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Zur künftigen Verfügbarkeit wissenschaftlicher  
Audio- und Videobestände

PräAmbel

es waren vor allem wissenschaftliche Interessen, die die entwicklung des Phono-
graphen seit den 1870er Jahren vorantrieben (s. Schuursma 1977, Kylstra 1977). 
Und es waren konsequenterweise auch die linguistischen, ethnomusikologischen 
und kulturanthropologischen Disziplinen im weitesten Sinne, die sich seit seiner 
praktischen Verfügbarkeit um 1890 dem systematischen einsatz des Phonographen 
zur Fixierung des zeitlich flüchtigen Schalls widmeten, noch bevor die erfinder von 
Phonographen und Grammophon selbst begannen, diese Technik für den Aufbau 
einer phonographischen Industrie auszunützen. Die wiederholte, zeitversetzte 
Wiedergabe von musik oder gesprochener Sprache machte ein systematisches, je-
derzeit nachvollziehbares Studium akustischer Phänomene erst möglich, womit die 
Phonographie gleichsam zur begleittechnik etwa der Phonetik, ethnolinguistik 
und insbesondere ethnomusikologie wurde. Auch die entwicklung der Kinemato-
graphie verdankt der Neugier, bewegungsabläufe im Detail zu studieren, eine zu-
nächst stärkere Triebkraft als etwa die Vision einer weltumspannenden Unter-
haltungsindustrie. Auch entspringen die ersten Schallarchive wissenschaftlichen 
Initiativen, lange bevor sich die klassischen Archive bzw. bibliotheken, in jüngerer 
Zeit vor allem die rundfunk- und Fernsehanstalten, dieser neuen Quellengattung 
annahmen. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war der einsatz des Phonographen 
noch mit erheblichen mühen und Kosten verbunden, sodass, weltweit gesehen, die 
Herstellung wissenschaftlicher Schallaufnahmen zunächst nicht zur routine in den 
relevanten Disziplinen zählte. mit der Verfügbarkeit transistorisierter und damit 
netz-unabhängig zu betreibender Tonbandgeräte seit mitte der 1950er Jahre kam 
es jedoch weltweit zu einem exponentiellen Anstieg des einsatzes derartiger Gerä-
te für die Gewinnung einer stetig wachsenden Zahl von Dokumenten, die heute 
die basis unseres Wissens in den einschlägigen Disziplinen darstellen (s. Schüller 
1990). Im visuellen bereich wurde durch die Verfügbarkeit tragbarer Videokameras 
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seit den 1980er Jahren eine neue Dimension flächendeckender Dokumentation 
eröffnet, die zuvor wegen der Umständlichkeit und der finanziellen Implikationen 
des einsatzes von Filmkameras nur punktuell möglich war.

Die beiträge in diesem Sammelband zeigen deutlich die ungebrochene zentrale 
Stellung der audiovisuellen Feldforschung für die jeweiligen Fragestellungen. Umso 
wichtiger ist es daher, Überlegungen über die weitere Verfügbarkeit dieser Quellen 
anzustellen, die keinesfalls voraussetzungsfrei gegeben ist. Vielmehr ist diese Ver-
fügbarkeit an einem Wendepunkt angelangt: Im Gegensatz zu den erfahrungen der 
letzten rund 50 Jahre wird es zu einem Verlust der bisher produzierten, aber auch 
vieler der noch herzustellenden Quellen kommen, sofern es nicht gelingt, sie in eine 
professionelle Archivumgebung einzubinden. 

