wir wollten […] 

eine App entwickeln, die ein Optimum für Musiker […] bietet, die also Eigenschaften hat, die 

eine Druckausgabe nicht und nur das digitale Medium bieten kann und die außerdem hoch-

wertig und schön ist.“131 Und: „Wir wollen ein digitales Angebot vorlegen, dass zum Üben und 

Aufführen genauso gut geeignet ist wie die gedruckte Ausgabe und darüber hinaus genuin 

digitale Funktionen bietet.“132 

Am 3. Februar 2016 ist die kostenlose Henle Library-App in deutscher, englischer und chine-

sischer Sprache für iPads und drei Monate später für Android Tablets gestartet133. 

4.3.1 Download und Zugang 

Die Henle Library App kann über den App Store oder Google Play geladen werden. Die App 

verwendet unabhängig von Währungen ein Bezahlsystem mit Credits für die Einkäufe der  

eigenen Notenbibliothek. 

4.3.2 Aufbau 

Die Henle Library App enthält oben ein Suchfeld, das den Hinweis gibt nach Werk, Komponist 

oder Besetzung suchen zu können und unten eine Navigationsleiste, über die zwischen dem 

„Henle Store“ und „Meine Bibliothek“ gewechselt werden kann. Zusätzlich wird auf der linken 

Seite das eigene Guthaben in Credits angezeigt und auf der rechten Seite können bei „Über 

 
127 https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/ (26.03.2020). 
128 https://www.henle.de/de/der-verlag/profil/ (27.03.2020). 
129 https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/ (26.03.2020). 
130 https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/ (26.03.2020). 
131 Wolf-Dieter Seiffert: Die Henle Library App – ein Update. Blogeintrag vom 25.01.2016. G. Henle Verlag (Hrsg.). Verfügbar 
unter: https://www.henle.de/blog/de/2016/01/25/%e2%80%9ehenle-library%e2%80%9c-app-noten-neu-definiert/ (14.01.2020). 
132 Gertsch, Norbert: Die Henle Library App – ein Blick hinter die Kulissen. 1. Teil. Blogeintrag vom 26. Februar 2016. G. Henle 
Verlag (Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.henle.de/blog/de/2016/02/26/die-henle-library-app-%e2%80%93-ein-blick-hinter-
die-kulissen-1-teil/ (08.04.2020). 
133 Vgl.: Wolf-Dieter Seiffert: Die Henle Library App – ein Update. Blogeintrag vom 25.01.2016. Verfügbar unter: https://
www.henle.de/blog/de/2016/01/25/%e2%80%9ehenle-library%e2%80%9c-app-noten-neu-definiert/ (14.01.2020). 

https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/
https://www.henle.de/de/der-verlag/profil/
https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/
https://www.henle.de/de/aktuelles/crescendo-interview/


S e i t e  | 43 

Henle Library“ in Kapiteln gegliederte Texte (u.a. zur Einstufung von Schwierigkeitsgraden der 

Noten) zur App abgerufen werden.  

▪ Henle Store: 

 

 

         Abbildung 10: Suchbereiche im Henle Store. 

Die Henle Library App arbeitet für die Recherche mit Farben. Der Katalog kann nach 

den Suchbereichen Komponist (grün), Besetzung (rot) und Epoche (gelb) durchsucht 

werden. Zusätzlich hebt der Store Neuerscheinungen, Ausgaben von Künstlern, die 

sich durch Fingersätze auszeichnen, Henle-Klassiker und Standardrepertoire für  

Violine und für Streichquartett hervor, worüber auch ein Sucheinstieg möglich ist.  

Über die farbigen Buttons Komponist, Besetzung und Epoche gelangt der Nutzer  

jeweils zu einer Gesamtübersicht aller verzeichneten Komponisten, Besetzungen und 

Epochen. Bei Auswahl eines Komponisten öffnet sich eine neue Seite, auf der maximal 

sechs Sammlungen und / oder Werke angezeigt werden und falls gewünscht, weitere 

geladen werden können. Im Seitenheader ist ein Suchfeld, unter dem die bereits ge-

setzten Filter farblich angezeigt werden (vgl. Abb. 11). Rechts neben dem Suchfeld 

können weitere Filter gesetzt oder alle Filter aufgehoben werden. Abbildung 11 veran-

schaulicht einen Suchverlauf anhand gesetzter Filter: die Komponistensuche nach 

Brahms, die Besetzung für Klavier, die Epoche Spätromantik und der gewählte Schwie-

rigkeitsgrad „6/7 Mittel“. 

 

 

Abbildung 11: Gefilterte Suche in der Henle Library App. 

Für die Suche können diese Filter verwendet werden:  

▪ Komponist 

▪ Besetzung 

▪ Epoche 

▪ Schwierigkeitsgrad 

▪ Autor (= Künstler, der einen Fingersatz geschrieben hat.)  
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Schwerpunktmäßig enthält die Henle App Urtextausgaben für Klavier und Streicher. 

Wenn aber die längere Liste der Besetzungen angesehen wird, kann festgestellt wer-

den, dass der Katalog auch Noten für Kammermusik und für verschiedene Soloinstru-

mente mit Klavierbegleitung verzeichnet. Der Katalog der App reichert sich auch auf 

Anfragen von Nutzern hin an, die bei erfolglosen Suchen nach einer digitalen Ausgabe 

fragen können. Unter allen geladenen Auswahlergebnissen im Henle Store steht: „Sie 

finden nicht, wonach Sie suchen? Schauen Sie im Katalog auf unserer Webseite oder 

senden Sie uns ihr Wunschstück per E-Mail.“134 Auf der Verlagswebseite könnte ggf. 

auch ein Musikdruck gekauft werden. 

 

Zum Teil werden Musikwerke vom Verlag Schwierigkeitsgraden zugeordnet. Der Ver-

lagswebseite und der App kann entnommen werden, dass es die Schwierigkeitsgrade 

leicht, mittel und schwer gibt und jeder Grad noch einmal in drei Stufen unterteilt wird. 

Für die Instrumente Klavier (vgl. Abb. 12 und in der App) und Violine (vgl. in der App) 

werden den einzelnen Schwierigkeitsstufen zur Orientierung beispielhaft Musikwerke 

zugeordnet, die als bekannt gelten.135 

Stufe Grad Beispiel 

1 

leicht 

Bach, Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach, Nr. 4 und 5 

2 Bach, Wohltemperiertes Klavier I, Nr. 1 Präludium C-dur 

3 Beethoven, Klaviersonaten op. 49,1 und 2 

4 

mittel 

Grieg, Lyrische Stücke op. 12, Nr. 4 

5 Schumann, Fantasiestücke op. 12, Nr. 1 

6 Chopin, Nocturnes op. 27, Nr. 1 und 2 

7 

schwer 

Beethoven, Klaviersonate op. 10, Nr. 3 

8 Beethoven, Klaviersonate op. 81a 

9 Schumann, Toccata op. 7 

Abbildung 12: Die Schwierigkeitsgrade der Klaviermusik im G. Henle Verlag, 
Quelle: https://www.henle.de/de/der-verlag/schwierigkeitsgrade-klaviermusik/ (06.04.2020). 

Von der Startseite des Henle Stores kann keine Suche nach Stücken mit entsprechen-

den Schwierigkeitsgraden durchgeführt werden, da hier keine gefilterte Suche möglich 

ist. Von der App werden primäre Sucheinstiege (Komponist, Besetzung, Epoche oder 

Empfehlungen) festgelegt. Um nach Schwierigkeitsgraden suchen zu können, müsste 

erst irgendeine Suche durchgeführt und danach alle Filter aufgehoben werden. Erst 

dann kann über den Filter nach Schwierigkeitsgraden gesucht werden. 

 
134 Information unter den Suchergebnissen im Henle Store der App. 
135 https://www.henle.de/de/der-verlag/schwierigkeitsgrade-klaviermusik/ (06.04.2020). 

https://www.henle.de/de/der-verlag/schwierigkeitsgrade-klaviermusik/
https://www.henle.de/de/der-verlag/schwierigkeitsgrade-klaviermusik/
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Eine Suche über die Filter führt häufiger zu keinen Ergebnissen. Wenn durch gesetzte 

Filter schon eine Vorauswahl getroffen wurde, werden in den anderen Suchbereichen 

dennoch alle Filter angezeigt und zur Auswahl gestellt, die laut Katalog zu keinem  

Ergebnis führen können. Wird der Katalog z.B. zuerst nach dem Schwierigkeitsgrad 

„Mittel“ durchsucht, lautet das Ergebnis 156 Sammlungen. Wenn dann weiter über den 

Filter „Epoche“ gefiltert wird, werden alle 11 Epochen angezeigt. Fällt die Wahl auf 

„Klassik“ werden keine Treffer angezeigt, weil keine mittelschweren Musikstücke der 

Klassik vorhanden und als solche gekennzeichnet sind. 

Die App unterscheidet zwischen 17 möglichen Schwierigkeitsstufen (es gibt auch Über-

gangsstufen wie „1-2 Leicht“), die alle aufgeführt und durchsucht werden können, auch 

wenn eine kombinierte Suche keine Trefferergebnisse ergeben kann. Wenn nur tat-

sächlich verfügbare Filter angezeigt würden, könnte eine erfolgreichere Suchein-

schränkung durchgeführt werden. 

 

Der Kauf von Noten wird über den App-Store abgewickelt. In der App werden die Noten 

in Credits angeboten. Kostet ein Werk 6 Credits (z.B. Kleines Präludium für Anfänger 

BWV 936, Johann Sebastian Bach), können wahlweise 10, 22, 55 oder 100 Credits 

gekauft werden, mit denen das Werk bezahlt werden kann. So bleibt ein Rest an  

Credits für die nächsten Käufe auf dem Konto übrig. Wie in der App zu lesen ist, ent-

sprechen 10 Credits ca. 1 € und bei einem Kauf von beispielsweise 1.000 Credits  

reduziert sich der Preis auf 75 €. Die Währung in Credits führt teilweise zu preislichen 

Unklarheiten und die Frage ist berechtigt, ob Credits nutzerabhängig bestimmt werden 

oder ob es feste Preise für die Notenausgaben gibt. Der Henle Webshop zeigt an, wel-

che Musikstücke neben der Printausgabe auch als digitale Ausgabe über das Tablet 

erhältlich sind. Hier werden nur die Preise der Druckausgaben angezeigt, nicht aber 

die der digitalen136.  

 

▪ Meine Bibliothek: 

Die eigene Bibliothek enthält im Header das gleiche Suchfeld mit denselben Filtern. 

Hier ist der einzige Unterschied, dass die Suche in der eigenen Bibliothek stattfindet. 

Zusätzlich zu dem Suchfeld kann auch weiter unten über die Felder Komponist, Beset-

zung und Playlist nach eigenen Musikwerken gesucht werden. Die zuletzt geöffneten 

Musikstücke werden von der App in einer Liste angezeigt. Am rechten Rand können 

Musikstücke einer Playlist hinzugefügt werden und über das Informationssymbol las-

sen sich jeweils Angaben zum Herausgeber, zum Fingersatz und zum Schwierigkeits-

grad einsehen. 

 
136 Vgl.: https://www.henle.de/de/suche/?Komponisten=B&Komponist=Bach%2C+Johann+Sebastian (10.04.2020). 

https://www.henle.de/de/suche/?Komponisten=B&Komponist=Bach%2C+Johann+Sebastian
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4.3.3 Notenlayout und Funktionen 

Aus der Bibliothek geöffnete Musikstücke werden in gestochener Schärfe angezeigt. In der 

Fußleiste sind links die Symbole für Metronom und Aufnahmerecorder angeordnet, mittig wird 

die Länge des Stückes optisch angedeutet und rechts werden die auf dem Bildschirm abge-

bildeten Takte genannt. Das Metronom kann mit einer wählbaren Lautstärke von 40 BPM bis  

208 BPM (beats per minute) eingestellt werden. Zusätzlich kann innerhalb des Metronoms 

auch aus einem der acht Tempi von Largo bis Prestissimo gewählt werden. Über die Takt-

anzeige auf der rechten Seite kann zu anderen Takten des Stückes gesprungen werden. 

Die App bietet Musikern unterschiedliche Darstellungsweisen der Noten. Im Hoch- und im 

Querformat lassen sich Noten wahlweise im Printausgaben-Layout oder benutzerdefiniert an-

zeigen. Das Printausgaben-Layout ist für diejenigen interessant, die an die Printausgabe ge-

wöhnt sind und nicht mit einer neuen Anordnung von Takten oder Seiten arbeiten möchten, 

aber das Gewohnte in digitaler Weise nutzen wollen. Ein benutzerdefiniertes Layout lässt die 

Anpassung von Rändern und Linienabständen zu, so dass entweder so viele Notensysteme 

wie möglich auf einer Seite erscheinen oder die Noten so groß wie möglich sind, es dafür aber 

weniger Takte pro Seite gibt. Gertsch erklärt, wie die Layoutanpassung möglich wurde: „[…] 

wir [haben] die Druckseiten zerschnitten, jedes Notensystem bzw. jede Akkolade ist eine  

eigene Grafikeinheit. Nun gibt es die Möglichkeit, nicht nur unterschiedliche Displayformate 

optimal zu füllen, ohne zum Beispiel im Querformat angeschnittene oder halbe Systeme dar-

stellen zu müssen.“137  

Wird auf den Kopfbereich der digitalen Ausgabe geklickt, erscheinen rechts oben fünf  

Symbole:  

 

Abbildung 13: Menüleiste über digitalen Notenausgaben in der Henle App. 

▪ Stift:  

Hierüber öffnet sich der Markierungsmodus, der ein Anbringen von Notizen oder musi-

kalischen Symbolen an den Noten ermöglicht. In vier unterschiedlichen Stärken kann 

mit den Fingern gezeichnet oder auch Text über die Tastatur eingegeben werden.  

Dafür kann aus einer Farbpalette gewählt werden. Für alle Markierungen mit den Fin-

gern ist ein rechteckiger Markierungsraum um die Notensysteme vorgegeben, der nicht 

überschritten werden kann. Bei den musikalischen Symbolen steht der hilfreiche Hin-

weis im Markierungsmodus „Ziehen Sie die Symbole an die gewünschte Stelle in den 

Noten.“138 

 
137 Gertsch, Norbert: Die Henle Library App – ein Blick hinter die Kulissen. 1. Teil. Verfügbar unter: https://www.henle.de/blog/de/
2016/02/26/die-henle-library-app-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen-1-teil/ (08.04.2020). 
138 Im Markierungsmodus der Henle App. 
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▪ Liste:  

Das Musikstück kann einer Playlist zugefügt werden. 

▪ Buch:  

Begleittexte zur Notenausgabe (z.B. Vorwort, Verzierungstabelle, Edition) können ge-

öffnet werden.  

▪ Note für den 3. Finger:  

Hier kann, soweit vorhanden, zwischen verschiedenen Fingersätzen entschieden wer-

den. Mit der Einstellung „Keine Fingersätze“ werden alle Fingersätze mit einem Klick 

entfernt. Gertsch berichtet, dass die Bereitstellung dieser Funktion einigen Aufwand 

bedarf: „Jedes einzelne Fingersatzzeichen in unserem Notentext muss identifiziert und 

markiert werden, damit es ein- oder ausgeschaltet werden kann. Zum Glück erkennt 

unser ‚ScoreProducer‘ die meisten Zeichen dank schlauer Programmierung selbst.“139 

▪ Rad: 

Über diesen Button lässt sich die Notendarstellung variieren und das Layout anpassen. 

Zusätzlich kann die Hintergrundfarbe etwas abgedunkelt und ein Druckauftrag gege-

ben werden.  

Zum Seitenumblättern beim Musizieren werden von Henle die Pedale „Page-Flip“ oder „Firefly“ 

empfohlen140.  

4.3.4 Zur Sprache 

Die Henle Library App gibt es mittlerweile auf Deutsch, Englisch, Chinesisch und Japanisch. 

Die Sprache der App richtet sich nach der Spracheinstellung des Tablets. Bei deutscher, eng-

lischer, chinesischer oder japanischer Spracheinstellung des Tablets wird die App automatisch 

in diesen Sprachen dargestellt. Sonst wird standardmäßig die englische Sprache angezeigt.141  

4.3.5 Copyright 

Auf allen ausgedruckten Seiten steht im Fußbereich „© by G. Henle Verlag Munich / Printed 

by …@...“ so dass ein weiteres Kopieren nachverfolgt werden kann. 

4.3.6 Nutzerdaten 

In der Datenschutzerklärung der App kann gelesen werden, dass Angaben wie E-Mailadresse, 

Nutzungsdaten und Kaufhistorie auf Servern von Amazon Web Services in Virginia, USA ge-

speichert werden. Zudem werden für Verbesserungszwecke der App Nutzerdaten in einer 

Google Cloud auf Servern in den USA gespeichert und analysiert142. 

 
139 Gertsch, Norbert: Die Henle Library App – ein Blick hinter die Kulissen. 1. Teil. Verfügbar unter: https://www.henle.de/blog/de/
2016/02/26/die-henle-library-app-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen-1-teil/ (08.04.2020). 
140 Vgl. in den FAQ den Abschnitt: Welche Pedale kann ich benutzen? 
141 Vgl. in den FAQ den Abschnitt: Warum ist die App nicht in derselben Sprache wie mein Tablet? 
142 Vgl. das Kapitel Datenschutzerklärung in der App. 
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4.3.7 Henle Library App für Bibliotheken? 

Noch ist die Library App nicht für Bibliotheken verfügbar. Nach Angaben des stellvertretenden 

Verlagsleiters Norbert Gertsch wird an einer Subskriptionslösung für Institute gearbeitet, „die 

es ermöglichen wird, dass Institutsmitglieder (Studenten, Mitarbeiter etc.) auf ihrem iPad die 

gesamte Henle Library App nutzen können. Wir rechnen mit der Beta-Phase ab April [2020]. 

Wir wollen es den Instituten und ihren Benutzern so einfach wie möglich machen. Man muss 

sich lediglich mit seinen Benutzeraccount-Daten im IP-Range der Institution im bestimmten 

zeitlichen Abstand (z.B. alle drei Monate) anmelden. Dann läuft der Account weiter unter dieser 

Lizenz.“143 Durch Kontaktaufnahme einer Bibliothekarin an der Juilliard School in New York, 

die Gertsch ihren Wunsch für eine Lösung der App an ihrer Institution mitteilte144, kam es dazu, 

dass die Juilliard School Pilotkunde des Henle Verlags wurde und die App von einer New 

Yorker Institution getestet werden kann145. 

