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Musikalien aus St. Katharinental digitalisiert 

Die Kantonsbibliothek Thurgau hat einen Grossteil ihrer gefragten Musikaliensammlung 
aus dem ehemaligen Kloster St. Katharinental digitalisiert und damit den Zugang zu den 
teils unikalen Noten deutlich verbessert. Die digitalen Musiknoten werden Interessierten 
auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. 

Titelblatt und erste Seite der Arie "In te confido spes mea" in D-Dur des deutschen Komponisten Ignaz Franz Xaver 
Kürzinger (1724-1797), die im November 2017 vom Wiener „Originalklang!Orchester“ in Würzburg aufgeführt wurde. 
Kantonsbibliothek Thurgau, UK 337 

Im Zuge der Wiederinstandstellung der Barockorgel in der Klosterkirche St. Katharinen-
tal bei Diessenhofen in den Jahren 1941-1943 übernahm die Kantonsbibliothek einen 
Stoss alter Musikalien aus dem 1869 aufgehobenen Dominikanerinnenkloster. Bei den 
560 teils handschriftlichen, teils gedruckten Werken handelt es sich vorwiegend um Auf-
führungsmaterial für katholische Kirchenmusik, aber auch um konzertante und sinfoni-
sche Musik. Die Sammlung umfasst Vokalmusik für Solostimmen, Vokalmusik mit Chor, 
Instrumentale Solo- und Kammermusik, Konzert- und Orchestermusik sowie Schulwer-
ke von über 130 namentlich bekannten und zahlreichen anonymen Autoren. Die Werke 
stammen überwiegend aus dem 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. In der 
Kantonsbibliothek wurden die Musikalien von Rudolf Werner in einem gedruckten Kata-
log erschlossen und sind ausserdem über den Katalog des internationalen Quellenlexi-
kon der Musik (RISM) zugänglich.    

http://netbiblio.tg.ch/kbtg/search/notice?noticeNr=134408
http://netbiblio.tg.ch/kbtg/search/notice?noticeNr=134408
https://opac.rism.info/metaopac/start.do?View=rism
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Mit der Digitalisierung reagierte die Kantonsbibliothek auf die vergleichsweise grosse 
Nachfrage nach den Musiknoten aus St. Katharinental. Diese ist auf die gestiegene Be-
deutung der „Alte-Musik-Bewegung“ innerhalb der klassischen Musik seit der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts zurückzuführen. So wurden in den vergangenen zwei Jah-
ren allein in der Ostschweiz im Rahmen zweier Konzerte Noten aus dem ehemaligen 
Dominikanerinnenkloster zur Aufführung gebracht, einmal durch das „Collegium Musi-
cum Ostschweiz“, das andere mal durch den Caecilienchor der Klosterkirche Rheinau. 
Letzten November schaffte die geistliche Arie "In te confido spes mea“ in D-Dur von Ig-
naz Franz Xaver Kürzinger sogar den Sprung ins Ausland - sie wurde vom „Original-
klang!Orchester“ zweimal in Würzburg aufgeführt.   
 
Da die jahrhundertealten Originale für solche Aufführungen selbstverständlich nicht 
ausgeliehen werden können, stellt die Kantonsbibliothek dafür in der Regel digitale Re-
produktionen zur Verfügung. Ende letzten Jahres konnte die Digitalisierung des gesam-
ten Musikalienbestands realisiert werden. Damit werden für interessierte Musikerinnen 
und Musiker die Wartezeiten verkürzt und die Kosten minimiert. Derzeit können die Di-
gitalisate per E-Mail bestellt werden, eine Lösung zur digitalen Präsentation der Musika-
lien ist in Arbeit.  
 
Die Kantonsbibliothek freut sich, mit diesem Schritt auch in Zukunft das musikalische 
Schaffen im Kanton, aber auch über seine Grenzen hinaus, unterstützen zu können.  

 
  

Katalogaufnahme von UK 337 im Répertoire Internationale des Sources Musicales (RISM). Bildquelle: 
https://opac.rism.info/metaopac/search.do?methodToCall=submit&searchCategories%5B0%5D=-
1&searchHistory=&CSId=2172N139Sce8fd60ead10850367f4dbea701ba73a02cf [19.2.2018] 
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