1. VerleTZlIcHKeIT AUDIoVISUeller DATeNTräGer UND 
obSoleSZeNZ Der FormATe

Dass audiovisuelle Datenträger wesentlich instabiler als traditionelle Textdoku-
mente sind und dass ihre lebenserwartung im Durchschnitt nur in Jahrzehnten 
gemessen werden kann, ist mittlerweile hinreichend beschrieben und den betroffe-
nen benützern derartiger Quellen, wenigstens ansatzweise, auch bekannt. Dass 
frühe Wachszylinder sowie Selbstschnittfolien verletzlich und instabil sind, ist all-
gemein einsichtig, weniger bekannt schon ist die inhärente Instabilität insbesonde-
re moderner magnetbänder (Schüller 1993), die für viele derartige Produkte das 
Abspielen zunehmend zu einem Problem werden lässt. ein wesentliches moment 
bildet hiebei der Umstand, dass die jeweils moderneren Formate aller Spielarten 
jeweils höhere Datendichten aufweisen, womit beschädigungen oder Produktions-
fehler der gleichen Größenordnung mit fortschreitender technischer entwicklung 
jeweils höhere negative Wirkungen nach sich ziehen, was wiederum die Sorgfalts-
pflicht erhöht. Noch weithin unbekannt ist das hohe Sicherheitsrisiko, das sich mit 
der unreflektierten, insbesondere ungetesteten Verwendung von beschreibbaren 
optischen Platten wie cD-r oder DVD-r verbindet (s. IASA-Tc 04 2004: 6.6, 
bradley 2006).

Geht man vom klassischen Paradigma der Dokumentenbewahrung, also der 
möglichst langen erhaltung der originale aus, so müssen wir in den nächsten etwa 
30 Jahren mit einem nachhaltigen Verlust wenigstens eines Teils der bisheriger 
bestände rechnen. Hievon sind insbesondere bedroht: alle schlecht, das heißt zu 
warm und/oder zu feucht gelagerten Träger, Selbstschnittfolien – selbst auch bei 
guter lagerung –, alle historischen magnetbänder auf Azetatzellulose-basis, sowie 
in einem sehr schwer abschätzbaren quantitativen Ausmaß moderne magnetbänder 
aller Art seit der einführung moderner Pigmentbindemittel in den 1970er Jahren. 
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Inwiefern, entgegen den ursprünglich zurückhaltenden Prognosen selbst der 
 Hersteller, magnetbänder mit reineisenpigmenten, und somit fast alle digitalen 
Videoformate, mehrere Jahrzehnte überdauern, sei dahingestellt. Und auch die 
 bevorstehende einführung der HD-DVD bzw. der blu-ray Disc wird die prekäre 
Situation selbstgebrannter optischer Platten nicht verbessern.

Die Stabilität der Datenträger ist aber bei weitem nicht die einzige Voraus-
setzung ihrer langfristigen Verfügbarkeit. Als maschinlesbare Dokumente bedürfen 
sie außer ihrer physischen Unversehrtheit auch der jeweils formatspezifischen Ab-
spielgeräte. Aus der Zeit der Analogtechnik war man an relativ langfristige, über 
Jahrzehnte stabile Formate gewöhnt. mit der einführung digitaler Aufnahmetech-
niken verband sich aber eine stürmisch fortschreitende technische entwicklung, 
die zur entwicklung stets neuer Formate und damit immer kürzer werdender kom-
merzieller Formatlebenszyklen führte. Da die hohe technische Komplexität der 
Geräte an Serienfertigung gebunden ist und einen Nachbau, auch nur ansatzweise, 
zu einem späteren Zeitpunkt praktisch ausschließt, wäre eine langfristige Strategie, 
die auf die erhaltung der originalträger abzielt, auch mit der unrealistischen For-
derung der langfristigen bewahrung der verschiedensten Abspielgeräte und ihrer 
ersatzteile verbunden. 