 

4.4 nkoda App 

nkoda mit Sitz in London wurde von Lorenzo Brewer gegründet. Die App wurde am 8. Juni 

2018 gestartet.146 

4.4.1 Download und Zugang 

Die App kann heute wahlweise über Apple, Google oder Microsoft in der Version 2.0 downge-

loadet werden. Nach Angaben des Microsoft-Stores ist die App in folgenden Sprachen verfüg-

bar: „Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Koreanisch,  

Russisch, Polnisch, Japanisch, vereinfachtes Chinesisch“.147 Im Microsoft-Store wird nkoda 

mit dem Hinweis „USK ab 12 Jahren“148, 149 angezeigt. nkoda selbst geht an zwei verschiede-

nen Stellen auf die Altersangabe ein. Bei „End user agreement“ steht unter der Überschrift 

„Access to the App“: „By using the App, you confirm to us that you are 12 years old or older. If 

you are under the age of 12, you may not access the app. To pay for and download the App 

and/or make any optional “in-App” purchases, you must be at least 12 years of age.“150  

 

 
143 E-Mail von Norbert Gertsch an Juliane Fendel am 22.01.2020. 
144 Vgl.: Gertsch, Norbert: Die Henle Library App – ein Blick hinter die Kulissen. 1. Teil. Verfügbar unter: https://www.henle.de/
blog/de/2016/02/26/die-henle-library-app-%e2%80%93-ein-blick-hinter-die-kulissen-1-teil/ (08.04.2020). 
145 nach Angaben von Jürgen Diet in einer E-Mail an Juliane Fendel am 28.01.2020. 
146 Vgl.: Jones, Joanna: Lorenzo Brewer on founding nkoda, working with music legends, and revolutionising the industry. Busi-
ness Leader News (Hrsg.). 2019. Verfügbar unter: https://www.businessleader.co.uk/lorenzo-brewer-on-founding-nkoda-working-
with-music-legends-and-revolutionising-the-industry/68778/ (09.02.2020). 
147 Microsoft Store: nkoda beziehen. Verfügbar unter: https://www.microsoft.com/de-de/p/nkoda/9ngb20m8vmq1?ac-
tivetab=pivot:overviewtab (10.02.2020). 
148 Ebd. 
149 USK = Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle 
150 nkoda: End User Licence Agreement. Verfügbar unter: https://www.nkoda.com/de/legal/end-user-licence-agreement 
(08.02.2020). 
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Abbildung 14: Freischaltung des nkoda-Abos. 

Hier geht es nkoda es in erster Linie um die Bezahlung der App, denn ohne die Einwilligung 

der siebentägigen Testphase kann nicht in die App eingesehen werden. Wenn die Testphase 

nicht gekündigt wird, beginnt die Zahlung des Abos. Voreingestellt ist die preislich höhere  

Variante des Jahresabos für 99,99 €. Die niedrigere Variante des monatlichen Abos für 9,99 € 

wird nur wirksam, wenn die Voreinstellung geändert wird.  

Bei der Abhandlung des Themas „Privacy Policy“ geht nkoda bei „Child safety“ noch einmal 

auf die Altersgrenze ein. „If you are under the age of 18, you confirm you have received per-

mission from your parent […] before using the nkoda App or sending us personal data.“151 In 

dem Zusammenhang richtet nkoda sich ebenfalls an unter Sechzehnjährige, die die Erlaubnis 

der Eltern zur Verwendung der App einholen müssen und deren Kontakt- und Zahlungsdaten 

angeben müssen152. 

Für Bibliotheken sind keine Preise aufgeführt, aber nkoda informiert unter dem Punkt „Institu-

tions“153, dass Orchester, Konservatorien und Universitäten nkoda verwenden und bittet um 

Kontaktaufnahme über contact@nkoda.com sofern ein Interesse für die eigene Einrichtung 

besteht. Auf die an nkoda gerichtete Frage „Is there a service for instituions that patrons can 

access nkoda on their own devices? I wonder how they can download the app?“154 antwortete 

die Geschäftsführung: „[…] depending on how an institution chooses to set up their accounts 

will dictate how individuals can access the app on personal devices, but the idea is to enable 

 
151 nkoda: Privacy Policy. Verfügbar unter: https://www.nkoda.com/de/legal/privacy-policy (08.02.2020). 
152 Vgl.: ebd. 
153 Vgl.: nkoda: The home of digital sheet music all on subscription, all in one app. Verfügbar unter: https://www.nkoda.com/ 
(09.02.2020). 
154 E-Mail von Juliane Fendel an Sarah Innes (Geschäftsführung nkoda) am 09.02.2020. 

mailto:contact@nkoda.com
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students, performers, librarians and other musicians to access nkoda at any time and on any 

device, so long as they have a valid subscription.“155  

4.4.2 Aufbau (Katalog, Bibliothek und Recherche) 

Die nkoda-App ist einfach und übersichtlich aufgebaut. Vorwiegend mit roter Schriftfarbe und 

roten Feldern bietet nkoda auf der Startseite Orientierungshilfe und weist somit auf Felder hin, 

die zu anderen Inhalten der App führen. Über die untere Leiste kann zwischen den drei Berei-

chen der App navigiert werden: Entdecken = nkoda-Katalog, Du = eigene Notenbibliothek, 

Suche = Recherche.  

▪ Entdecken (Katalog): 

Bei dem Fragezeichen links oben in der Ecke erfährt der Nutzer, dass mehr als 100.000 

Titel entdeckt werden können, Noten „ganz einfach zu kommentieren“ sind und dass 

nkoda eine Erlebnisreise durch 500 Jahre Musik möglich macht. 

 

Abbildung 15: Startseite der nkoda-App, Bereich: Entdecken. 

Wenn nkoda erstmalig geöffnet wird, erfolgt eine Instrumentenabfrage. Diese Angaben 

können jeder Zeit wieder über den roten Button „Personifizie…“ geändert werden. Lei-

der ist das Wort für die Größe des Textfeldes zu lang und zudem auch fehlerhaft 

 
155 E-Mail von Sarah Innes an Juliane Fendel am 10.02.2020.  
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übersetzt. Unter der Überschrift „Was spielst du?“ kann das eigene Instrument entwe-

der in ein Suchfeld geschrieben oder aus der von nkoda bereitgestellten Übersicht aus-

gewählt werden. Die Möglichkeit des Personalisierens ist allerdings noch nicht ausge-

reift, denn unter den verfügbaren Instrumenten sind auch die Begriffe „Bibliothekar“, 

„Lehrer“, „Vorgänger“ (Vorsänger?) und „Text“ aufgeführt. Auch die auswählbaren Ant-

wortmöglichkeiten zu den gestellten Fragen „Wie spielst du?“ (z. B. „Lehrer“) und „Wel-

ches Genre spielst du?“ (z. B. „Unterricht“) sind nicht gut aufeinander abgestimmt. 

 

Abbildung 16:  
Einige wählbare „Instrumente“ bei nkoda. 

 

 

Abbildung 17: 
Fragen zur Spielpraxis bei nkoda. 

 

Je nachdem welche und wie viele Instrumente bzw. Begriffe angegeben werden, be-

einflusst das die ersten Trefferanzeigen im nkoda-Katalog. Wird „Text“ oder „Bibliothe-

kar“ beim Personalisieren angegeben, kann nicht eruiert werden, nach welchen Regeln 

Noten angezeigt werden. Wird hingegen „Klavier“, „Allein“, „Klassik“ und ein einfaches 

Spielniveau angegeben, erscheint im Katalog die Überschrift „Beginner Piano Music“ 

unter der Klaviernoten angezeigt werden. Die gesetzten Filter funktionieren allerdings 

nur bedingt, denn die dritte Anzeige ist Jazzmusik. Durch Wischen nach links oder über 

„Alle ansehen“ können weitere Noten dieser Rubrik angezeigt werden. Unter den Buch-

Covern der Noten stehen jeweils Komponist, Titel und das jeweilige Instrument mit  

einem entsprechenden Emblem. Werden die drei Punkte rechts unten auf den Noten-

ausgaben berührt, öffnet sich ein Feld mit den Optionen: „in Bibliothek speichern“, „Zur 
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Titelliste hinzufügen“, „Gehe zu Musiker“ (d.h. alle Ausgaben eines Komponisten an-

zeigen lassen) und „Teilen“. 

 

Abbildung 18: Angezeigte Treffer bei den gesetzten Filtern „Klavier“ und „Klassik“. nkoda. 

  

Wird im Katalog bei gleichbleibenden Filtern nach unten gescrollt, werden im Weiteren 

zu folgenden Rubriken Noten angezeigt:  

➢ Beginner Jazz Piano 

➢ Orchestral Music 

➢ Premiers 2019 

➢ Harmony & Counterpoint 

➢ Entwicklung des Orchesters (Die Bedeutung des Wortes „Entwicklung“ ist hier 

nicht klar.) 

➢ Oper im Wandel der Zeit 

➢ Kammermusik-Auswahl 

Durch die Anordnung der weiteren Rubriken gibt nkoda Nutzern die Möglichkeit inner-

halb des großen Angebots weiter auf Entdeckungsreise zu gehen. Für Nutzer, die ge-

zielt nach „Klavier“ und „alleine“ suchen, wäre ein Ausblenden der anderen Rubriken 

und eine stärkere Konzentration auf die hinterlegten Instrumentenangaben mit weite-

ren Einschränkungsmöglichkeiten von Treffern hilfreich. 

Bei Orchester-, Ensemble- oder Chorwerken liegt ein großer Vorteil darin, dass auch 

nur einzelne Stimmen ausgewählt, mit Anmerkungen versehen und unter nkoda-Nut-

zern (z. B. Kollegen, Studenten oder Musikschülern) geteilt werden können.  

Schon im Juni 2018 gibt MacDonald folgendes Urteil ab: „The library is the single  

greatest asset of the service, and it alone is worth the subscription price. You will find 

a huge collection of scores and parts from composers throughout history, including 
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works that have been published in the last few years.“156 Seit 2018 hat sich die Anzahl 

von ca. 50 beteiligten Verlegern verdoppelt. Das ist ein Zeichen dafür, dass Musikver-

lage den digitalen Service unterstützen. Der Chef des Musikverlags Breitkopf & Härtel 

in Leipzig teilt in einem Interview mit: „Wesentlich war für mich, dass die Kollegen von 

Nkoda gesagt haben: »Wir möchten alle Verlage unter einen Schirm bringen und dem 

Nutzer ein Modell bieten, das ihm wie bei Spotify oder Netflix gegen eine bestimmte 

Gebühr die Noten und Inhalte aller teilnehmenden Verlage zur Verfügung stellt.« Zur 

Zusage hat mich auch bewogen, dass es in dieser App keine Möglichkeit des Down-

loads oder des Ausdruckens gibt – es sei denn, der betreffende Verlag hat einen Titel 

dafür freigeben.“157 

 

▪ Du-Bereich (Bibliothek):  

Der Du-Bereich ist die eigene Bibliothek innerhalb der App. Im Seitenkopf kann bei 

Interesse ein Foto und der eigene Name unter dem von nkoda festgelegten Titel  

„Musiker“ eingefügt werden (vgl. Abb. 19). Unter dem Namen wird das jeweilige Instru-

ment angezeigt, das beim Personalisieren festgelegt wurde. Die Bibliothek gliedert sich 

in fünf Rubriken, die über die Reiter geöffnet werden können.  

➢ Aktivität: Auflistung der zuletzt geöffneten Noten 

➢ Bibliothek: Auflistung aller Noten, für die die Aufträge „in Bibliothek speichern“ 

und „Zur Titelliste hinzufügen“ gegeben wurden.  

➢ Deine Uploads: Platz, um eigene Noten hochzuladen 

➢ Kommentare: Sammlung der Noten, bei denen Anmerkungen hinzugefügt wur-

den 

➢ Offline: Noten, die heruntergeladen worden sind, um sie im offline öffnen zu 

können. (Ist das Tablet offline, enthält der Du-Bereich nur den Reiter „Offline“.) 

 

 
156 MacDonald, David: nkoda review: The subscription sheet music service I thought could never exist is here. Scoring Notes 
(Hrsg.). 2018. Verfügbar unter: https://www.scoringnotes.com/reviews/nkoda-review/ (12.02.2020). 
157 Pfefferkorn, Nick: Es treibt mir fast die Tränen in die Augen. In: Gewandhaus-Magazin (2019) H. 104. S. 37–39, S. 39. 
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Abbildung 19: Du-Bereich. nkoda. 

▪ Suchen (Recherche): 

 

Abbildung 20: Suchoptionen bei nkoda. 

Etwas irreführend sind die beiden Begriffe „Finden“ und „Entdecken“ nach denen die 

Suche wahlweise durchgeführt werden kann. Bei „Finden“ kann nach dem Titel und / 

oder nach dem Komponisten gesucht werden, wobei hier der Begriff „Musiker“ steht 

und bei der Eingabe nach dem dritten Buchstaben Vorschläge für eine automatische 

Vervollständigung angezeigt werden. Da die App-Nutzer auch als „Musiker“ bezeichnet 

werden, kann der Eindruck entstehen, dass nach ausübenden Musikern, wie z. B. nach 

Lang Lang oder nach nkoda-Nutzern gesucht werden könnte, was aber nicht der Fall 

ist. In das Suchfeld bei „Entdecken“ kann neben Komponisten und Werktiteln auch 

nach Stichworten aus Titeln gesucht werden. Hier lässt sich beobachten, dass nkoda 
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nach den ersten Buchstaben eines Wortes „Sorry, es gibt keine Ergebnisse“ ggf. an-

zeigt, aber das vollständige Wort (z.B. „Weihnachtsoratorium“) sehr wohl Treffer be-

reithalten kann. Wie die App mitteilt, erfolgt die Suche ausschließlich im nkoda-Katalog 

und nicht zusätzlich noch im Internet. MacDonald schrieb schon 2018: „The search is 

helpful, but is relatively simple at the moment. You can find works by composer (bizar-

rely referred to as “artist” throughout the app […]. However, multiple translations of 

titles and transliteration of names can throw off searches, and there are no useful filters 

for things like genre, instrumentation, or time period.“158 Da nkoda mit den aktuell ca. 

100 beteiligten Verlagen wirbt, wären auch kombinierte Suchen wie „Verlag: Bärenrei-

ter und Komponist: Bach“ von Vorteil. 

4.4.3 Notenansicht und Markierungsmodus 

Wird auf einen gewünschten Titel geklickt, öffnet sich die digitale Notenausgabe. Für wenige 

Sekunden werden an drei Seitenrändern des iPads gleichzeitig Bedienungshilfen eingeblen-

det, die in der Kürze nicht gelesen werden können. Auf der danach weißen Fläche um die 

Noten herum ist es schwierig die richtigen Berührungspunkte auf dem iPad zu finden, um z.B. 

die Notenseite umzublättern oder den Zurückbutton zur Bibliothek zu finden. Beim Suchen 

nach den richtigen Berührungspunkten kann es passieren, dass sich der Markierungsmodus 

einstellt und bei weiterem Suchen nach den richtigen Punkten ungewollt Striche auf den Noten 

entstehen. Doch auch nach Kenntnis der Berührungspunkte kommt es vor, dass sich der Mar-

kierungsmodus selbstständig aktiviert und nicht wieder ausstellen lässt, weil die Flächen nicht 

immer zuverlässig reagieren. Es kann sein, dass die App dann einfriert.  

Die geöffneten Noten werden so angezeigt, dass die Seiten im Hoch- oder Querformat des 

iPads vollständig zu sehen sind. Im Hochformat sind die Zeichen größer, im Querformat wer-

den die Seiten gestaucht und die Schriftgröße reduziert. Durch Zoomen mit den Fingern kann 

vergrößert werden, jedoch sind dann meistens nur noch Ausschnitte der Seite sichtbar. Wenn 

davon ausgegangen wird, dass die meisten Musiknoten ungefähr für die Größe DIN A4 ange-

legt worden sind, ist die Ansicht auf dem iPad ca. um die Hälfte verkleinert, was beim Musizie-

ren je nach Sehkraft zu Schwierigkeiten führen kann. 

Bei geöffneten Notenausgaben lassen sich an den Seitenrändern drei Felder aktivieren: 

▪ Links: Ein Werkzeugbedienfeld für Notizen auf dem Notenblatt schiebt sich von links in 

den Bildschirm (zunächst beim Öffnen der kurze Hinweis: „Hier tippen für Kommen-

tare“) 

 
158 MacDonald, David: nkoda review: The subscription sheet music service I thought could never exist is here. Verfügbar unter: 
https://www.scoringnotes.com/reviews/nkoda-review/ (12.02.2020). 
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▪ Oben: Die Zurücktaste und die Option zur Ablage der Noten in erstellte Titellisten kom-

men zum Vorschein (zunächst beim Öffnen der kurze Hinweis: „Hier tippen für Menu- 

optionen“) 

▪ Rechts: Hier können bunte Lesezeichen und musikalische Wiederholungszeichen auf 

Notenseiten eingefügt werden. Zusätzlich können Seiten bestimmt werden, die beim 

Spielen ausgeblendet werden sollen (zunächst beim Öffnen der kurze Hinweis: „Hier 

tippen für Navigation“) 

4.4.4 Sprache und Begrifflichkeit 

Wenngleich die App eine Fülle von Sprachen unterstützt, gibt es innerhalb der App keine Mög-

lichkeit eine Sprache auszuwählen. Während die Textsprache auf nkodas Webseite Englisch 

ist, wird die Sprache in der App offensichtlich automatisch festgelegt und übersetzt. Allerdings 

liegt keine Einheitlichkeit vor, denn nicht alle Begriffe sind aus dem Englischen übersetzt.  

Innerhalb des Katalogs werden beispielsweise Rubriken mit „Orchestral Music“ und „Kammer-

musik-Auswahl“ überschrieben. Übersetzungen und Begriffe sind an mehreren Stellen un-

glücklich gewählt wie z.B. „Personifizieren“ anstelle „Personalisieren“. Schon über die Beta-

version wurde im Juni 2018 berichtet, dass auch im Englischen Begriffe den Eindruck er 

wecken „out of place“159 zu sein. In der Navigationsleiste wäre die Bezeichnung „Bibliothek“ 

anstatt des „Du“ naheliegender. 

4.4.5 Copyright 

nkoda wirbt in einem Video mit der Teilen-Funktion von Noten.  

 

Abbildung 21: Teilen-Funktion bei nkoda. Screenshot aus einem Youtube-Video,  
https://youtu.be/qyV43abeBw8 (Zeitangabe 0:53, 22.11.2019). 

