
LVDK-DATENBANK 
Zeitgenössische Musikstücke für jung Menschen 
von Komponisten aus Mitteldeutschland 
 

 
 
BENUTZERHINWEISE 
 
ALLGEMEINES 
 
In der vorliegenden Datenbank, die in regelmäßigen Abständen aktualisiert wird, finden sich 
Werke von zeitgenössischen Komponisten aus Sachsen, Sachen-Anhalt und Thüringen ver-
zeichnet, die insbesondere für das Musikzieren von Kindern und Jugendlichen geschaffen 
wurden. Der LandesVerband Deutscher Komponisten in Sachen-Anhalt hat diese Datenbank 
in jahrelanger Recherche und dank freundlicher Unterstützung durch die Bundesagentur für 
Arbeit und das Musikalische Kompetenzzentrum Magdeburg erstellt. 
Musikschullehrer, Ensemble- und Chorleiter, aber auch Veranstalter haben hierdurch einen 
umfassenden Zugriff auf neue Stücke, die vielleicht in dem ein oder anderen Konzert oder 
Wettbewerb das Repertoire erweitern. 
Das LVDK-Team mit seinen Köpfen Prof. Thomas Buchholz (Inhalt) und Sebastian Simon 
(Programmierung) sowie befristet arbeitenden Mitarbeiterinnen, ist sich darüber im einig, 
dass die vorliegende Datensatz nur ein Anfang sein kann, der regelmäßig erweitern und struk-
turell ausgebaut werden muss, um auch für die Zukunft gerüstet zu sein. 
 
 
BENUTZUNG DER SUCHMASCHINE 
 
Man je nach Bedarf die einzelnen Suchbegriffe auswählen, die die aufklappenden Listen an-
bieten, in dem man auf den kleinen Button am Ende des Feldes geht und den entsprechenden 
Listeneintrag anklickt. 

 
 

Ein weiterer Klick auf den Button  öffnet darunter ein Scroll-Fenster in dem alle 
entsprechenden Datensätze alphabetisch nach den Namen der Komponisten gelistet werden. 
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Dabei ist jedem Werk eine einzelne Tabelle zugeordnet, innerhalb derer man alle nötigen An-
gaben zum Stück ersehen kann. 

 
 

Die Verlagsangabe ist als Link abgelegt. Ein 
Klick darauf und es eröffnet sich ein neues Fens-
ter mit allen Angaben, die man zum Bezug des 
Notenmaterials benötigt. Wenn das Werk nicht 
verlegt ist, kann man es nur bei der Komponistin 
oder dem Komponisten direkt bzw. über Erben 
oder Verwalter bekommen. In solchen Fällen 
steht unter Verlag ein mit einer entsprechenden 
Anschrift verlinkte Name, zumeist der des 
Autors. 

Für die Suche nach bestimmten Musikstücken können auch mehrere Suchfelder gleichzeitig 
gelistet werden, wodurch sich die Anzahl der Werke reduziert. Über den Werktabellen ist 
dann ebenfalls angegeben, wonach gesucht wurde und mit welchen Ergebnis das Programm 
die Einträge in der Datenbank gefunden hat.  
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Selbstverständlich ist es möglich, dass die Kombination der Suchkriterien auch zu keinem 
Werk führt, das den Bedingungen entspricht. Auch in diesem Fall wird das Suchergebnis aus-
gewiesen. 

 
Durch einen Klick auf das Signet im oberen Fenster links, wird die 
Datenbankauswahl in den Zustand zurück gesetzt, den Sie bei der Anwahl 
vorgefunden haben. Es ist jedoch nicht notwendig, bei neuen Suchkriterien 
jedes Mal alle zurück zu setzen, da der Aufbau der Werkliste nach jedem 
Wechsel der Kriterien neu erfolgt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
AKTUALISIERUNG DER DATEN 
 
Dass eine solche Datensammlung auch immer wieder Fehler enthält, ist in der Sache selbst 
begründet. Daher sind wir über jeden Hinweis dankbar, der uns hilft, die Angaben fehlerfrei 
zu machen. Über den Link LVDK-Team am unteren Bildschirmrand können Sie uns eine 
Mail schreiben. 
Komponistinnen und Komponisten, die Ihren Hauptwohnsitz in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
oder Thüringen haben, können ebenfalls völlig kostenfrei Ihre Werke in der Datenbank ein-
stellen lassen. Unter dem Link Meldeformular finden sie ein PDF-Formular, das Sie uns di-
rekt zusenden können (Adresse im Impressum). Für Komponisten, die in fertigen Datensätzen 
ihrer Werke Fehler entdecken oder Änderungen mitteilen möchten benutzen bitte das PDF-
Formular, das sich unter dem Link Korrekturformular befindet. Alle PDF-Formulare können 
Sie direkt am Computer ausfüllen und von dort per Mail versenden. Selbstverständlich ist es 
Ihnen freigestellt, das Formular auszudrucken und per Hand auszufüllen. Für jedes Werk 
muss ein Formular ausgefüllt werden. 
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