2. PArADIGmeNWecHSel 

es waren zunächst die Schallarchivare, die einsahen, dass das klassische Para-
digma der möglichst „ewigen“ bewahrung der originale aufgegeben werden musste. 
man hatte verstanden, dass eine langfristige bewahrung nur durch subsequentes 
Kopieren der Inhalte der jeweiligen Datenträger von einem Speichersystem ins 
nächste möglich ist. Da dies verlustfrei nur in der digitalen Domäne erfolgen kann, 
müssen folglich alle analogen bestände erst digitalisiert werden. Dieses im bereich 
der elektronischen Datenverarbeitung eingeführte, für die Welt traditioneller 
 Archive jedoch neue Konzept wurde seit 1989/1990 diskutiert und war wegen der 
Aufgabe des bis dahin geltenden klassischen Prinzips, nämlich der bewahrung des 
originals, zunächst auch nicht ohne Kontroversen. es hat sich aber bereits seit 
1992/93 mit der einrichtung automatischer digitaler massenspeicher-Systeme 
(DmSS), zunächst in den Archiven der Deutschen rundfunkanstalten, weltweit 
durchgesetzt (s. Schüller 1992a, b, 1994, 2001). es ist mittlerweile auch das gülti-
ge Denkmodell der langfristigen Videoarchivierung, dort allerdings erschwert 
durch die ungleich größeren Datenmengen, die für die Darstellung von Videosig-
nalen notwendig sind.
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3. DIGITAlISIerUNG: beSTäNDe UND ZeITFAKTor

Wenn nun die langfristige bewahrung audiovisueller Dokumente nur in digi-
taler Form möglich ist, so ist zur strategischen Konzeption der weiteren Verfügbar-
keit dieser für viele Disziplinen unersetzlichen Quellen die systematische erhebung 
der vor uns liegenden Aufgaben sowie die erstellung eines mengengerüsts der da-
mit verbundenen Aufwendungen notwendig.

Der Gesamtaufwand der Analog-Digital Konversion hängt natürlich von der 
Gesamtmenge des zu überspielenden materials sowie in erheblichem Ausmaß auch 
vom Zeitfaktor der Überspielarbeit ab. Die Summe des Weltbestandes an Audio- 
und Videoaufnahmen wurde nach den ersten Schätzungen in den späten 1980er 
Jahre mehrmals kräftig nach oben revidiert.1 Der überwiegende Teil dieser be-
stände befindet sich in den europäischen rundfunk- und Fernsehanstalten, ein 
weiterer mächtiger Anteil in Form von Produkten der phonographischen und vi-
deographischen Industrie in bibliotheken, musiksammlungen etc. der westlichen 
Welt. Völlig unbekannt ist, auch ansatzweise, der weltweite bestand an unikalen 
Forschungsmaterialien, die sich in Archiven, Forschungs- und kulturellen Institu-
tionen, sowie auch in der Hand der Forscher selbst befinden2.

Der Zeitfaktor, also das Verhältnis der Spieldauer des Dokuments zur erforder-
lichen Zeit bei der einspielung analoger Tonbänder in ein digitales Speichersystem 
einschließlich aller rüstzeiten und des Dokumentationsaufwandes, wurde seitens 
der ArD für technisch einigermaßen einwandfreies material mit 1:3 angesetzt: 
eine Stunde Archivmaterial erfordert für einen operator drei Stunden Arbeit. 
Konsequenterweise haben sich das Projekt PreSTo und einige Firmen damit 
beschäftigt, diesen Übertragungsfaktor durch automatische Überwachung mehrerer 
Parallel-Übertragungen wesentlich zu senken, was für sehr homogenes Ausgangs-
material in guter technischer Qualität auch gelungen ist. Für Gedächtnisinstitutio-
nen, also Archive im engeren Sinn, die einer absoluten Genauigkeit verpflichtet 
sind, ebenso wie für wissenschaftliche Archive, eignen sich derartige Verfahren, 
factory transfers genannt, aber wegen des exorbitanten Investitionsaufwandes sowie 
wegen des inhomogenen charakters ihrer bestände nicht oder kaum. 

bis etwa 2000 wurde der riesige Arbeitsaufwand als nicht sehr erschreckend 
empfunden, da man der meinung war, durch optimierung der lagerbedingungen 

 1 Nach einem „Zwischenhoch“ von je 100 millionen Stunden Audio und Video wird zuletzt eher 
ein Gesamtstand (Audio und Video) von knapp unter 100 millionen Stunden angenommen.