Auf die Frage „How do I share titles and playlists?“160 in den FAQs gibt nkoda folgende Antwort: 

„Enter the title or playlist, then select the three horizontal dots on the top right-hand side of the 

screen. Select ‘Share’ and choose your sharing method.“161 Anders als vielleicht vermutet, wird 

 
159 Ebd. 
160 nkoda: FAQs. Verfügbar unter: https://www.nkoda.com/help/faq (17.02.2020). 
161 Ebd. 

https://youtu.be/qyV43abeBw8
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beim Teilen und auch beim Speichern auf dem eigenen Gerät nur ein link verschickt bzw. 

abgespeichert. Ist nkoda aktiviert, können die Noten über den link in der App geöffnet werden. 

nkoda hat demnach einen Kopierschutz eingerichtet, der verhindert, dass Noten verbreitet  

oder ausgedruckt werden können. Es kann zudem sein, dass nkoda bei Noten auf besondere 

Bestimmungen von Verlagen hinweist. Bei dem Orchesterwerk „Clocks without Hands“ von 

Olga Neuwirth beispielsweise blendet nkoda diesen Text ein: „Gemäß Ihrer Vereinbarung mit 

nkoda dürfen Sie diese Arbeit nicht ohne Vereinbarung mit dem Herausgeber ausführen. Um 

den Herausgeber zu kontaktieren, klicken Sie hier.“ In diesem Fall findet eine Verlinkung zu 

dem Musikverlagsportal Zinfonia statt, bei dem zur Genehmigung eine Registrierung erforder-

lich wäre. Zinfonia ist ein Zusammenschluss von Peter Grimshaw, dem Erfinder des Manage-

mentsystems für Orchesterbibliotheken und vier Verlagen / Anbietern (Boosey & Hawkes,  

Universal Music Publishing Classical, Music Sales und Edition Peters)162, die sich zum Ziel 

gesetzt haben „eine einzigartige Ressource für weltweit existierendes Leih- und Kaufmaterial 

aus dem Orchester- und Opernmusikrepertoire zu schaffen.“163 

4.4.6 Fehlermeldungen 

Eine unangenehme Erfahrung der App waren immer wieder auftretende Login-Schwierigkei-

ten, wenn die App nach einer Ruhephase oder am nächsten Tag geöffnet wurde. Anstelle des 

Login-Feldes zeigte nkoda erneut nur die Möglichkeit für einen Testaccount an. Obwohl die 

App bezahlt war, traten zudem die Fehlermeldungen „Einkäufe können nicht wiederhergestellt 

werden“ und „Kein Abo gefunden. Bitte abonnieren“ auf. Ein Neustart des iPads musste als 

unbefriedigende Notlösung auch einmal durchgeführt werden. 

 

 

Abbildung 22: Fehlermeldungen nach gescheitertem App-Start 

         Nachtrag von Juli 2020: Nach Angaben der Geschäftsführung habe nkoda diesbezüglich Updates durch- 
                                                  geführt und das Problem behoben. 

 
162 Vgl.: https://www.zinfonia.com/zMsg.aspx?msgID=977 (12.04.2020).  
163 https://www.zinfonia.com/zMsg.aspx?msgID=977 (12.04.2020). 

https://www.zinfonia.com/zMsg.aspx?msgID=977
https://www.zinfonia.com/zMsg.aspx?msgID=977
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4.4.7 nkoda für Bibliotheken? 

Wie der Bibliotheksleiter Andreas Odenkirchen über den IAML-E-Mailverteiler mitteilte, testete 

die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main nkoda ab dem 

15.10.2019 drei Monate lang164. Leider haben sich an dem kostenlosen Angebot nur 19 von 

insgesamt 500 möglichen Personen beteiligt, die vorab per E-Mail darüber informiert wurden. 

Als Teilnahmebedingung für Studierende galt die deutsche Muttersprache; vielleicht aus 

Sorge, dass die anschließende Befragung nicht ausreichend hätte verstanden werden können. 

Die jeweils personalisierte Anmeldung bei nkoda sollte über einen Registrierungslink erfolgen, 

der über die Bibliothek verschickt wurde. An der von der Musikhochschule Frankfurt entwickel-

ten und ausgewerteten Umfrage haben im Anschluss 12 der 19 Personen teilgenommen;  

2 Personen konnten nkoda nicht erfolgreich installieren. Die Befragung ergab folgende Ergeb-

nisse165: 

▪ Vorerfahrungen mit lizenzierten Notenausgaben und deren Nutzung per App:  

10x nein, 1x Henle Library App, 12x IMSLP (nicht zwingend 

 über die App) 

▪ Benutze Endgeräte:  

8x iPad, 3x Smartphone, 0x Desktop 

▪ Geschätzte Anzahl der gesuchten Werke während der dreimonatigen Testphase: 

Durchschnitt: 45 Werke, Spanne reicht von 10 bis 100 Werken  

▪ Erfolgreiche Suche:  

Durchschnitt: 50%, Spanne reicht von 5% bis 70% 

▪ Monierte Bestandslücken bei nkoda:  

Schott Verlag, Henle, bestimmte Bärenreiterausgaben,  

Universal Edition, Instrumentalschulen und andere 

▪ Zufriedenheit des Repertoires:  

Durchschnittsnote: 3,3, Vergabe aller Schulnoten von 1 bis 6 

▪ Zufriedenheit mit der Darstellung und Bearbeitungsfähigkeit der Noten:  

Durchschnittsnote: 3,1, Vergabe aller Schulnoten von 2 bis 5 

▪ Voraussichtliche nkoda-Nutzung bei möglicher Campus-Lizenz: 

5x = regelmäßig / 3x = gelegentlich / 3x = selten / 1x = nie 

▪ Zusatzbemerkungen:  

2x ausdrückliche Bitte um Anschaffung der nkoda-App 

  

 
164 Vgl.: Erhaltene E-Mail von Andreas Odenkirchen über den IAML-Verteiler am 06.02.2020. 
165 Vgl.: Odenkirchen, Andreas: Praxistest des Aggregators nkoda. Unveröffentlichtes Dokument. Testergebnis für Interessierte 
der AG Musikhochschulbibliotheken. HfMDK Frankfurt – Bibliothek. 2020. 
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4.5 Schott Music 

Der 1770 von Bernhard Schott in Mainz gegründete Verlag hat mittlerweile Niederlassungen 

in zehn Ländern und ist darüber hinaus mit eigenen Firmen auf dem internationalen Markt 

vertreten166.  Auf der Webseite ist zu lesen: „Der Verlagsbereich Schott Digital entwickelt mit 

Musik-Apps, E-Books und eScores neue innovative digitale Produkt- und Vertriebsfelder.“167  

Über den Schott Verlag können der online-shop „Schott digital“168 und Hinweise zur Eulenburg 

PluScore-App169 aufgerufen werden. Auf einer Seite weist der Schott Verlag auf das  

Notendownload-Portal „notafina“170 hin, aber eine Verlinkung dorthin liegt nicht vor. 

Aus einem Beitrag der nmz (neue Musikzeitung) geht hervor, dass notafina vom Schott Verlag 

entwickelt und 2011 auf der Frankfurter Musikmesse vorgestellt wurde171. Dass notafina eine 

eine Tochtergesellschaft von Schott Music ist, ist über die Webseite nicht ganz ersichtlich, 

wurde aber vom Lektorat des Schott Verlags bestätigt172. Auch ist nicht klar, inwieweit notafina 

und Schott digital im Hintergrund auf dieselben Notenarchive zugreifen. Ein zeitgleiches  

Öffnen beider Startseiten173 in verschiedenen Fenstern zeigt, dass Schott digital und notafina 

dieselben Produkte als Neuerscheinungen bewerben. 

notafina führt Schott Music auf der eigenen Webseite unter seinen Partnern auf174. Im Footer 

wird Schott Music nicht erwähnt, aber im Impressum wird derselbe Geschäftsführer wie bei 

Schott Music genannt175 und die angezeigte Telefonnummer verbindet zum Schott Verlag in 

Mainz. 

Die Nachfrage, ob notafina oder der Schott Verlag Bibliotheken digitale Noten anbietet, konnte 

telefonisch nicht geklärt werden. Auf eine schriftliche Anfrage an info@schott-music.com, ob 

es bereits Lizenzmodelle für den Erwerb digitaler Noten für Bibliotheken gibt und ob geplant 

sei die Eulenburg PluScore-App zukünftig auch für Bibliotheken anzubieten, antwortete ein 

Mitarbeiter des Lektorats: „Unser Bibliothekspartner für digitale Noten ist Alexander Street 

Press (gehört zu Proquest): https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-

scores-library. Über diesen Partner stellen wir aktuell den Eulenburg-Studienpartiturkatalog 

Bibliotheken digital zur Verfügung. Spielliteratur bieten wir Bibliotheken – bis auf wenige Aus-

nahmen – bislang noch nicht an.“176 Ergänzend informierte der Mitarbeiter: „Neben ASP [Ale-

xander Street Press] haben wir auch noch Bookwire als Distributionspartner, über den wir in 

 
166 Vgl.: Schott Music: Über Schott Music. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/about (26.02.2020). 
167 Ebd. 
168 Vgl.: Schott Music: Schott Digital. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/digital (30.12.2019). 
169 Vgl.: Schott Music: Die neue App: Eulenburg PluScore. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/eulenburg/app 
(05.01.2020). 
170 Schott Music: Notafina. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/banners/notafina (26.02.2020). 
171 Vgl.: Haack, Barbara: Netz-Noten: Barbara Haack über eine neue Download-Plattform und schelmische Kopiervorlagen. nmz 
- neue musikzeitung (Hrsg.). 2011. Verfügbar unter: https://www.nmz.de/online/netz-noten-barbara-haack-ueber-eine-neue-
download-plattform-und-schelmische-kopiervorlagen (26.02.2020). 
172 Gesendete E-Mail (09.03.2020) von …@schott-music.com (Lektorat) an Juliane Fendel. 
173 Vgl.: https://notafina.de/ und https://de.schott-music.com/digital (27.02.2020) 
174 Vgl.: notafina: Partner. Verfügbar unter: https://notafina.de/shop/partner/ (26.02.2020). 
175 Vgl.: notafina: Notendownload auf notafina. Über 30.000 Noten im PDF-Format: schnell, bequem, legal. Verfügbar unter: 
https://notafina.de/ (02.01.2020). 
176 Gesendete E-Mail (23.01.2020) von …@schott-music.com (Lektorat) an Juliane Fendel. 

mailto:info@schott-music.com
https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library
https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library
https://notafina.de/
https://de.schott-music.com/digital
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erster Linie E-Books an Shopplattformen wie Amazon, iTunes und Tolino vertreiben, wo aber 

daneben auch einige Bibliotheken angeschlossen sind: https://www.bookwire.de/en/.“177 Book-

wire richtet sich zur Verbreitung digitaler Produkte an Verlage: „Mit Bookwire lassen sich neue 

Vertriebswege in In- und Ausland leicht erschließen. Wir bringen Ihre Produkte zu allen rele-

vanten Shops und Bibliotheksaggregatoren, zum Beispiel Amazon Kindle-Shop, Apple iBooks 

Store, Tolino oder Divibib.“178 

Eine Erkundigung bei der ekz (die die divibib steuert), ob es Verhandlungen mit Anbietern 

digitaler Noten oder Überlegungen gäbe wie Lizenzmodelle für Bibliotheken aussehen könn-

ten, ergab folgende Antwort: Die ekz habe bereits Verhandlungen geführt, die bislang aber 

nicht erfolgreich waren, so dass momentan keine digitalen Noten angeboten werden kön-

nen179. 

4.5.1 Schott digital, Webseite 

Schott digital informiert Webseitenbesucher: „Über 30.000 Produkte warten darauf, entdeckt 

zu werden!“180. Zwar kann nach Instrumentengruppen (Tasteninstrumente, Streichinstru-

mente, Blasinstrumente, Zupfinstrumente, Schlaginstrumente wie auch nach Musikpädagogik 

und Buch / Wissenschaft) gefiltert werden und auch Neuerscheinungen und Bestseller werden 

präsentiert, aber bei allen Trefferanzeigen handelt es sich nur um eine Auswahl. Für Klavier 

werden auf der Seite nur zehn Bestseller-Ausgaben gezeigt, für Klarinette oder Flöte nur fünf. 

Die im Februar 2020 telefonisch gestellte Frage, ob es eine Auflistung aller digital zu erwer-

benden Notenausgaben bei Schott digital gäbe, wurde verneint. Da nicht alle Ausgaben digital 

vorliegen, müsste jeweils über die Titelsuche geprüft werden, ob es auch eine digitale Ausgabe 

des Produkts gäbe.  

Mit dem Kauf digitaler Noten haben Kunden die Berechtigung zum einmaligen Download. Aus-

schließlich für den eigenen Gebrauch können die Noten auf verschiedene Endgeräte kopiert 

werden. Üblicherweise enthalten Downloads ein digitales Wasserzeichen und können zusätz-

lich mit einem DRM-Schutz (Digital Rights Management) versehen sein. 181 

 

Nachtrag:  

Mit der Aprilausgabe 2020 verschickte Schott Music in Zeiten des Corona-Virus einen Newslet-

ter, der Schott digital in den Fokus rückt und die Suchfunktion auf der Webseite bewirbt: „Nut-

zen Sie […] unsere Suchfunktion im Web-Shop, um gezielt nach Downloads oder digitalen 

Ausgaben zu suchen.“182 Wenn es auch aktuell noch eine verwirrende Kopie des 

 
177 Gesendete E-Mail (26.01.2020) von …@schott-music.com (Lektorat) an Juliane Fendel. 
178 Bookwire: Unser Rundum-Service für Ihren Verlag. Verfügbar unter: https://www.bookwire.de/service/ (27.02.2020). 
179 Gesendete E-Mail (27.02.2020) von …@ekz.de (Bibliothekarische Dienste) an Juliane Fendel. 
180 https://de.schott-music.com/digital (04.04.2020). 
181 Vgl.: https://de.schott-music.com/shop/agb/ (11.04.2020). 
182 Schott Music: Schott Music News April 2020. Verfügbar unter: https://archive.newsletter2go.com/?n2g=jkioqurr-hljjkok2-wpz 
(04.04.2020). 

https://www.bookwire.de/en/
https://de.schott-music.com/digital
https://de.schott-music.com/shop/agb/
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Suchschlitzes mittig auf der Webseite gibt, so kann doch im Header eine gefilterte Freitext-

suche nach digitalen Ausgaben durchgeführt werden183. Auf diese Weise können Nutzer über 

die ausgewählten Produkte hinaus auf den Katalog zugreifen. Die Recherche (Anzeige von 

Suchergebnissen, Filteroptionen zu Verfeinerung von Suchen) ist so wie bei der Tochterfirma 

notafina (s.u.) aufgebaut. 

 

4.6 notafina, Webseite (Tochtergesellschaft von Schott Music) 

notafinas Webseite enthält insgesamt nur wenig Textinformation, die aber aussagekräftig und 

für die Notensuche absolut ausreichend ist. Die Konzentration und Stärke der Webseite liegt 

im Verkaufskatalog. notafina ist mit 30.000 Exemplaren „eines der größten deutschsprachigen 

Portale für den Download von Noten.“184 „Wir bieten eine große Auswahl für Soloinstrumente, 

Ensemble und Chor mit einem Fokus auf zeitgenössische Musik. […] An der Downloadplatt-

form nehmen zahlreiche internationale Verlage teil“185. Rechts oben bei „Setting“ kann auf der 

Webseite zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch entschieden werden, wobei tatsäch-

lich die überwiegenden Texte sowie die Kategorien, Suchfelder und Metadaten übersetzt an-

gezeigt werden. Im Footer ist eine praktische „Sitemap“ hinterlegt, über die eine Navigation zu 

allen Inhalten der Webseite möglich ist. 

4.6.1 Recherche 

notafinas Header ist übersichtlich und nutzerfreundlich gestaltet.  

 

Abbildung 23: Header der notafina-Webseite 

Eine Freitextsuche ist über den Suchschlitz möglich. Verfügbare Notenausgaben, die mit dem 

Suchbegriff verschlagwortet sind, werden als Suchvorschläge unter dem Suchfeld angezeigt. 

Eine gezieltere und für Experten- wie für Laienmusiker ansprechende und anwenderfreundli-

che Suche kann über die Instrumentenreiter neben dem Suchfeld erfolgen. Unter den Blasin-

strumenten z. B. ist die Blockflöte mit verfeinerten Suchoptionen und Filtermöglichkeiten als 

erstes genannt186: 

  

 
183 https://de.schott-music.com/digital (04.04.2020). 
184 https://notafina.de/shop/ueber_notafina/ (28.02.2020). 
185 Ebd. 
186 https://notafina.de (27.02.2020). 

https://de.schott-music.com/digital
https://notafina.de/shop/ueber_notafina/
https://notafina.de/shop/sitemap/
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▪ Etüden, Übungsstücke, Studienwerke für Blockflöte 

▪ Blockflöte solo 

▪ Zwei Blockflöten 

▪ Drei und mehr Blockflöten 

▪ Blockflöte und Klavier 

▪ Blockflöte und Gitarre 

▪ Weihnachtsmusik für Blockflöte 

▪ Weitere Blockflötenausgaben 

Wird aus der Liste „Drei und mehr Blockflöten“ ausgewählt, kann die Treffermenge innerhalb 

der Kategorie weiter verfeinert werden, z. B. durch Suche nach Kompositionen von Telemann. 

Die Treffer können hier sortiert werden nach Titel, Preis, Erscheinungstermin und Bestellnum-

mer. 

 

Abbildung 24: Instrumentensuche bei notafina. 

Diese Suchergebnisse für drei und mehr Blockflöten von Telemann können wiederum verfei-

nert werden. Ein aufklappbares Suchfeld kann bei „Verfeinern Sie Ihre Suche“ geöffnet wer-

den. In diesem Fall können die Ergebnisse sortiert werden nach Relevanz, Titel, SKU [= Stock 

Keeping Unit, (Artikelnummer)], Preis, Erscheinungstermin und Bestellnummer.  

https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/etueden-uebungsstuecke-studienwerke.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/blockfloete-solo.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/zwei-blockfloeten.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/drei-und-mehr-blockfloeten.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/blockfloete-und-klavier.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/blockfloete-und-gitarre.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/weihnachten.html
https://notafina.de/shop/blaeser-neu/blockfloete/weitere-blockfloetenausgaben.html
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Abbildung 25: Verfeinern von Treffern bei notafina,  
https://notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=Telemann&categories=381&search=products (27.02.2020). 

Je nach Suche variieren die aufgeführten Suchfilter zur weiteren Sucheingrenzung. Wird bei-

spielsweise nach Titeln des Verlags „Boosey & Hawkes“ gesucht, kann weiter nach Ausgabe, 

Tonart, Opus oder Schwierigkeitsgrad gesucht werden187.  

Eine Suche nach „Schott Music“ zeigt 21.755 enthaltene Titel auf notafina an, was ein Hinweis 

drauf ist, dass die überwiegende Menge der digitalen Notenausgaben von Schott Music 

stammt188. 

4.6.2 Voransicht der Noten 

Von den angebotenen Verkaufsartikeln existiert im Regelfall eine Voransicht als herunterlad-

bares PDF mit einem Preview-Schriftzug mittig auf allen Seiten. Die Exemplare, die durch ein 

notafina-Cover im Shop angezeigt werden, scheinen Noten-Scans zu sein und wirken in der 

Voransicht verpixelter189. Durch die umfangreiche Voransicht ist ein sehr guter Einblick in die 

Notenausgaben möglich. 

 
187 Vgl.: https://notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=+Boosey+%26+Hawkes (27.02.2020). 
188 https://en.notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=Schott+music (27.02.2020). 
189 Vgl.: https://notafina.de/shop/methode-de-flute-a-bec-noq5453.html (27.02.2020). 

https://notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=Telemann&categories=381&search=products
https://notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=+Boosey+%26+Hawkes
https://en.notafina.de/shop/shopsearch/result/?q=Schott+music
https://notafina.de/shop/methode-de-flute-a-bec-noq5453.html
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4.6.3 Copyright 

Etwas deutlicher als Schott Music190 äußert sich notafina zu den Nutzungsrechten erworbener 

Noten-Downloads: „Zum Schutz vor unzulässiger Vervielfältigung und Verbreitung der herun-

tergeladenen und/oder ausgedruckten Musiknoten enthalten die von notafina erworbenen  

Musiknoten ein digitales Wasserzeichen. Außerdem enthalten die ausgedruckten Musiknoten 

die Kunden- und Transaktionsdaten in der Fußzeile, um bei Verletzungshandlungen die Her-

kunft der Musiknoten bestimmen zu können.“191  

 

4.7 Eulenburg PluScore App (von Schott Music) 

Die manch einem aus dem Schulunterricht bekannte gelbe Reihe der Taschenbuch-Studien-

partituren wurde von Ernst Eulenburg in den 1890er Jahren gegründet. 1957 übernahm der 

Schott Verlag die Eulenburg Edition, die heute mehr als 1.200 Werke beinhaltet192. Die ge-

samte Edition wird Bibliotheken bisher über den Partner Alexander Street in der digitalen 

Sammlung „Classical Scores Library“ zugänglich gemacht193. Die von Schott Music entwickelte 

App wirbt auf der Webseite mit den Worten: „Partituren lesen – hören – bearbeiten – teilen“194. 

Der Vorteil der App ist, dass alle dort verfügbaren Partituren „eine hochkarätige Einspielung 

der Deutschen Grammophon“195 enthalten, so dass die Musik, falls gewollt, gleichzeitig gele-

sen und gehört werden kann. Auf der Seite https://de.schott-music.com/eulenburg/app wird 

die App mit wenig Text, Bildern und einem Video sehr gut wiedergegeben. 

4.7.1 Download und Zugang 

Die kostenlose Eulenburg PluScore App ist über den App Store erhältlich. Laut Angabe in der 

App selbst ist sie auch für Android-Tablets vorgesehen. Über Google Play lässt sie sich  

momentan allerdings nicht aufrufen. Verfügbare Partituren kosten abhängig vom Umfang  

zwischen 7,99 € und 12,99 €196, wobei eine Durchsicht gezeigt hat, dass der Preis auch da-

runter liegen kann, wie z. B. bei Wagners „Tristan und Isolde“ (4,99 €). Der Kauf wird über den 

Store innerhalb der App durchgeführt. 

  

 
190 Vgl.: Schott Music: Allgemeine Geschäftsbedingungen. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/shop/agb/ (28.02.2020). 
191 notafina: Allgemeine Geschäftsbedingungen. Verfügbar unter: https://notafina.de/shop/agb/ (28.02.2020). 
192 Vgl.: Schott Music: Über Eulenburg. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/eulenburg/ueber-eulenburg (29.02.2020). 
193 Gesendete E-Mail (23.01.2020) von …@schott-music.com (Lektorat) an Juliane Fendel. 
194 Schott Music: Die neue App: Eulenburg PluScore. Verfügbar unter: https://de.schott-music.com/eulenburg/app (05.01.2020). 
195 Ebd. 
196 Vgl.: ebd. 

https://de.schott-music.com/eulenburg/app
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4.7.2 Aufbau 

Wie bei nkoda gibt es auch in dieser App unten mittig eine Navigationsleiste, die mit klaren 

Bezeichnungen und gängigen Symbolen eine einfache Bedienung ermöglicht.  

 

 

Abbildung 26: Store, Eulenburg PluScore App. 

▪ Startseite:  

Infotext zur App unter anderem mit dem Hinweis, dass die Sammlung kontinuierlich 

erweitert wird. 

▪ Portal:  

Verlinkung zur Webseite von Schott Music 

▪ Bücherregal:  

eigene Bibliothek, über die gekaufte Partituren geöffnet werden können 

▪ Store:  

Über die Suche oben rechts kann gezielt nach Komponisten oder Werken gesucht 

werden. Beim Öffnen des Stores werden zunächst 10 Partituren aus dem Katalog 

angezeigt. Alle ca. 140 verfügbaren Titel können auch in alphabetischer Reihen-

folge angezeigt werden. Das Browsen im Katalog ist daher momentan sehr über-

sichtlich.  
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▪ Hilfe:  

Zu den vier Themen „Store“, „Bücherregal“, „Anzeige“ und „Anmerkungsmodus“ 

sind zu naheliegenden Fragen kurze, verständliche und anwenderfreundliche Ant-

worttexte bereitgestellt, die Problemen innerhalb der App vorbeugen müssten. 

▪ Einstellungen:  

Diese Seite enthält die zwei Reiter „iTunes Konto“ und „Über“ und die Versionsan-

gabe der App (hier: v. 8.2.0.268). Nach einem Gerätewechsel können iTunes-Käufe 

hier wiederhegestellt werden. Im Abschnitt „Über“ führt Schott im Kleingedruckten 

die Funktionen der App, die Datenschutzbestimmungen und die Nutzungsbedingun-

gen auf. 

 

Abbildung 27: Hilfeseite, Eulenburg PluScore App 

4.7.3 Notenansicht und Markierungswerkzeug 

Wie auf der Webseite angekündigt, liegen die Partituren „im digitalen Neusatz“197 vor. Die  

Notenansicht kann über die leicht zu bedienende Menüleiste von doppelseitig auf einseitig 

umgestellt werden. Durch „Wischen“ oder Einblenden des Gesamtinhalts mit auswählbaren 

Seiten (auch über die Menüleiste) kann innerhalb der Partitur geblättert werden. Ein Zoomen 

mit den Fingern lässt ein Vergrößern von Teilen einer Seite zu. Wird die erste Notenseite einer 

 
197 Ebd. 
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Ausgabe geöffnet, blendet sich für wenige Sekunden ein Lautsprechersymbol ein, über das 

die mitgelieferte Musik angestellt werden kann. Über das Stifte-Symbol lässt sich auf jeder 

Seite der Partitur das Einzeichnungs- und Markierungswerkzeug ein- und ausblenden. 

4.7.4 Funktionen 

Unter „Einstellungen“ und „Über“ listet Schott Music die Funktionen der App detailliert auf198: 

▪ Eigenes Notenregal mit heruntergeladenen Partituren 

▪ In-App Purchase-Funktion zum Erwerb weiterer Partituren 

▪ Gestochen scharfe Notendarstellung 

▪ Integrierter Audioplayer zum Abspielen der mitgelieferten Aufnahmen 

▪ Einzeichnungs- und Markierungstools in verschiedenen Farben 

▪ Texteingabe über Tastatur 

▪ Stift zum freien Zeichnen 

▪ Highlighter 

4.7.5 Copyright 

Das Teilen von Noten über die App ist möglich. Wird das Teilen-Symbol berührt, öffnet das 

iPad das E-Mail-Programm mit dem vorgefertigten Text: „Klicken Sie auf ‚Anlage‘ und wählen 

Sie dann das Symbol für Eulenburg PluScore (Open in Eulenburg), um die Anmerkungsversion 

zu importieren.“ Der Anhang der E-Mail enthält die Partitur als ZIP-Datei, die nur über die App 

geöffnet werden kann. Ein Ausdrucken der Noten ist nicht möglich. Schott Music weist in den 

Nutzerbedingungen daraufhin, dass das Urheberrecht allein bei Schott Music oder den jewei-

ligen Autoren liegt und eine Vervielfältigung von Inhalten die ausdrückliche Zustimmung des 

Urhebers erfordert199. 

 

4.8 Tido Music App 

Tido geht auf die Idee des australischen Dirigenten Brad Cohen zurück, der im Jahr 2012 mit 

dem Musikverlag C.F. Peters in Kontakt kam. Im Jahr 2015 ging Tido eine Partnerschaft mit 

Faber Music ein und es kam zur Entwicklung der App „Mastering the piano with Lang Lang“. 

2016 wurde die Tido Music App mit der Konzentration auf Klaviernoten veröffentlicht und seit-

dem kontinuierlich weiterentwickelt und mit Inhalt angereichert200, 201. Auch in die Tido-App 

wurden Expertentipps und Klaviervideos von Lang Lang integriert. Mittlerweile bietet die App 

auch Noten für Sänger an. Tido bezeichnet die App als „inspirational resource and learning 

 
198 Textpassage „About“ in der App unter Einstellungen. 
199 Vgl.: Ebd. 
200 Im Abschnitt „About Tido“ in der App.  
201 Vgl.: Neffe, Christian: Noten für die neue Welt: Leipziger Musikverlag veröffentlicht App „Tido“. 15.11.2017. Leipziger 
Volkszeitung (Hrsg.). Verfügbar unter: https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Noten-fuer-die-neue-Welt-
Leipziger-Musikverlag-veroeffentlicht-App-Tido (13.01.2020). 
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tool for pianists and singers“202 und formuliert das Ziel der App so: „At Tido we want to create 

a world where people are more deeply connected to the music they love. Our technology brings 

together all the sense of music – notation, audio, video, text, learning tools – into one place 

[…].“203 

4.8.1 Download und Zugang 

Tido ist über den App Store als iPad-App oder auch mit weniger Funktionen als Desktop-App 

erhältlich204. Zunächst wurde die App für 3,99 € monatlich angeboten205. Mittlerweile liegt der 

Preis nach einer 30-tägigen kostenlosen Testphase für das unbegrenzte Streaming-Angebot 

für Privatnutzer bei 5,49 € monatlich.  

In einem Artikel der Leipziger Volkszeitung hieß es 2017, Tido wolle „besonders eine jüngere 

Zielgruppe an klassische Musik heranführen“206. Die Festlegung der Altersgrenze für die App 

ab 13 Jahren lässt sich eher auf die Zahlungspflichtigkeit und die Datenaufnahme und weniger 

auf die Inhalte der App zurückführen: „Our Service does not address anyone under the age of 

13 (“Children”). […] If you are a parent or guardian and you are aware that your Children have 

provided us with Personal Information, please contact us.“207 

4.8.2 Angebot 

In dem Abschnitt „About tido music“ ist in der App zu lesen: „[…] the app will guide and inspire 

you"208. Darüber hinaus nennt Tido das, was die App leistet209: 

▪ Discover growing collections of piano and vocal sheet music 

▪ Listen to real recordings synchronised to the notation 

▪ Sing along the piano accompaniments 

▪ Let the app turn the pages for you automatically 

▪ Improve your technique with exclusive tips from top musicians 

▪ Watch multi-angle Video performances 

Die Leipziger Volkszeitung berichtet, dass Tido drei Schwerpunkte enthält: „Erstens eine  

interaktive Darstellung der Notenspur, bei der automatisch umgeblättert wird […]. Zweitens 

 
202 Vgl. den Abschnitt „About Tido Music“ in der App 
203 Im Abschnitt „About Tido“ in der App. 
204 Vgl.: https://www.tido-music.com/ (17.03.2020). 
205 Vgl.: Neffe, Christian: Noten für die neue Welt: Leipziger Musikverlag veröffentlicht App „Tido“. 15.11.2017. Verfügbar unter: 
https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Noten-fuer-die-neue-Welt-Leipziger-Musikverlag-veroeffentlicht-App-Tido 
(13.01.2020). 
206 Ebd. 
207 Tido Music: Privacy Policy. Verfügbar unter: https://support.tido-music.com/hc/en-gb/articles/115002699405-Privacy-Policy 
(08.02.2020). 
208 Im Abschnitt „About Tido Music“ in der App. 
209 Ebd. 

https://www.tido-music.com/
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hochwertig produzierte Videoaufzeichnungen von Pianisten und drittens sogenannte Master-

classes, in denen Musiker Hintergründe zum Stück oder zur Spieltechnik erläutern.“210 

In einem kurzen online-Video „What is Tido really about?“211 teilt der App-Gründer Brad Cohen 

mit den Stichworten „connection“ die Intention der App mit: 

▪ connecting users with performers 

▪ connecting performing art organisations with their audiences 

▪ connecting pupils through their learning experiences with their teachers 

Tido strebt danach, Musik auf die bestmögliche Weise erfahrbar zu machen212.  

Weitere Tido-Videos aus dem Youtube-Kanal213 ermöglichen Einblicke in die App: 

▪ Introducing the Tido Music app for iPad214 (hochgeladen am 05.12.2016): 215 

https://www.youtube.com/watch?v=a-s_kQ_PftM 

▪ Using the Tido Music app in schools216 (hochgeladen am: 04.10.2018):  

https://www.youtube.com/watch?v=i24ZEUt5TXQ  

▪ Tido Music: essential piano resource217 (hochgeladen am 11.10.2018):  

https://www.youtube.com/watch?v=Ooz6x5MHYTY  

4.8.3 Aufbau 

Über eine Navigationsleiste im Fußbereich der App lassen sich die unterschiedlichen Berei-

che, die durch gängige Symbole gekennzeichnet sind, öffnen. Der gerade geöffnete Bereich – 

For you, Browse, Library, Search und Account – wird zur besseren Orientierung farblich mit 

der App-Farbe lila hervorgehoben. 

▪ For you: 

Im Einrichtungsprozess der App werden Nutzer nach Vorlieben für Komponisten und 

nach dem Schwerpunkt des Interesses (Klavier oder Gesang) gefragt. Bei „For you“ 

werden in Abhängigkeit von Voreinstellungen, wozu auch die Angabe des Schwierig-

keitsgrades zählt, Vorschläge aus dem Gesamtkatalog gemacht. Werden die ange-

zeigten Vorschläge angeklickt, öffnet sich eine neue Seite, wo automatisch für einen 

Höreindruck ein Audio des Musikstückes startet und die ersten Takte zu sehen sind. 

 
210 Neffe, Christian: Noten für die neue Welt: Leipziger Musikverlag veröffentlicht App „Tido“. 15.11.2017. Verfügbar unter: https://
www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Noten-fuer-die-neue-Welt-Leipziger-Musikverlag-veroeffentlicht-App-Tido 
(13.01.2020). 
211 Tido Music: What is Tido really about? (24.03.2017). Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=VhsU5zElMzU 
(20.03.2020). 
212 Ebd. 
213 Vgl.: https://www.youtube.com/channel/UCuB_KT4sjIR15b2vvUh0f0w/videos (20.03.2020). 
214 Tido Music: Introducing the Tido Music app for iPad. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=a-s_kQ_PftM 
(20.03.2020). 
215 Hier ist zu beachten, dass sich die App teilweise geändert hat. Das Video bietet aber dennoch einen guten Einblick. 
216 Tido Music: Using the Tido Music app in schools. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=i24ZEUt5TXQ 
(20.03.2020). 
217 Tido Music: Tido Music: essential piano resource. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=Ooz6x5MHYTY 
(20.03.2020). 

https://www.youtube.com/watch?v=a-s_kQ_PftM
https://www.youtube.com/watch?v=i24ZEUt5TXQ
https://www.youtube.com/watch?v=Ooz6x5MHYTY
https://www.youtube.com/channel/UCuB_KT4sjIR15b2vvUh0f0w/videos
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Zusätzlich gibt es kurze Info-Texte über die Ausgaben, Angaben zum eingestuften 

Schwierigkeitsgrad, eine Play-Taste, über die das Audio wieder abgespielt werden 

kann und das Feld „OPEN“, worüber die Noten heruntergeladen und geöffnet werden. 

▪ Browse: 

Mit „Tido Home“ überschrieben lässt sich hier der Katalog öffnen. Oben rechts in der 

Ecke kann zwischen „Piano“ und „Vocal“ jeweils mit den Optionen „Elementary“, „Inter-

mediate“ und „Advanced“ entschieden werden. Aktuell enthält der Katalog folgende 

Überschriften, unter denen Noten oder Videos über die Musikstücke ausgewählt wer-

den können: 

February – Love & spring 

Piano collections 

Vocal collection 

Popular this week 

Autumn 

Latest masterclasses  

Easy Songs 

Jazz & Blues piano 

Songbooks for Piano Vocal Guitar 

 

Häufig werden sowohl Cover von Ausgaben wie auch Voransichten auf die Anfangs-

takte der Stücke gegeben. Sehr deutlich steht hinter „Piece“ jeweils der Titel des  

Musikstückes. Die Namen der Komponisten werden nicht immer deutlich angezeigt. 

Das fällt vor allem bei Anzeigen für die Masterclass-Videos auf. 

Nach Angaben des Geschäftsführers der Edition Peters Group Nicholas Riddle war 

2017 in Planung auch Noten für Chöre und Streicher anzubieten218. Wie die Übersicht 

zeigt, hat Tido nun damit begonnen, stattdessen Noten für Gitarre aufzunehmen. 

 

▪ Library: 

In der Library werden bereits geöffnete Alben und heruntergeladene Musikwerke  

gesammelt. Wird der Titel erneut angeklickt, öffnen sich die Noten. Über einen Pfeil am 

rechten Rand kann auch eine Voransicht auf die Ausgabe geöffnet werden, wie in der 

Abbildung (28) gezeigt. Wenn auf den Mülleimer geklickt wird, wird das Musikstück aus 

der eigenen Bibliothek gelöscht. 

 

 
218 Vgl.: Neffe, Christian: Noten für die neue Welt: Leipziger Musikverlag veröffentlicht App „Tido“. 15.11.2017. Verfügbar unter: 
https://www.lvz.de/Nachrichten/Kultur/Kultur-Regional/Noten-fuer-die-neue-Welt-Leipziger-Musikverlag-veroeffentlicht-App-Tido 
(13.01.2020). 
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Abbildung 28: Library in der Tido App. Voransicht auf einen Notenband. 

 

▪ Search: 

 

 

Abbildung 29: Suchoptionen in der Tido App.  

Über das Suchfeld kann eine Freitextsuche durchgeführt werden. Eine Eingrenzung 

kann über „Piano“ und „Vocal“ und über den gewünschten Schwierigkeitsgrad 
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festgelegt werden. Wird beispielsweise „Mendelssohn“ in das Suchfeld geschrieben, 

werden untereinander Vorschläge für die Rubriken Volumes, Pieces, Performance  

Video, Explore the piece und Further reading angezeigt. Soweit vorhanden, können 

über den Button „See all“ die restlichen Suchergebnisse der Rubriken geladen werden. 

Es wird dann jeweils angezeigt, wie viele Ergebnisse insgesamt im Katalog sind, z.B. 

„Showing 4295 results for Edition Peters in Pieces“. 

Zusätzlich kann die Suche über die sieben vorgegebenen Gruppen (composer, artist, 

publisher, arranger, lyricist, editor, selector) erfolgen. Auf den ersten Blick erscheint 

diese Liste ungewohnt breit, da üblicherweise über den Komponisten, den Werktitel 

oder auch über den Verlag gesucht wird. In dieser Suche kommen auch die Personen 

zur Geltung, die ebenfalls einen Beitrag an der Notenausgabe geleistet haben. Artists 

sind hier die Pianisten, die in den Experten-Videos der App vorkommen. Da ein 

Schwerpunkt der App Gesangsnoten sind, ist die Suche nach Textdichtern durchaus 

vernünftig. Übersichtlicher und nutzerfreundlicher wäre es, wenn eine alphabetische 

Reihenfolge innerhalb der Gruppen vorliegen würde. Aktuell kann nicht erkannt wer-

den, nach welchen Regeln beispielsweise die bei Tido beteiligten „Publisher“ angezeigt 

werden. Auch wenn der Katalog kontinuierlich wächst, wäre eine alphabetische  

Reihenfolge sinnvoll.  

Eine Gesamtübersicht aller verfügbaren Noten ist seit 2017 nicht mehr aktualisiert wor-

den219. Die Webseite informiert darüber, dass Tido über 6.000 „classical, jazz and edu-

cational piano and vocal scores“220 anbietet und mit folgenden Partnern zusammen-

arbeitet:  

▪ Bärenreiter 

▪ Carl Fischer Music  

▪ Edition Peters 

▪ Faber Music  

▪ Naxos 

▪ Ollys Piano Sheets 

▪ Theodore presser company 

▪ Trinity College London Press 

▪ University of Music Press 

 

Über die Suche in der App lässt sich herausfinden, dass momentan schwerpunktmäßig 

Noten der Verlage Edition Peters, Faber Music, Bärenreiter und Carl Fischer in der App 

enthalten sind. 

 
219 Vgl.: https://support.tido-music.com/hc/en-gb/articles/115002037629-Content-list-and-difficulty-levels (21.03.2020). 
220 https://www.tido-music.com/ (21.03.2020). 

https://support.tido-music.com/hc/en-gb/articles/115002037629-Content-list-and-difficulty-levels
https://www.tido-music.com/


S e i t e  | 73 

▪ Account: 

Über den Button „Account“ kann die An- und Abmeldung erfolgen. Angemeldeten Nut-

zern wird angezeigt, wie lange das Abo noch gültig ist. Wird hier auf „Settings“ geklickt, 

kann über Schalter entschieden werden, ob Nutzer damit einverstanden sind Feedback 

an Tido zu senden. Zum einen handelt es sich um die Frage, ob Aufnahmen auto-

matisch zu Tido gesendet werden, um das automatische Seitenumblättern verbessern 

zu können. Die zweite Option ist von Tido voreingestellt aktiviert: Hier fragt Tido um die 

Erlaubnis Feedback für Verbesserungszwecke erfragen zu dürfen. 

▪ Fragezeichen: 

Über das Fragezeichen am rechten Rand öffnet der Bereich „About Tido Music“ – hier 

in der Version „v3.0.1.(1)“. Die Texte der Unterpunkte „About Tido Music“ und „About 

Tido“ können in der App gelesen werden; die anderen Unterpunkte sind umfangreicher 

und haben Verlinkungen zur Webseite. 

4.8.4 Notenansicht und Zusatzanwendungen 

Das iPad zeigt Musikstücke gut lesbar im Hoch- oder Querformat an. Im Querformat werden 

ein bis zwei, selten mehr Notenzeilen pro Seite auf dem iPad abgebildet. Durch Wischen auf 

der ganzen Oberfläche kann die Seite manuell gewechselt werden. Beim Berühren der Ober-

fläche erscheinen in der unteren Leiste links ein Würfel, in der Mitte eine Linie über die die 

Länge des Musikstückes abgebildet wird und zudem hervorgehoben wird, wo im Stück sich 

der gerade zu sehende Ausschnitt befindet und rechts wird das Gleiche in Seitenzahlen ange-

zeigt. Zur Orientierung ist das sehr hilfreich, da gerade im Querformat immer nur einzelne 

Notenzeilen des Stückes zu sehen sind. Über den Würfel links lassen sich die Zusatzanwen-

dungen zum Üben oder Spielen der Stücke aktivieren (vgl. Abb. 30):  

 

Abbildung 30: Auswählbare Zusatzanwendungen zum Üben und Musizieren in der Tido-App. 

▪ Annotation:  

 

Abbildung 31: Markierungswerkzeug bei Tido. 

Wird das Markierungswerkzeug aktiviert (vgl. Abb. 31), können in rot, lila oder schwarz 

von einer vorgegebenen Palette Zeichen ausgewählt werden. Da die Anzeige mit dem 

Schalter „show / hide“ genau verkehrt eingestellt ist, werden die Markierungen erst 

dann sichtbar, wenn der Schalter auf „hide“ umgestellt wird. Um die Zeichen 
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anzubringen, müssen die Quadrate mit den Fingern in die Notenzeilen gezogen wer-

den. Hierfür ist ein fester Raum festgelegt. Die übrigen Flächen der Seite sind ausge-

graut und können keine Markierungen bekommen. Schreiben von Texten ist hier nicht 

vorgesehen. Unklar ist zunächst, wie Markierungen wieder rückgängig gemacht wer-

den können. Nach längerem Probieren konnte ein „delete“-Feld über Markierungszei-

chen ausgelöst werden. Aber dennoch funktioniert das Löschen der Zeichen nicht auf 

Anhieb.  

▪ Playback: 

Zu den Klavier- und Gesangsstücken liegen in vielen Fällen Klaviereinspielungen of-

fensichtlich von professionellen Pianisten vor. Während des Audios wandert gleich-

zeitig ein breiter lila Cursor mit und visualisiert so den Verlauf der Musik. Nutzer können 

das Audio anhalten, den Cursor deaktivieren, das Spieltempo regulieren und festlegen, 

ob das ganze Stück oder nur ausgewählte Takte vorgespielt werden sollen. Sind Takte 

für ein Loop markiert worden, werden sie in einer Endlosschleife wiederholt.  

▪ Record: 

Wird die Record-Taste aktiviert, nimmt das iPad alle Geräusche auf.   

▪ Metronom: 

Das Metronom (40 BPM – 208 BPM) ist jeweils auf 60 BPM voreingestellt, was einem 

Schlag pro Sekunde entspricht. Über die – / + -Tasten lässt sich die Einstellung ändern. 

Mit der on / off-Taste kann das Metronom angehalten werden, ohne dass die Noten 

geschlossen werden müssten. 

▪ Auto-paging: 

Sofern das Mikrofon des iPads eingestellt ist, kann ein automatisches Seitenumblättern 

aktiviert werden. Nutzer können selbst festlegen, bei welcher Zählzeit der Seitenwech-

sel stattfinden soll. Um die Position für den Wechsel zu markieren, wird der Cursor an 

die gewünschte Taktstelle gesetzt. 

Damit das iPad nicht mitten im Spiel in einen Ruhemodus übergeht oder Signale  

empfängt, müssten die Einstellungen im Gerät entsprechend hinterlegt werden. 

▪ Pronunciation (Symbol ist nicht in Abbildung zu sehen): 

Speziell für Sänger gibt es „translations and spoken pronunciation guides“221. Das An-

gebot ist nur selten zu finden.  

Bei einigen Stücken existieren Masterclass-Videos von Pianisten, die über die App herunter-

geladen werden können. Zum einen gibt es Videos, in denen Pianisten Spielempfehlungen 

geben oder beispielsweise auf eine geeignete Stellung von Armen und Fingern hinweisen. 

Zum anderen gibt es Videos von spielenden Pianisten aus drei Perspektiven – der Blick auf 

 
221 Vgl.: https://www.tido-music.com/ (06.04.2020). 

https://www.tido-music.com/
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die Hände und die Tastatur jeweils von oben, links und rechts – aufgenommen, während die 

dazu passenden Noten in einem Film ablaufen. Je nach Vorliebe kann eine der Perspektiven 

ausgewählt werden, wobei die Ansicht auf die anderen Perspektiven in kleinen Fenstern  

bestehen bleibt. 

Über Texte, die als „Further reading“ unter den Musikstücken angebracht sind und sich auf die 

Stücke oder Alben und deren Komponisten, aber auch auf die Pianisten der Videos und die 

Autoren der Texte beziehen, können Nutzer sich bei Interesse auch ausführlicher belesen. Bei 

einigen Musikwerken ist lediglich das Impressum oder Vorwort der Notenausgabe übernom-

men, bei anderen liegen Sachtexte teilweise mit bunten Abbildungen oder Notenansichten vor, 

die mit (manchmal schon älteren) Literaturangaben belegt sind. Die Texte dienen dem Über-

blick und sollten als Ergänzung zu den Noten angesehen werden. Für Hausarbeiten oder  

musikwissenschaftliche Fragestellungen sind die Texte weniger geeignet. Auch liegt ein Ko-

pierschutz über den Texten, so dass Passagen für Zitate abgeschrieben werden müssten. 

Zum Themeneinstieg bieten sich die Texte an und sind vielleicht durch Webseitenhinweise 

hilfreich. Leider sind die Autorennamen nicht immer bei den Texten angebracht, sondern dann 

nur in den separat herunterladbaren „Credits“, die auch einen Abriss zum Autor enthalten.  

4.8.5 Sprache 

Die Sprache der App ist ausschließlich Englisch. 

4.8.6 Copyright 

Die App ermöglicht kein Teilen oder Drucken von Noten und weist in den „User Guidelines“ 

darauf hin, dass jedes Kopieren von Inhalten nicht erlaubt ist222. 

4.8.7 Tido für Bibliotheken? 

Bei der Erkundigung, ob Tido bereits für Bibliotheken zugänglich ist, konnte über die Direktion 

der Verlagsbetreuung von Harrassowitz eine erste Information eingeholt werden: Im Oktober 

2019 arbeitete die Bibliotheksagentur Harrassowitz in Zusammenarbeit mit Tido am Vertrieb 

der App an Bibliotheken223. Bei der weiteren Nachfrage nach Preismodellen für Bibliotheken 

mailte die Direktion der Verlagsbetreuung von Harrassowitz im Januar 2020: „Die Entwickler 

von Tido haben sich Ende des vergangenen Jahres entschieden, die Entwicklung einer Bibli-

otheksanwendung noch einmal neu zu überdenken. Es hat sich gezeigt, dass noch einige 

essentielle Funktionen nicht vorhanden sind. Auch über das Preismodell wird noch einmal in 

 
222 Vgl.: Tido Music: Terms of Service – Help & Support. Verfügbar unter: https://support.tido-music.com/hc/en-gb/articles/
115002678549-Terms-of-Service (18.03.2020). 
223 Gesendete E-Mail (02.10.2019) von …@harrassowitz.de (Direktor Verlagsbetreuung) an Juliane Fendel. 
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diesem Zusammenhang nachgedacht werden müssen.“224 Durch Weiterleitung von Fragen 

konnte über den Verlag C.F. Peters eine Antwort von Tido eingeholt werden225: 

▪ Können Bibliotheken Tido bereits beziehen? 

Zur Zeit leider nicht. Tido is currently in a fundraising round; as a consequence, all 

product development has been halted for the time being. New features (including a 

Libraries product, which we were developing before Christmas 2019) are currently on 

hold. 

▪ Können Bibliotheksnutzer Tido auf eigenen Geräten benutzen? 

Yes, certainly. But the user’s device would access Tido through the user’s own account, 

not their library account. All Tido accounts are currently only for individuals and institu-

tional subscriptions (eg conservatoires and Musikhochschulen), not libraries. 

Recherchen haben gezeigt, dass das Royal College of Music in London für ein Jahr kostenfrei 

allen Studierenden Tido anbieten kann226. Brad Cohen, Gründer der App begrüßt die Zusam-

menarbeit mit dem College: „‘Using technology to enhance music education is at the heart of 

what we believe in at Tido. We’re thrilled to be partnering with such an illustrious institution as 

we continue to develop our product and further tailor it to the needs of music students. We look 

forward to working with RCM students directly throughout the course of their free subscrip-

tion.‘“227 

  

 
224 Gesendete E-Mail (21.01.2020) von …@harrassowitz.de (Direktor Verlagsbetreuung) an Juliane Fendel. 
225 Gesendete E-Mail (26.02.2020) von …@editionpeters.com (Assistant to the Managing Director, Peters Europe) an Juliane  
Fendel. 
226 Vgl.: Royal College of Music: Royal College of Music in collaboration with Tido Music. Verfügbar unter: https://www.rcm.ac.uk
/about/news/all/2019-05-21tidomusic.aspx (20.03.2020). 
227 Ebd. 
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5 Ergebnisse 

 

5.1 Gesamteindruck der Noten-Apps und -anbieter 

5.1.1 Alexander Street Press, Webseite 

Alexander Street ist eine sehr groß angelegte, leistungsstarke Plattform, die sehr viel Material 

für Recherchen unterschiedlicher Fächer bereithält. Adressatenkreise sind Bibliotheken und 

ihre Angehörige zur Förderung von Unterricht, Lehre, Forschung und Wissenschaft. Die um-

fangreiche digitale Notensammlung ist eine von vielen Sammlungen, die Bibliotheken bezie-

hen können. Zugriff auf die digitale Sammlung Classical Scores Library II, III und IV haben 

zudem auch Nutzerkreise des Fachinformationsdienstes für Musikwissenschaft, zu dem „alle 

persönlichen Mitglieder der Gesellschaft für Musikforschung (GfM) sowie der Gesellschaft für 

Musiktheorie (GMTH)“228 zählen, wie auf der Webseite „musiconn“ zu lesen ist. Auch „Einzel-

personen ohne Anbindung an die GfM oder GMTH können sich unter der Angabe eines For-

schungsinteresses über die Bayerische Staatsbibliothek registrieren.“229  

Die Notensammlung an sich ist sehr umfangreich und sicherlich für verschiedene Zielgruppen 

von Interesse. Bedacht werden muss aber, dass die Recherche auf der Webseite in mehreren 

Leveln durchgeführt werden kann, was sich nicht von selbst erklärt. Alexander Street legt den 

Fokus auf eine möglichst umfangreiche Recherche, bei der Beziehungen zwischen Inhalten 

entdeckt werden können. Zu Noten von Opern können CD-Aufnahmen, Videos, Texte in  

Büchern und Zeitschriften oder auch andere Opern desselben Komponisten aufgezeigt wer-

den. Die Informationsflut und die unterschiedlichen Rechercheseiten bringen neben allen  

Möglichkeiten auch die Gefahr, sich auf der Plattform zu verlieren. 

Die angebotene Testversion für 30 Tage erscheint sehr kurz, um Bibliotheksnutzern die Mög-

lichkeit der Eingewöhnung auf der Plattform anzubieten, mag aber für das umfangreiche  

Angebot gerechtfertigt sein.  

Eine Voransicht auf die digitalen Noten zeigt, dass diese in einem Reader geöffnet werden. 

Das Seitenumblättern wird im Prospekt der Notensammlung nicht thematisiert. Dadurch, dass 

alle Noten ausgedruckt werden können, scheint das Musizieren über Geräte für Alexander 

Street keine primäre Rolle zu spielen. 

Eine Verlinkung zur zugehörigen Open Music Library konnte auf der Plattform leider nicht ge-

funden werden.  

Bei einem Bezug der Notensammlung über Alexander Street wären Einführungen oder ein 

deutsches Erklärvideo durch die Bibliothek für Nutzer hilfreich. 

 
228 https://www.musiconn.de/services (25.03.2020). 
229 Ebd. 

https://www.musiconn.de/services
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5.1.2 Open Music Library, Webseite (Projekt der Alexander Street Press) 

Die OML gehört zu Alexander Street und richtet sich an Studierende der Musik und diejenigen, 

die die Welt der Musik über digitale Ressourcen entdecken möchten. Über die verschiedenen 

Suchbereiche können Nutzer wählen für welche Art musikalischer Quellen sie sich interessie-

ren: Zeitschriftartikel, Videos, Audios oder Noten. Eine Konzentration auf eine reine Noten-

suche ist möglich, jedoch ist es Anliegen der OML Beziehungen zwischen Ressourcen herzu-

stellen, um Kontexte aufzuzeigen. Jeder Sucheinstieg zeigt daher immer auch Treffer in an-

deren Bereichen an. 

Von Vorteil ist, dass das Suchfeld im Header der OML auf allen Seiten vorhanden ist. Da im 

Suchbereich „Scores“ nur wenige und eher unbekannte Komponisten zu sehen sind und der 

Weg über die Tags mehr eine Reise ins Ungewisse bedeutet, ist es sinnvoll, entweder nach 

Komponisten oder Musikwerken über das Suchfeld im Header zu suchen. Recherchiert wer-

den können zudem alle Tags in der Sprache, in der sie der OML beigefügt wurden. Es ist 

anzunehmen, dass von Nutzern hinzugefügte Tags redaktionell nicht überprüft werden. Die 

Einladung Nutzer mitwirken zu lassen, ist generell nicht verkehrt. Wenn die Suche aber durch 

Tags auf Abwege führt oder Tags schon als nicht nützlich eingestuft werden, ist fraglich, wie 

sinnvoll solche Tags sind. Ohne konkretes Ziel mögen angezeigte Tags zum Entdecken von 

Inhalten interessant und lehrreich sein, aber zum Eingrenzen und Filtern sind sie nur bedingt 

hilfreich. Die Suche nach „normalen“ Tags erfolgt im gesamten Katalog, die nach „Related 

Tags“ im jeweiligen Suchbereich, aber ein Einschränken der Tag-Suche auf Ergebnislisten ist 

nicht möglich. Ein deutliches Reduzieren von hohen Treffermengen gelingt über den sehr hilf-

reichen Schalter „Open Access only“. Dennoch wäre es bei mehreren hundert Ergebnisseiten 

nützlich über einen Zahlenstrahl eine zeitliche Eingrenzung vornehmen zu können und nach 

Komponisten und Instrumenten filtern zu können. Bei sehr großen Ergebnismengen können 

Nutzer nur selbst eine Auswahl treffen, ohne zu wissen, welche Inhalte sich noch unter den 

restlichen Ergebnisseiten befinden.  

Für Webseitenbesucher, die sich vorab nicht mit Alexander Street befasst haben, mag es irre-

führend sein, dass doch eine große Menge der Suchergebnisse im Bereich Scores zugangs-

beschränkt ist und der Klick auf „View Score“ eine Verlinkung zu Alexander Street auslöst. 

Auch von frei verfügbaren Notenausgaben bietet OML jeweils nur eine Voransicht auf eine 

Notenseite und verlinkt zur vollständigen Ausgabe zu den Webseiten der Anbieter. Während 

Youtube-Videos in die OML-Seite eingebettet werden, müssen an Noten Interessierte mit 

Webseitenwechsel zurechtkommen. Das Zusammenspiel von frei verfügbaren und kosten-

pflichtigen Titeln, die aus der digitalen Sammlung „Classical Scores Library“ der Alexander 

Street stammen, können Webseitenbesucher auf Anhieb nicht erfahren. Den bibliotheksaffi-

nen 25-minütigen Vortrag zur Einführung der OML von André Avorio (Projektleiter)230, der bei 

 
230 Vgl.: https://vimeo.com/162760133 (11.03.2020). 

https://vimeo.com/162760133
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„About“ als Video abgerufen werden kann, werden sich nicht alle Webseitenbesucher an- 

sehen. 

Die OML ist durch den Herder mit den einzelnen Suchbereichen und dem großen Suchfeld auf 

der Startseite übersichtlich und leicht zu bedienen. Eine Verlinkung zur OML-Webseite zu set-

zen kann für Bibliotheken, deren Nutzer die englische Sprache verstehen, durchaus von Inte-

resse sein, da Nutzer alle Suchbereiche als Recherchemittel anwenden können und Raum 

zum Stöbern und Entdecken gegeben ist. Eine höhere Anwendung würde die OML natürlich 

dann erfahren, wenn Bibliotheken die kostenpflichtige digitale Notensammlung der Alexander 

Street beziehen würden. Nutzer, die ein Interesse an Notenscans haben, können durch die 

Verlinkungen der OML erfahren, welche Bibliotheken für die eigenen Recherchen bedeutsam 

sind und eventuell auch direkt dort suchen. Zwar rechtfertigt es der Name der OML frei ver-

fügbare Seiten einzubinden, aber Wikipedia hat so einen hohen Bekanntheitsgrad, dass davon 

ausgegangen werden kann, dass auch von selbst dort gesucht wird. Wikipedia wäre eigentlich 

nur bei Informationen sinnvoll, die sonst schwer aufzufinden sind. Ernsthafte Recherchen kön-

nen nicht bei Wikipedia stehen bleiben und Verweise auf Wikipedia werden zudem auch mit 

unterschiedlicher Akzeptanz in wissenschaftlichen Arbeiten gesehen. Vielleicht bindet die 

OML Wikipedia aber auch deshalb bei den Komponistenbiografien ein, da sie auf Kollaboration 

setzt und Wikipedia-Einträge ggf. von Nutzern geschrieben und ergänzt und aufgewertet wer-

den können. 

5.1.3 Henle Library App 

Die kostenfreie Henle Library App ist mit den zwei Bereichen, dem Store und der eigenen 

Bibliothek, sehr übersichtlich angelegt. Das wiederkehrende Suchfeld zur Recherche nach 

Musikwerken in beiden Bereichen der App ist raffiniert und sehr anwenderfreundlich. Eine sol-

che Recherchemöglichkeit für die eigene Bibliothek impliziert, dass seitens des Henle Verlags 

von großen Notenbibliotheken der Nutzer ausgegangen wird.   

Durch die farblich hervorgehobenen und klar zu unterscheidenden Suchbereiche Komponist, 

Besetzung und Epochen können Nutzer zielgerichtet suchen und das bevorzugte Suchkrite-

rium auswählen. Die jeweiligen Sucheinstiege geben Nutzern einen guten Überblick über den 

Katalog der digitalen Notenausgaben. Etwas unbefriedigend ist, dass Suchfilter möglich sind, 

die zu keinem Suchergebnissen führen; es zum Teil mehr Filter als abrufbare Musikwerke gibt.  

Die App richtet sich mit ihrem Angebot an mindestens fortgeschrittene aktive Musiker, Studie-

rende der Musik und Berufsmusiker, die mit Urtextausgaben arbeiten möchten. Schwerpunkt-

mäßig sind Noten für Pianisten und Streicher vorhanden, wobei der Katalog stetig auch für 

andere Besetzungen erweitert wird.  

Für das Musizieren vom Tablet bietet die App sehr gute Funktionen und Möglichkeiten.  

Besonders reizvoll ist das individuell anpassbare Notenlayout im Hoch- und Querformat des 

Tablets, womit eine sehr gute Lesbarkeit erzielt werden kann und je nachdem auch größere 
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Einheiten als Seiten auf dem Tablet dargestellt werden können. Auch ist es möglich das Print-

ausgaben-Layout einzustellen, Fingersätze ein- und auszublenden und mit leicht zu bedienen-

den Markierungswerkzeugen Notizen an den Noten anzubringen.  

Insgesamt enthält die App einfach aufgebaute Seiten und verwendet Symbole, die durch  

Anklicken und eingeblendete Texte leicht zu verstehen sind.  

5.1.4 nkoda App 

nkoda ist die einzige Noten-App von der bekannt ist, dass sie bereits an einer deutschen  

Musikhochschule getestet wurde. Nach der dreimonatigen Testphase an der Hochschule für 

Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt am Main wurde dort eine Befragung zu nkoda 

durchgeführt und ausgewertet, an der letztendlich nur 12 Personen teilgenommen haben231. 

Eine sehr repräsentative Menge ist das nicht. Was deutlich aus den Befragungsergebnissen 

hervorgeht, ist insgesamt eine breite Spanne der Beurteilungen von wenig bis viel oder von 

sehr gut bis sehr schlecht bezüglich der Einschätzung zu erfolgreicher Suche, Zufriedenheit 

des Repertoires, Notendarstellung und Markierungsmodus. 

Aus der eigenen Untersuchung der App ist klar geworden, dass nkoda momentan viele Stär-

ken hat, aber auch Schwächen zu benennen sind. Zur besseren Übersicht werden sie hier 

tabellarisch zusammengestellt (vgl. Tab. 6). 

nkoda besticht durch das unbegrenzte Streaming-Angebot eines sehr großen Notenkatalogs 

für diverse Zielgruppen. Für das Musizieren lassen sich zum Seitenumblättern Bluetooth- 

Pedale anschließen, allerdings ist die Notendarstellung im Printausgaben-Layout in der App 

beim Gebrauch eines handlichen iPads gegebenenfalls recht klein. Insgesamt lassen sich 

beim Gebrauch der App technische Schwierigkeiten beobachten, die von Login-Problemen, 

über nichtreagierende Berührungsflächen bis zum vollständigen Einfrieren reichen. 

  

 
231 Odenkirchen, Andreas: Praxistest des Aggregators nkoda. 
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Stärken Schwächen 

 
Download:  

▪ App Store, Google Play, Microsoft 
 
Geräte:  

▪ Iphone, Smartphone, Tablet, Desk-
top 

 
Katalog:  

▪ sehr groß 
▪ unbegrenztes Streaming 

 
Aufbau:  

▪ einfach und übersichtlich 
▪ farbenfrohes Layout 

 
Recherche: 

▪ leicht zu bedienen 
 
Eigene Bibliothek: 

▪ Anlegen eigener Ordner (hier: Titel-
listen) möglich 

▪ eigene Musiknoten können in die 
App geladen werden 

▪ Noten können offline geöffnet wer-
den 

▪ Anschluss von Bluetooth-Pedal zum 
Seitenumblättern möglich 

▪ bearbeitete Notenseiten können ge-
teilt werden  

 
Copyright: 

▪ geteilte Noten können nur in der 
nkoda-App geöffnet werden 
 

 
Technische Schwierigkeiten: 

▪ Personalisierte Einstellungen  
(Instrumentenwahl, Spielniveau, 
Epoche) wirken sich nicht exakt auf 
angezeigte Treffer aus 

▪ Berührungsflächen bei geöffneten 
Notenausgaben sind nicht klar ge-
kennzeichnet und reagieren oft nicht 
zuverlässig 

▪ App friert manchmal fest 
▪ Öffnen der App gelingt nicht immer  
▪ Nach Bezahlung lässt App sich nicht 

öffnen und bietet erneut Testversion 
an;  
Fehlermeldung bei Abo-Wiederher-
stellung: „Einkäufe können nicht wie-
derhergestellt werden“ und „Kein 
Abo gefunden. Bitte abonnieren“; 
nach Neustart des iPads kann App 
wieder geöffnet werden 
 

Sprache: 
▪ Sprachauswahl nicht möglich  
▪ Begriffe und Übersetzungen zum 

Teil nicht passgenau gewählt 
 
Recherche:  

▪ Keine erweiterte / kombinierte  
Suche 

 
Lesbarkeit der Noten: 

▪ je nach Bildschirmgröße und Schrift-
größe des Printausgaben-Layouts 
recht klein zum Musizieren mit ei-
nem iPad 
 

Tabelle 7: Stärken und Schwächen der nkoda-App. Eigene Darstellung. 

 

5.1.5 Schott digital, Webseite 

Schott digital besitzt ca. 30.000 Ausgaben, die als Download zu erwerben sind. Deutlich sicht-

bar auf der Webseite sind die verschiedenen Instrumentengruppen nach denen gefiltert ge-

sucht werden kann. Jedoch lassen sich über diese Filter nur sehr begrenzt Auswahltitel an-

zeigen. Auch die mit Cover präsentierten Bestseller und Neuausgaben auf der Webseite weiter 

unten sind in ihrer Anzahl sehr übersichtlich232. Es gibt zwar einen Vermerk auf der Seite, dass 

über die gefilterte Freitextsuche im Header gezielt nach Downloads gesucht werden kann, 

 
232 Vgl.: https://de.schott-music.com/digital (05.04.2020). 

https://de.schott-music.com/digital
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aber eine direkte Verlinkung über die Suchbereiche zum Gesamtkatalog oder zumindest eine 

Verlinkung zum Bereich der Downloads233 wäre nutzerfreundlicher und würde wahrscheinlich 

mehr Käufe erzielen.  

Das Lektorat des Schott Verlags teilte mit, dass Bibliotheken eine geringe Anzahl von digitalen 

Notenausgaben beziehen könnten, aber eine Übersicht über die Titel sei „nicht direkt verfüg-

bar“234. Das ist vermutlich ein Indiz dafür, dass es bisher noch nicht genügend Nachfragen von 

Bibliotheken gegeben hat.  

5.1.6 notafina, Webseite (Tochtergesellschaft von Schott Music) 

Die Notenplattform für PDF-Downloads ist nutzer- und bedienungsfreundlich aufgebaut. Der 

leistungsfähige Katalog ermöglicht einen leichten Einstieg in eine zielgerichtete Recherche mit 

weiteren Facettierungsmöglichkeiten nach Notenausgaben, die für verschiedene Zielgruppen 

relevant sind. Das umfangreiche Notenangebot für verschiedene Spielniveaus macht notafina 

für alle Musikbibliotheken interessant. Um nur einen Eindruck von Musikstücken zu bekom-

men, lohnt es sich schon den Katalog zu verwenden, da die Voransicht der Ausgaben sehr 

großzügig ist.  

Da notaina schon verhältnismäßig lange existiert, wäre es denkbar, dass Schott Music Biblio-

theken seine Plattform als einer der ersten Verlage öffnet. Dann könnten Bibliotheken je nach 

Profil Titel nach Auswahl Nutzern mit einem Kopierschutz zugänglich machen. 

5.1.7 Eulenburg PluScore App (von Schott Music) 

Die Eulenburg PluScore App ist sehr nutzerfreundlich gestaltet. Mit klaren, kurzen und einfa-

chen Informationstexten und dem Einsatz von bekannten Symbolen ist davon auszugehen, 

dass Nutzer sich sehr gut in der App zurechtfinden können. Die verschiedenen funktionieren-

den Bausteine der App – der Katalog, die eingebundene Schott-Webseite und die gleichzeitige 

Nutzung von Partitur und Audio – lassen auf eine professionelle App-Entwicklungsarbeit 

schließen. Als Zielgruppen für die Eulenburg App kommen Schüler, Studierende und diejeni-

gen infrage, die sich näher mit Musikkonzerten auseinandersetzen möchten. Neben der Option 

Eintragungen in den Noten vornehmen und diese teilen zu können, kann über die App auch 

das Partitur-Lesen geübt werden. Das Angebot ist momentan noch gering, dafür aber auch 

übersichtlich.  

Da Kopfhörer an Tablets angeschlossen werden können, könnte die Musik auch in ruhigen 

Umgebungen abgespielt werden. Im Unterricht wäre so auch ein individuelles Arbeiten an ver-

schiedenen Musikwerken oder eine Aufteilung in Kleingruppen denkbar. 

 
233 Vgl.: https://de.schott-music.com/shop/downloads.html (05.04.2020). 
234 Gesendete E-Mail (09.03.2020) von …@schott-music.com (Lektorat) an Juliane Fendel. 

https://de.schott-music.com/shop/downloads.html
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5.1.8 Tido Music App 

Die englischsprachige App Tido ist ansprechend designt und übersichtlich aufgebaut. Durch 

die Navigationsleiste mit den eindeutig bezeichneten Bereichen lässt sich die App leicht be-

dienen. Ihren Fokus hat die Music App, wie der Name verspricht, auf die Musikpraxis gelegt. 

Mit Notenliteratur in drei wählbaren Schwierigkeitsgraden bietet die App ein „learning tool“235 

für Klavier- und Gesangsschüler oder wie es in der App heißt, „for pianists and singers“236.  

Klavierschüler sollten über das erste Anfängerstadium hinaus sein und im Violin- und Bass-

schlüssel Noten sicher lesen und abspielen können. Sänger sollten Einsingübungen kennen 

und wissen für welche Stimmlage sie sich Noten aussuchen können. Es ist schwierig eine 

Altersgrenze für Tido festzulegen, da es auf die spielerischen Fähigkeiten ankommt. Bereits 

heruntergeladene Klaviernoten aus der Library aufrufen und vom iPad spielen können sicher 

auch Grundschüler schon. Von einem iPad zu spielen können Kinder „cool“ finden, und das 

wiederum kann die Übe-Lust steigern. Zudem gehen lose Notenblätter bis zur nächsten  

Unterrichtsstunde nicht verloren. Ob aber Eltern Kinder mit einem iPad losziehen lassen wol-

len, ist eine andere Frage. Für einen selbstständigen Gebrauch der App und eine Anwendung 

aller Angebote – gezieltes Heraussuchen und Laden von geeigneten Noten, Profitieren von 

Empfehlungen der Pianisten und Lesen von Informationstexten – müssten Schüler älter  

(ca. 15 Jahre) sein.   

Für jeden, der auf der Suche nach einem neu zu erlernenden Stück ist, können die professio-

nellen Klaviereinspielungen, die für viele Musikstücke vorhanden sind, einen guten Eindruck 

darüber geben, ob einem ein Stück gefällt. Der bei allen Stücken mit der Musik mitwandernde 

Cursor gibt Orientierung und kann dabei helfen, das Notenlesen zu trainieren. 

Für das Lernen bestimmter Passagen, bei denen vielleicht der Rhythmus nicht klar ist oder es 

Schwierigkeiten mit dem Fingersatz gibt, kann es hilfreich und schön sein, auf ein Hörbeispiel 

oder sogar ein Video zugreifen zu können, bei dem die Melodie im richtigen Rhythmus vorge-

spielt wird oder sich ein Fingersatz „abgekuckt“ werden kann. Natürlich spielen die Pianisten 

in den Videos und Hörbeispielen ihre Interpretation der Musikwerke und vielleicht wird damit 

verhindert, dass Schüler eine eigene Interpretation der Stücke zum Ausdruck bringen, wie  

Michael Maiber befürchtet. 237 Musik anderer zu hören und zu sehen, trägt aber auch dazu bei 

Musik erfahrbar zu machen und das ist eines der Hauptanliegen der App. Je erfahrener und 

sicherer Schüler im Instrument und in ihrer Stimme werden, desto eher können sie Unter-

schiede verschiedener Aufnahmen erkennen und vielleicht selbst eine eigene Interpretation 

entwickeln. 

 
235 Im Abschnitt „About Tido Music“ in der App. 
236 Ebd. 
237 Vgl.: Maiber, Michael: TIDO - Piano App - [Review]. Verfügbar unter: https://www.youtube.com/watch?v=QIhCye0UGxg 
(21.03.2020). 
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Ein großer Vorteil ist das automatische Seitenumblättern. Wie zuverlässig es bei größeren und 

anspruchsvollen Werken funktioniert, bleibt hier offen. Interessant wäre auch zu wissen, wie 

viele Begleitgeräusche – andere Instrumente, Niesen, Husten – aus der Umgebung toleriert 

werden. 

Alle heruntergeladenen Stücke können auch offline abgerufen und gespielt werden. Im Quer-

format ist die Ansicht auf die Noten größer und sehr gut lesbar, aber die Herausforderung ist 

hier, dass Nutzer immer nur wenige Takte des Stückes sehen können, aber nie die Noten als 

Ganzes im Blick haben. Je nach Länge eines Stückes laufen die aufeinanderfolgenden Noten-

takte wie ein Film ab. 

Auch für Sänger können die Klaviereinspielungen eine Hilfe sein, da sie bei den meisten  

Stücken auf eine Klavierbegleitung angewiesen sind und über das Audio die Begleitung  

kennengelernt werden kann. Vor allem bei schwierigeren Liedern, wenn die Melodie des Sän-

gers eigenständig ist und nicht durch die Begleitung unterstützt wird, kann das Üben mit dem 

iPad eine gute Vorbereitung für ein gemeinsames Musizieren sein. Vielleicht ist die App auch 

für Gesangslehrer eine Unterstützung, die Schüler ab einem bestimmten Niveau nur noch 

hilfsbedürftig begleiten können. Inwieweit ein iPad für Fortgeschrittene Sänger die Klavier- 

begleitung tatsächlich einnehmen kann, ist fraglich, da ein echter Begleiter doch mehr „mit-

atmet“ und die Klavierstimme in Eigenregie aufgenommen wurde. 

Die bereitgestellten Dateien zum „Further reading“ über Komponisten und Musikwerke sind 

ansprechend gestaltet, informativ und in angemessenem Umfang. 

Von Nachteil ist, dass es außerhalb der App keine Übersicht über die aktuell verfügbaren  

Noten gibt, da Bibliotheken und andere Institutionen so nicht abgleichen können, was in den 

eigenen Beständen als Printexemplar vorhanden ist.  
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5.2 Vergleich 

5.2.1 Rahmenbedingungen des Anbieters 
 
 

 Angebot Digitale  
Musiknoten 

Zugang, 
Bezug 

Geräte Alters- 
angabe 

Preis für Einzel-
nutzer 

Testphase Angebot 
für Biblio-
theken ver-
fügbar? 

Preis für 
Bibliothe-
ken?  

Alexander Street 
Press 

Digitale Samm-
lung(en) 

Unbegrenztes 
Streaming 

Webseite 
 

alle - - 30 Tage ja ? 

Open Music 
Library 

Discovery- 
System 

Freie und ge-
schützte  
Musiknoten 

Webseite alle - kostenlos 
 
(außer ge-
schützte Werke) 

- ja - 
 

Henle Library Urtextausgaben Notenkäufe 
über die App 

App Store 
Google Play 

Apple:  
iPads  
 
Android:  
Tablets 

- kostenlose App - Geplant ab 
April 2020 

? 

nkoda mehr als 
100.000 Titel 
von ca.  
100 Verlegern, 
überwiegend  
klassische Musik 

Unbegrenztes 
Streaming 

App Store 
Google Play 
Microsoft 

Apple:  
iPhones 
iPads 
Desktops 
 
 
Android:  
Smartpho-
nes 
Tablets 
 
Windows:  
Desktops  
(Windows 
10) 

ab 12 Jahren 9,99 € monatlich 
oder  
99,99 € jährlich 

7 Tage ja ? 
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 Angebot Digitale  
Musiknoten 

Zugang, 
Bezug 

Geräte Alters- 
angabe 

Preis für Einzel-
nutzer 

Testphase Angebot 
für Biblio-
theken ver-
fügbar? 

Preis für 
Bibliothe-
ken?  

Schott digital  Shop für Noten-
downloads 

Notenkäufe 
als PDF-
Download 

Webseite alle - je nach Noten-
ausgabe ver-
schieden 

- ? ? 

Eulenburg  
PluScore 

Studienpartituren 
mit mitgelieferter 
Höraufnahme  

Notenkäufe 
über die App 

App Store 
 

Apple:  
iPads  
 
Android:  
Tablets 
(laut Info 
in der 
App) 

- kostenlose App,  - nein - 

notafina  Shop für Noten-
downloads 

Notenkäufe 
als PDF-
Download 

Webseite alle - je nach Noten-
ausgabe ver-
schieden 

- ? ? 

Tido Music App Noten für 
Klavier, 
Gesang 
Gitarre (verein-
zelt) 

Unbegrenztes 
Noten-
Streaming 

App Store 
 

Apple:  
iPads 
Desktops 
(mit gerin-
gerem 
Funktions-
umfang) 

ab 13 Jahren 5,49 € monatlich 30 Tage nein - 

Tabelle 8: Vergleich der Anbieter: Rahmenbedingungen. Eigene Darstellung. 
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5.2.2 Recherche 

 

 Freitextsuche Suchbereiche  Sucheinschrän-
kung 

Erweiterte  
Suche 

Treffermengen Ergebnis- 
verfeinerung 

Bemerkung 

Alexander Street 
Press 

in 4 verschiede-
nen Suchberei-
chen (unter-
schiedlich große 
Bereiche des 
Katalogs) 

platform,  
discipline,  
community, 
collection 

Suchbereich,  
nach Instrumen-
ten 
 
 

ja ggf. extrem hoch zahlreiche Filter Komplex,  
erfordert längere  
Eingewöhnung,  
auch fächerübergrei-
fende Suche 
 

Open Music 
Library 

ja People, Journals, 
Articles, Works, 
Scores, Videos 
 
Empfehlungen, 
Neuerscheinungen 

Suchbereich,  
Tags 

nein ggf. extrem hoch über Open access-
Schalter,  
angezeigte Archive 
und bedingt über Tags 

Entdeckendes Lernen 
durch Recherchen  

Henle Library nach Werk, 
Komponist oder 
Besetzung 

Komponist, 
Besetzung, 
Epoche,  
 
Empfehlungen 
 
 

Suchbereich nein überschaubar, 
 
davon werden 
max. 6 Treffer an-
gezeigt, 
weitere können 
geladen werden 

Filter:  
Komponist, 
Besetzung, 
Epoche, 
Schwierigkeitsgrad, 
Autor 
 

nutzerfreundlich, 
ansprechend, 
leicht zu bedienen, 
tw. Anzeige von Filtern, 
die zu keinen Ergebnis-
sen führen 

nkoda ja,  
auch nach „Titel“ 
und „Musiker“ 
mit automati-
scher Vervoll-
ständigung mög-
lich 
 

Zum Teil abhängig 
von Voreinstellun-
gen 
Orchestral  
Music, Premiers, 
Harmony & Coun-
terpoint, Entwick-
lung des Orches-
ters, Oper im 
Wandel der Zeit, 
Kammermusik-
Auswahl 

Instrumentenwahl 
und Spiel- 
niveauangabe 
 

nein ggf. sehr hoch,  
 
begrenzte Aus-
wahl wird ange-
zeigt, 
weitere Noten 
können über „alle 
ansehen“ geladen 
werden 

- Einfach zu bedienende 
Suchinstrumente,  
 
Voreinstellungen wirken 
sich nur teilweise auf Su-
che aus. 
 
nkoda möchte die Suche 
mit Hilfe von Nutzern 
verbessern238. 

 
238 Unter „using nkoda“, vgl.: https://www.nkoda.com/de/help/faq (05.04.2020).  

https://www.nkoda.com/de/help/faq
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 Freitextsuche Suchbereiche  Sucheinschrän-
kung 

Erweiterte  
Suche 

Treffermengen Ergebnis- 
verfeinerung 

Bemerkung 

Schott digital  im Header mit 
dem Filter: 
„Downloads“ 

Tasteninstru-
mente, Blasinstru-
mente, Streichin-
strumente, Zupfin-
strumente, Schlag-
instrumente, Mu-
sikpädagogik, 
Buch / Wissen-
schaft 

Suchbereich und 
ggf. mit dem Fil-
ter: „Downloads“ 

- Sichtbar zunächst 
nur wenige Best-
seller und Neu-
ausgaben 
 
ggf. hoch über die 
Freitextsuche 
nach Downloads 
im Header 

verschiedene Filter Die Suche nach Down-
loads im Header ist ver-
steckt. 
 
Die angezeigten Such-
bereiche sind aktuell 
nicht mit dem Gesamt- 
katalog verknüpft. 
 
Direkter Link zur Down-
load-Recherche: 
https://de.schott-mu-
sic.com/shop/down-
loads.html  
(Stand: 05.04.2020) 

Eulenburg  
PluScore 

mit Anzeige von 
Treffervorschlä-
gen 

alphabetisch, 
Komponistensu-
che nach Nachna-
men 

Buchstabenwahl - übersichtlich - sehr nutzerfreundlich 

notafina  ja Tasten, Bläser, 
Saiten, Gesang, 
Ensemble,  
Sonstiges 

Suchbereich - ggf. hoch verschiedene Filter sehr nutzerfreundlich 

Tido Music App ja composer, artist,  
publisher, arran-
ger, lyricist,  
editor, selector 

Noten für  
Klavier oder 
Stimme in drei 
Schwierigkeits-
graden 

- Überschaubar, 
 
Anzeige von 4-5 
Ergebnissen,  
weitere können 
angezeigt werden 

- nutzerfreundlich 

Tabelle 9: Recherche im Vergleich. Eigene Darstellung. 

  

https://de.schott-music.com/shop/downloads.html
https://de.schott-music.com/shop/downloads.html
https://de.schott-music.com/shop/downloads.html


S e i t e  | 89 

5.2.3 Digitale Notenbibliothek 

 

 Bibliothek Notenansicht Zusatzfunktionen,  
Extramaterial 

Markierungsmodus 

Alexander Street 
Press 

Alexander Street,  
Digitale Sammlung 

passwortgeschützt Lesezeichen, 
Erstellung von Playlists bei ange-
meldeten Nutzern 

Markierungen auf den Noten 
sind möglich239 

Open Music 
Library 

Open Music Library ggf. mit einer Seite Voransicht,  
Weiterleitung zur Webseite der 
Anbieter 

Lesezeichen,  
Erstellung von Listen bei angemel-
deten Nutzern 

- 

Henle Library „Meine Bibliothek“ groß ange-
legt, mit Möglichkeit zur gefil-
terten Suche, 
 
zusätzlich: Suche über Kom-
ponist, Besetzung und Play-
lists 
 
Anzeige der zuletzt verwende-
ten Noten 
 

sehr gut lesbar, 
zum Musizieren mit dem iPad 
vorgesehen,  
Printausgaben-Layout oder be-
nutzerdefiniertes Layout 

Erstellung von Playlists, 
auswählbare Fingersätze, 
Begleittexte der Notenausgabe sor-
tiert nach Abbildung, Vorwort, Be-
merkungen,  
ein oder ausblendbare (eigene oder 
erhaltene) Kommentare im Noten-
text,  
Metronom, Aufnahme-Recorder, 
Notendarstellung: Layoutanpassung 
durch Ränder- oder Linienabstand 

Zeichnen mit dem Finger in vier 
Stärken,  
Texteingabe über die Tastatur, 
musikalische Zeichen und Sym-
bole, die zu den Noten gezogen 
werden können, 
15 Farben zum Schreiben und 
Zeichnen zur Auswahl 
 

nkoda Enthält 5 Rubriken: 
Letzte Aktivität, 
Bibliothek, Uploads (Platz für 
eigene, nkoda-fremde Noten), 
Kommentare, 
Offline (Noten, die im offline-
modus aufgerufen werden 
können) 
 
 
 
 

im Printausgaben-Layout, 
Berührungsflächen nicht klar,  
Hilfsanweisungen zu undeutlich 

Lesezeichen,  
Bluetooth-Pedal möglich,  
Erstellung von Playlists 

Markierungswerkzeug kann ein-
geblendet werden,  
technisch nicht ausgereift,  
App friert fest 

 
239 Vgl.: Broschüre: https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library (05.04.2020). 

https://alexanderstreet.com/products/music-online-classical-scores-library
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 Bibliothek Notenansicht Zusatzfunktionen,  
Extramaterial 

Markierungsmodus 

Schott digital  
 

Schott digital PDF zum Download - - 

Eulenburg Plu-
Score 

„Bücherregal“ digitaler Neusatz Aufnahme „Deutsche Grammophon“ Markierungen in verschiedenen 
Farben und Schriftgrößen. Aus-
wahl: Text, Marker, Stift und Ra-
diergummi   

notafina  notafina PDF zum Download - - 

Tido Music App „Library“ 
Auflistung aller Noten unterei-
nander sortiert nach dem Zeit-
punkt des Downloads.  
 

sehr gut lesbar, 
zum Musizieren mit dem iPad 
vorgesehen  

Aufnahme-Recorder, Metronom,  
autom. Seitenumblättern, mit der 
Musik mitlaufender Cursor,  
Klaviereinspielungen, als Playback, 
Pianistenvideos in 3 Perspektiven,  
Hörbeispiele mit gesprochenen 
Liedtexten für eine richtige Ausspra-
che.  
 
Lesetexte 

vorgegebene Zeichen in 3 Far-
ben können zu Notenzeilen ge-
zogen werden, 
 
technisch nicht ausgereift 

Tabelle 10: Notenbibliothek im Vergleich. Eigene Darstellung. 
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5.2.4 Stärken, Schwächen, Copyright und Zielgruppe 

 

 Stärke Schwäche Copyright Zielgruppe 

Alexander Street Press sehr große Notensammlung, 
breite Recherchemöglichkeit  

besonders große Webseite geschützte Werke zum Aus-
druck 

Studierende,  
Wissenschaftler,  
Musiker 

Open Music Library sucht frei verfügbare Noten 
 

Sucheingrenzung - Studierende 

Henle Library App sehr gute Lesbarkeit durch 
anpassbares Notenlayout 
 

Anzeige von Suchfiltern, die zu 
keinen Ergebnissen führen 

Ausdruck mit  
E-Mailadresse des App-Nutzers 

Mindestens fortgeschrittene 
aktive Musiker,  
Musikstudenten,  
Berufsmusiker 

nkoda App großer Katalog technische Probleme,  
keine Suchfilter, 
Sprache und Begrifflichkeit 

Teilen-Funktion durch Links, die 
nur mit der App geöffnet wer-
den können,  
 
blendet Bestimmungen von 
Herausgebern ein, die eine ei-
gene Genehmigung erfordern  

Anfänger,  
Fortgeschrittene,  
Berufsmusiker,  
Hobbymusiker 

Schott digital  großer Katalog für verschie-
dene Zielgruppen,  
großzügige Notenvoransicht 

Suche nach Downloads ohne  
Instrumentenfilter 

Berechtigung zum einmaligen 
Download und zur Kopie auf 
Endgeräte zum persönlichen 
Gebrauch,  
Downloads haben in der Regel 
ein digitales Wasserzeichen 
und können mit einen DRM-
Schutz versehen sein 

Anfänger,  
Fortgeschrittene,  
Berufsmusiker,  
Hobbymusiker 

Eulenburg PluScore Funktioniert einwandfrei,  
sehr gute Erklärungen 

- E-Mailversandt als zip-Datei, 
die nur in der App geöffnet wer-
den kann 

Musikschüler,  
Musiklehrer, 
Hobbymusiker 

notafina  großer Katalog für verschie-
dene Zielgruppen,  
nutzerfreundliche Suche,  
großzügige Notenvoransicht 

- Downloads haben ein digitales 
Wasserzeichen und Kunden- 
und Transaktionsdaten in der 
Fußzeile 

Anfänger,  
Fortgeschrittene,  
Berufsmusiker,  
Hobbymusiker 
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 Stärke Schwäche Copyright Zielgruppe 

Tido Music App Experten-Playbacks und  
Videos,  
automatisches Seitenumblät-
tern 

Markierungsmodus kein Ausdruck, 
keine Teilen-Funktion  

Klavierschüler,  
Klavierlehrer 
Gesangschüler,  
Gesangslehrer,  
Anfänger,  
Fortgeschrittene,  
Hobbymusiker 

Tabelle 11: Anbieter im Vergleich: Stärken, Schwächen, Copyright und Zielgruppe. Eigene Darstellung. 
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5.3 Zuordnung der Anbieter zu den Musikbibliothekstypen 

Es gibt nicht DIE Bibliothek. Jede Bibliothek hat ein anderes Umfeld, eigene Bestände und 

eigene Schwerpunktsetzungen. Genau so wenig gibt es DIE App oder DEN Anbieter, der allen 

Bedürfnissen gerecht wird. Erwerbungen von analogen Noten finden üblicherweise auch bei 

verschiedenen Anbietern statt. Bei Lizenzpaketen oder Streaming-Apps für alle Bibliotheks-

nutzer handelt es sich um größere Ausgaben und es ist individuell abzuwägen, welcher An-

bieter der passende ist. Berücksichtigt werden müsste auch, inwieweit Nutzergruppen mit Vor-

lieben für bestimmte Notenrichtungen das digitale Angebot nutzen würden. 

5.3.1 Mögliche Anbieter für Öffentliche Musikbibliotheken 

▪ Open Music Library 
▪ nkoda App 
▪ Schott digital  
▪ Eulenburg PluScore App  
▪ notafina  

▪ Tido Music App 

In öffentlichen Musikbibliotheken treffen verschiedene Bildungsschichten und Altersklassen 

aufeinander. Digitale Musiknoten können für den Musikunterricht, für die Schule, die Ausbil-

dung (z.B. für Erzieher), für das Musikstudium und für die Freizeit von Interesse sein. Entspre-

chende Literatur sollte für Anfänger, Fortgeschrittene und in geringem Maße auch für ausge-

bildete Berufsmusiker vorhanden sein. 

Einen riesigen Notenkatalog für verschiedene Instrumente und Spielniveaus mit einer einfa-

chen Suche bietet die nkoda App, die ins Deutsche übersetzt wird. Zwischen nkoda-Usern 

können bearbeitete Noten geteilt werden und beim Musizieren kann ein Bluetooth-Pedal zum 

Wechseln der Seiten angeschlossen werden. Die Schriftgröße der Notenseiten kann jedoch 

nicht an eigene Bedürfnisse angepasst werden.  

Die englischsprachige Tido Music App richtet sich an Klavier- und Gesangsschüler mit Vor-

kenntnissen. Die Suche im Tido-Katalog kann durch die Voreinstellung des gewünschten 

Spielniveaus (leicht, mittel, schwer) für Klavier oder Gesang eingeschränkt werden. Die App 

ist zum Üben und Musizieren mit dem Tablet entwickelt worden und eignet sich mit der gut 

lesbaren Notendarstellung dafür sehr gut. Im Hochformat zeigt das iPad eine ganze Notenseite 

an, im Querformat jeweils nur wenige Notenzeilen, wodurch sich die Anzahl der abgebildeten 

Seiten erhöht. Viele Musikstücke haben Klaviereinspielungen und vereinzelt gibt es gespro-

chene Liedtexte für Sänger, so dass auch ein Anhören möglich ist. Beim Zuhören und Noten-

lesen kann unterstützend ein auf den Noten mitlaufender Cursor eingestellt werden. Für das 

zusätzliche Material (Spielempfehlungen von professionellen Pianisten in Videos und Lese-

texte) sind Englischkenntnisse erforderlich. Da die App sehr anschaulich gestaltet ist, sind 

sonst nur wenig englische Vokabeln notwendig.  
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Die deutschsprachige Eulenburg PluScore App ist für diejenigen (Oberstufenschüler, Musik-

lehrer, Laienmusiker) interessant, die zusammen mit Einspielungen der Deutschen Grammo-

phon Partituren „Hören, Lesen und Bearbeiten“240 möchten. 

notafina und Schott digital sind auf Grund des umfangreichen Angebots für viele Nutzergrup-

pen relevant. Eine Titelsuche auf der Webseite führt überwiegend zu großzügigen Voransich-

ten von Notenausgaben, die für einen ersten Eindruck (Schwierigkeitsgrad, Länge des  

Stückes, Melodie…) hilfreich sein können. 

Für die englischsprachige Open Music Library könnte auf der Webseite von öffentlichen  

Musikbibliotheken ein Link gesetzt werden, um auf einen kostenfreien Service hinzuweisen, 

der auf Entdecken und Kollaboration setzt. Allerdings ist es frustrierend, wenn von urheber-

rechtlich geschützten Werken kein Noten Zugriff möglich ist. Die Verlinkungen der OML sowohl 

zu kostenfreien Noten wie auch zu Alexander Street kann zur Verwirrung führen. 

5.3.2 Mögliche Anbieter für Wissenschaftliche Musikbibliotheken 

▪ Alexander Street Press 
▪ Henle Library App 
▪ Schott digital 
▪ notafina 

Für Wissenschaftliche Musikbibliotheken eignet sich die Notensammlung der Alexander Street 

Press, da Musikwissenschaftler so Zugriff auf eine sehr große Notensammlung haben und 

zugleich auf der viele Disziplinen verbindenden, großangelegten Plattform breite Recherchen 

durchführen können. Da alle Noten der Sammlung ausgedruckt werden können und auch  

digital Notizen angebracht werden können, haben Nutzer die Möglichkeit, sowohl auf dem  

Papier wie auch digital arbeiten zu können.  

notafina und Schott digital decken ein breites Spektrum ab, so dass diese Anbieter vor allem 

dann infrage kommen, wenn digitale Noten nach Auswahl lizenziert werden können. 

Wenngleich die Henle Library App in erster Linie für praktizierende Musiker gedacht ist, so 

sind die wissenschaftlich erarbeiteten Urtextausgaben, die Notendarstellung und der Markie-

rungsmodus der App so gut entwickelt und qualitativ hervorstechend, dass Erarbeitungen von 

Musikwerken über ein Tablet auch denkbar sind.  

nkoda hat zwar einen sehr großen Notenkatalog, aber auf Grund der technischen Schwierig-

keiten der App und der noch sehr einfachen Suche, wäre hier momentan eher Zurückhaltung 

geboten und ein Abwarten auf Fortschritte der App ratsam. 

  

 
240 https://de.schott-music.com/eulenburg/app (01.04.2020). 

https://de.schott-music.com/eulenburg/app


S e i t e  | 95 

5.3.3 Mögliche Anbieter für Musikhochschulbibliotheken 

▪ Alexander Street Press 
▪ Open Music Library 
▪ Henle Library App 
▪ nkoda App 
▪ Schott digital 
▪ notafina 

Für Studierende und Lehrende von Musikhochschulen machen digitale Noten in erster Linie 

Sinn, wenn sie mobil abgerufen werden können. Für ein Spielen mit dem Tablet kann die Henle 

Library App auf Grund des frei wählbaren Notenlayouts und der damit verbundenen sehr guten 

Lesbarkeit empfohlen werden. Der Katalog beinhaltet wissenschaftlich anspruchsvoll erarbei-

tete Urtextausgaben für unterschiedliche Besetzungen beginnend mit dem Barockzeitalter. 

Angesammelte Musikwerke in der eigenen Notenbibliothek können mit der leicht zu bedienen-

den Recherche schnell abgerufen werden.  

Als weitere Noten-App käme nkoda infrage, die neben einem großen Katalog den Vorteil hat, 

nkoda-fremde Noten in die App laden zu können und kommentierte Noten durch die Teilen-

Funktion auszutauschen. Die Suche nach „Musiker“ oder „Titel“ ist bei nkoda sehr viel einfa-

cher konzipiert als bei der Henle Library App, die eine gefilterte Suche ermöglicht. Für Studie-

rende, die zunächst nur einen Eindruck von Musikwerken bekommen möchten, eignet sich die 

Installation von nkoda auf dem Smartphone. Die Henle Library App kann bisher nur auf dem 

Tablet benutzt werden. Wie Studierende der Musikhochschule in Frankfurt während ihrer Test-

phase bemerkten, sind im nkoda-Katalog auch Lücken zu bemerken. Diese lassen sich 

dadurch erklären, dass die Verlage Schott, Henle, Edition Peters und auch Bärenreiter digitale 

Notenausgaben entweder in eigenen Apps oder bei denen von Partnern anbieten und zusätz-

lich nicht auch bei nkoda. 

notafina und Schott digital bieten sich auf Grund ihres breiten Spektrums an, sofern eine  

Lizenzierung auf ausgewählte Musikwerke möglich wäre. 

Auch Alexander Street Press kommt als Anbieter für Musikhochschulen mit der aus vier Teilen 

bestehenden Notensammlung infrage. Hier ist die Webseite jedoch komplex aufgebaut und 

ein Seitenumblättern mit einem Pedal scheint nicht vorgesehen zu sein. Dafür können die  

Noten aber ausgedruckt werden.  

Ein Verweis auf die Open Music Library wäre sehr sinnvoll, falls sich für Alexander Street 

entschieden würde. Auch sonst könnte ein Hinweis auf die OML für Studierende von Interesse 

sein, um frei verfügbare Noten oder Beziehungen zu anderen Ressourcen zu entdecken. 

Gleichzeitig hätten Studierende hier die Möglichkeit, eigene Musik zu veröffentlichen und sie 

der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen. 
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5.3.4 Mögliche Anbieter für Rundfunk- und Orchesterbibliotheken 

▪ nkoda App 
▪ Schott digital 
▪ notafina 

Rundfunk- und Orchesterbibliotheken benötigen Notenmaterial für ganze Konzerte und große 

Aufführungen für alle Instrumenten- und Stimmengruppen. Als Noten-App käme, wenn über-

haupt, nur nkoda infrage. Der Katalog beinhaltet Orchester- und Ensemblewerke und Nutzer 

können einzelne Stimmen separat herunterladen. nkoda verlinkt auch aus der App zu Zinfonia, 

einem Musikverlagsportal, über das weltweit Leih- und Kaufmaterial von Opern- und Orches-

terwerken vermittelt wird. Da nkoda aber das Printausgaben-Layout in der App darstellt, sind 

die Noten im iPad teilweise klein und schwieriger zu erkennen. Aber das ist typabhängig zu 

entscheiden und nkoda lässt sich auf den meisten Geräten installieren.  

Auch Alexander Street Press verfügt über Orchesterwerke241, die im Printausgaben-Layout 

wiedergegeben und ausgedruckt werden können. Ob hier ein finanzieller Vorteil gegenüber 

Leihmaterial gegeben ist, ist sehr fraglich. Hinzukommt, dass ein großer Anteil an Werken für 

einzelne Instrumente, die die Sammlung enthält, nicht genutzt würde. nkoda hat den Vorteil, 

dass Pedale zum Seitenumblättern via Bluetooth gekoppelt werden können und Partituren 

auch offline abgerufen werden können. Für Orchestermitglieder erscheint das Einloggen auf 

der Webseite und Abrufen von Noten über Alexander Street Press zu umständlich und nicht 

geeignet, da ein Musizieren von Geräten nicht vorgesehen ist.  

notafina und Schott digital verkaufen Ensemble- und Orchesterwerke. Könnten digitale Aus-

gaben lizenziert werden, könnten sie ergänzend zu eigenen und Leihmaterialien hinzugezo-

gen werden.  

5.3.5 Mögliche Anbieter für Schulische Musikbibliotheken 

▪ nkoda App 
▪ Schott digital 
▪ Eulenburg PluScore App 
▪ notafina 
▪ Tido Music App 

Bei schulischen Musikbibliotheken in kommt es sehr auf den Schultyp an, in welcher Intensität 

Musiknoten benötigt werden und welche Budgets vorhanden sind. 

Für Musikinternate und Berufsfachschulen für Musik, die u.a. auf Aufnahmeprüfungen an  

Musikhochschulen vorbereiten und sehr viel musizieren und üben, würden sich die Apps 

nkoda und Tido Music anbieten. nkoda, weil der Katalog sehr groß ist, in die App eigene 

(nkoda-femde) Noten hochgeladen werden können und über die Teilen-Funktion kommen-

tierte Noten zwischen Schülern und Lehrern ausgetauscht werden können. Tido Music kann 

 
241 Vgl.: https://search.alexanderstreet.com/shmu/search?searchstring=orchestra (13.04.2020). 

https://search.alexanderstreet.com/shmu/search?searchstring=orchestra
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als „learning tool“ für den Klavier- und Gesangsunterricht empfohlen werden und als guter 

„Begleiter“ für selbstständige Übezeiten.  

Die Eulenburg PluScore App könnte für Musikschulklassen ober Oberstufenkurse relevant 

sein, die Konzerte und Partituren anhören, kennenlernen und untersuchen (müssen).  

Da die Kataloge von notafina und Schott digital unterschiedliche Besetzungen, Spielniveaus 

und Zielgruppen abdecken, wäre auch hier für schulische Musikbibliotheken an lizenzierte  

digitale Notenausgaben für den Schul- und Instrumentalunterricht und für Übezeiten eine  

Lösung. 

5.3.6 Gesamtüberblick 

 

Öffentliche  
Musik- 
bibliotheken 

Wissen- 
schaftliche  
Musik- 
bibliotheken 

Musikhochschul- 
bibliotheken 

Rundfunk- und  
Orchester- 
bibliotheken 

Schulische  
Musik- 
bibliotheken 

 Alexander Street 
Press 

Alexander Street 
Press 

  

Open Music 
Library 

 Open Music 
Library 

 Open Music 
Library 

 Henle Library App Henle Library App   

nkoda App  nkoda App nkoda App nkoda App 

Schott digital Schott digital Schott digital Schott digital Schott digital 

Eulenburg  
PluScore App 

   Eulenburg  
PluScore App 

notafina notafina notafina notafina notafina 

Tido Music App    Tido Music App 

Tabelle 12: Zuordnung der Anbieter zu den Musikbibliothekstypen. Eigene Darstellung. 
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6 Fazit 

 

Welche Anbieter digitaler Musiknoten eignen sich für welche Musikbibliotheken? Diese Frage 

wurde zu Beginn der Arbeit gestellt. Um Antworten darauf zu finden, sind letztendlich acht 

Anbieter, vier Apps und vier Webseiten, untersucht worden: Henle Library App, nkoda App, 

Eulenburg PluScore App, Tido Music App und Alexander Street Press mit der zugehörigen 

Open Music Library und die beiden zu Schott Music gehörenden Noten-Webshops Schott di-

gital und notafina. 

Die Auseinandersetzung mit den unterschiedlich ausgerichteten Anbietern hat gezeigt, dass 

alle Angebote inhaltliche Vorzüge haben und je nach Musikbibliothekstyp Verwendung finden 

können. Die Zuordnung zu den verschiedenen Bibliothekstypen ist eine momentane Einschät-

zung. Es ist zu erwarten, dass einige Kataloge noch wachsen werden (Henle Library App, 

Eulenburg PluScore App, Tido Music App, Schott digital), wodurch sich der Blick auf die Dinge 

wieder ändert. 

Während Alexander Street Press (→ für Wissenschaftliche Musikbibliotheken, Musikhoch-

schulbibliotheken) und die zugehörige Open Music Library (→ für Öffentliche Musikbibliothe-

ken, Musikhochschulbibliotheken, Schulische Musikbibliotheken) Gelegenheit zur großzügi-

gen Recherche geben und Beziehungen zwischen Musiknoten und verwandten Ressourcen 

entdeckt werden können, ist die Henle Library App mit Urtexten (→ für Wissenschaftliche  

Musikbibliotheken, Musikhochschulbibliotheken) und die didaktisch orientierte Tido Music App 

(→ für Öffentliche Musikbibliotheken, Schulische Musikbibliotheken) ganz auf die Musikpraxis 

ausgerichtet und für das Musizieren mit der App konzipiert worden. Mit der Eulenburg PluScore 

App (→ für Öffentliche Musikbibliotheken, Schulische Musikbibliotheken) können Studienpar-

tituren gelesen, erarbeitet und / oder angehört werden. Die nkoda App (→ für Öffentliche  

Musikbibliotheken, Musikhochschulbibliotheken, Rundfunk- und Orchesterbibliotheken, Schu-

lische Musikbibliotheken) hat momentan ca. 100 beteiligte Verlage und ist schon allein durch 

die Größe des digitalen Notenkatalogs interessant (in den über die Webseite des Anbieters 

eingesehen werden kann242). Rückblickend konnte festgestellt werden, dass nkoda sehr häufig 

die Webseite verändert hat, was ein Zeichen dafür ist, dass nkoda in ständiger Entwicklung ist 

und auf Bezugsanfragen von Institutionen und Bibliotheken reagiert. Schott digital (→ für alle 

Musikbibliothekstypen) und notafina (→ für alle Musikbibliothekstypen) greifen ebenfalls auf 

große Kataloge zurück und verkaufen digitale Musiknoten als PDF-Download. 

Die technischen Voraussetzungen der Anbieter sind mit Ausnahme von Alexander Street 

Press und der Open Music Library für eine Bibliotheksnutzung noch nicht geschaffen. 

 
242 Vgl.: https://www.nkoda.com/ (Stand: 18.04.2020). 

https://www.nkoda.com/
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Teilweise sind sie in der Entwicklung. Für die Notenportale des Schott Verlags ist ein Bezug 

der digitalen Noten als E-Book für Bibliotheken noch nicht geregelt, obwohl die technischen 

Voraussetzungen möglich wären.  

Die Noten-Apps erfordern aktuell persönliche Anmeldungen der Nutzer über die App. Die Test-

phase der Musikhochschule in Frankfurt lief über einen Registrierungslink, der über die Bibli-

othek verschickt wurde. Ziel ist aber eine Freischaltung der Angebote durch Authentifizierung 

im Netz der Einrichtung. Der Henle Verlag arbeitet an einer solchen Lösung für Institutionen 

zur Verwendung der Henle Library App. 

 

7 Ausblick 

 

Die vorrangegangene Untersuchung hat gezeigt, dass von den Anbietern urheberrechtlich ge-

schützter digitaler Musiknoten zur Zeit nur die Sammlung der US-amerikanischen Alexander 

Street Press von Bibliotheken bezogen werden kann. Mit der Tido Music App und der Henle 

Library App finden erste Pilotprojekte an Institutionen statt und die nkoda-App wurde von An-

gehörigen der Musikhochschule in Frankfurt am Main auf eigenen Geräten getestet. Wie kann 

erreicht werden, dass auch andere Anbieter ihr Angebot für Musikbibliotheken öffnen? Was 

können Bibliotheken, was Musikverlage und Firmen tun, um voneinander profitieren zu kön-

nen? Wie könnte eine Zusammenarbeit aussehen, damit Bibliotheksnutzern digitale Musik-

noten zugänglich gemacht werden können?  

Die Anfrage einer Bibliothekarin beim Henle Verlag führte dazu, dass die Henle Library App 

an der Juilliard School in New York getestet werden kann. Zunächst müssen die Anbieter  

realisieren, dass seitens der Bibliotheken ein Interesse an digitalen Musiknoten besteht und 

dass eine Anpassung der Apps und Webseiten für Bibliotheksnutzer eine ernst zu nehmende 

Überlegung ist. Durch ein Zugehen auf Musikverlage und Anbieter können Musikbibliotheken 

nach dem Vorbild von den ersten Institutionen ihr Interesse bekunden. Um in größerer Menge 

wahrgenommen zu werden, könnte auch über die IAML-Deutschland eine Anfrage gestellt 

werden. 

Für erste Testphasen von Anbietern oder auch für einen ständigen Bezug wäre es sinnvoll, 

Konsortien zu bilden. Um Konsortialpartner zu finden, könnten Musikbibliotheken sich über 

Mailinglisten wie den IAML-E-Mailverteiler über ihre Vorhaben informieren und zusammen-

schließen. 

Die Konsortialstelle des hbz (Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen) 

führt bei einer Mindestanzahl von Einrichtungen auf Wunsch mit Anbietern Verhandlungen für 

Konsortialverträge. Durch Kooperationen und der Bereitschaft von Anbietern können teilweise 
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auch Bibliotheken außerhalb des hbz-Verbundes an hbz-Konsortien teilnehmen243. Über das 

hbz kann eingesehen werden, welche E-Ressourcen zum jeweiligen Zeitpunkt lizenziert wer-

den können244 und welche Lizenzen von anderen Konsortialstellen (durch die Arbeitsgemein-

schaft Deutscher, Österreichischer und Schweizer Konsortien) angeboten werden245. Das hbz 

gibt für Anbieter aller Fachrichtungen einheitliche Standards vor, die für einen Vertragsab-

schluss erfüllt werden müssen. Dazu zählen zuerst die technischen Bedingungen, die bei den 

Noten-Apps aktuell nicht gegeben sind: der Zugriff über eine Webseite und eine Freischaltung 

via IP Authentifizierung246.  

Testphasen von Anbietern sollten Musikbibliotheken dahingehend vorbereiten, dass Kriterien 

aufgestellt werden, nach denen Angebote besonders untersucht werden sollen. Es ist wichtig, 

Nutzer über verschiedene Kanäle zu erreichen und über neue Angebote und geplante Test-

phasen zu informieren. Bibliotheken könnten gezielt Nutzer um Teilnahme bitten und Testper-

sonen festlegen, die während der Phase konkrete Punkte im Blick behalten sollten. Möglich 

wäre auch, Befragungsbögen schon vor der Testphase bekannt zu geben, um potentiellen 

Testpersonen eine Transparenz zu geben und möglichen Berührungsängsten oder Sorgen vor 

zu großen Arbeitseinsätzen entgegenzusteuern. Als Gegenleistung für engagierte Test-Teil-

nahmen könnten etwa kostenlose Nutzerausweise, Fernleihbestellungen, Nutzung von Musik-

zimmern oder andere Services von Bibliotheken angeboten werden.  

Nach dem Beispiel von Andreas Odenkirchen könnten und sollten Erfahrungen und Beurtei-

lungen von Anbietern unter Musikbibliotheken verbreitet werden. Genauso wichtig wären auch 

Rückmeldungen zu den Anbietern, die den Service daraufhin verbessern oder anpassen könn-

ten. 

Da das Angebot digitaler Noten über Apps und Webseiten weiterhin auch für Einzelnutzer und 

-käufer bestehen bleiben soll, könnten Ideen und Vorschläge für eine Erweiterung des Ange-

bots für Bibliotheken gemeinsam von Bibliotheksmitarbeitern und App-/Webseiten-Entwicklern 

zusammengetragen und gegebenenfalls in Zusammenarbeit mit IT-Kompetenzen für Pilotpha-

sen vorbereitet werden. Um die technische Entwicklung mit den musikbibliothekarischen Wün-

schen zu verbinden und von beiden Seiten zu tragen, wäre an zusammengesetzte Arbeitsstel-

len zu denken, die zur Hälfte von Musikbibliotheken und zur Hälfte von Verlagen / Firmen 

betreut, beschäftigt und vergütet werden. 

Um Musikbibliotheken auch mit digitalen Musiknoten ausstatten zu können und sie nicht als 

Kunden zu verlieren, könnten Musikverlage und Firmen beginnen, auch Sortimente für Biblio-

theken zugänglich zu machen. Sofern ein Service für Bibliotheken möglich ist, wäre es wichtig, 

das auf Webseiten zu vermerken, Übersichten von verfügbaren Musiknoten anzufertigen und 

 
243 Vgl.: Hochschulbibliothekszentrum NRW: Konsortialstelle. Gemeinsam mehr erzielen. Verfügbar unter: https://www.hbz-nrw.de
/produkte/digitale-inhalte/konsortialstelle (19.04.2020). 
244 Vgl.: https://laser.hbz-nrw.de/gasco?q=&subTypes=114&consortia=com.k_int.kbplus.Org%3A1 (19.04.2020). 
245 Vgl.: https://laser.hbz-nrw.de/gasco (19.04.2020). 
246 Vgl.: Gesendete E-Mail von …@hbz-nrw.de am 16.04.2020 an Juliane Fendel.  

https://laser.hbz-nrw.de/gasco?q=&subTypes=114&consortia=com.k_int.kbplus.Org%3A1
https://laser.hbz-nrw.de/gasco
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falls vorhanden, Kostenmodelle transparent zu machen, damit Bibliotheken von vornherein 

abschätzen können, ob ein Angebot finanziell für die eigene Institution in Frage kommt.  

Der Musik-Streaming Anbieter Naxos beispielsweise erklärt wovon Kosten für institutionelle 

Lizenzen abhängig gemacht werden: „Die Kosten ergeben sich aus der Auswahl der Klang-

qualität (Standard oder Premium) und der vorab festgelegten maximalen Anzahl an gleichzei-

tigen Nutzern (simultaneous user).“247 Bei Naxos können institutionelle Lizenzen für ein Jahr 

vereinbart werden und Institutionen werden mit einem Pool-Account ausgestattet, den alle Mit-

glieder nutzen können. „Dieser hat den Vorteil, dass nicht für jedes Institutionsmitglied ein 

eigenes NML-Benutzerkonto angelegt und eine eigene Lizenz erworben werden muss.“248 

Verlage wie Schott Music, die gedrucktes Leihmaterial anbieten, könnten erwägen, auch digi-

tales Leihmaterial zur Verfügung zu stellen und für Hochschul- und Orchester- und Rundfunk-

bibliotheken Ausleihmodelle entwickeln.  

Zur Verbesserung von eigenen Noten-Apps könnten Apps anderer Anbieter zum Abgleich hin-

zugezogen werden oder um kollegiale Unterstützung gebeten werden. 

Notenshops auf Webseiten könnten sich an Verlagen orientieren, die E-Book-Pakete für Bib-

liotheken zugängig machen, oder die Nutzern eine Ausleihe von Titeln über den Bibliotheks-

ausweis ermöglichen, wie beispielsweise Ciando249. Über die onleihe oder auch über Ciando 

können ausgeliehene E-Books z.B. in die Adobe Digital Editions-App geladen werden, die dort 

nur für die Ausleihzeit abrufbar sind. Eine vergleichbare App könnte es auch für urheberrecht-

lich geschützte und mit einem Kopierschutz versehene Musiknoten geben.  

  

 
247 Naxos Online Libraries DE: Institutionelle Lizenzen: NML. Verfügbar unter: https://www.naxosonlinelibraries.de/nml-uebersicht/
nml-institutionelle-lizenzen/ (18.04.2020). 
248 Ebd. 
249 Vgl.: http://www.ciando.com/service/bibliotheken/ (15.04.2020). 

http://www.ciando.com/service/bibliotheken/
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