 2 Die IASA Research Archive Section sollte sich dringend dieser forschungs- und archivpolitischen 
Frage widmen. Das eU-Projekt TAPe wird eine Abschätzung des europäischen bestandes ver-
suchen. Für den österreichische bestand liegt erstmalig eine gute Abschätzung vor (Pinterits 
2006).
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jahrzehntelang Zeit zu haben, die Überspielung, gereiht nach Dringlichkeit des 
Zugriffes und Gefährdung der originalen Träger, durchzuführen. In diesem Sinn 
erschien auch die Abschätzung der restlebenszeit der gelagerten originalbestände, 
insbesondere der magnetbänder, von besonderer Dringlichkeit, damit die reihen-
folge der Übertragung mit der Gefährdung der Datenträger in einklang gebracht 
werden könnte.3

Diese relative Gelassenheit, die noch in Version 2 des IASA-TC 03 (2001) zum 
Ausdruck kommt, wurde von den ereignissen der allerletzten Jahre überrollt. es 
war insbesondere die Umstellung der Sendeabwicklung in rundfunkanstalten von 
analog auf digital, die weltweit rascher erfolgte als erwartet und die zu einem un-
erwartet abrupten rückzug von Geräteherstellern aus der Produktion neuer analo-
ger Tonbandgeräte führte. Gleichzeitig dünnen die ersatzteillager aus, und es wird 
zunehmend auch schwierig, Zubehör für den weiteren Umgang mit analogen Ton-
bändern zu erhalten: Testbänder, Vorspann- und Klebebänder, Klebeschienen, 
leerspulen, etc. wurden zur mangelware, deren beschaffung oft logistischer An-
strengungen bedarf. eine ähnlich rasche rückzugssituation zeichnet sich zur Zeit 
im bereich r-DAT ab. Dieses Format, bis vor kurzem noch Zielformat für Digitali-
sierungen sowie das Format für Feldaufnahmen schlechthin, wird von Festkörper-
speicher- und Harddisk-recordern abgelöst, die außer dem Verzicht auf verletzliche 
bänder den Vorteil höherer digitaler Auflösungen haben. Die Situation im Video-
bereich ist sehr ähnlich: Die ersten digitalen Formate, kaum 20 Jahre alt, sind längst 
obsolet, und es ist nur eine Frage der Zeit, bis so gängige Formate wie etwa VHS, 
Video 8 und selbst miniDV durch die Verbreitung von optischen Platten und 
Harddisk-recordern so verdrängt sein werden, dass die breite Verfügbarkeit von 
Abspielgeräten für die bisherigen bandformate ernstlich in Frage gestellt ist.

Der Trend ist klar vorgezeichnet und geht weg von den proprietären Formaten 
hin zu (echten) File-Formaten, die in einer IT-Umgebung für Aufnahme, Postpro-
duktion und Speicherung eingesetzt werden. Im Audiobereich ist dieser Schritt mit 
der de-facto Standardisierung des Wave-Formats (.wav) vollzogen. Nur in der 
 massenvervielfältigung halten sich spezifische Audio-Formate wie die cD-Audio. 
Im Videobereich steht dieser Schritt unmittelbar bevor. Damit werden aber auch 
dort die derzeitigen video-spezifischen Formate, die heute noch zur Aufnahme und 
auch Archivierung verwendet werden, sehr rasch – mit allen bedrohlichen begleit-

 3 Die sich abzeichnende mangelnde Verfügbarkeit von formatspezifischen Abspielmaschinen, über 
die unten noch zu sprechen sein wird, hat in letzter Zeit die bestrebungen nach der entwicklung 
valider lebenserwartungstests in den Hintergrund treten lassen. eine Arbeitsgruppe der Audio 
engineering Society (AeS) arbeitet zwar an diesem Thema, kommt aber angesichts der Komplex-
ität der Thematik sehr langsam voran (s. hiezu auch Schüller & Kranner 2001).



Dietrich Schüller342

erscheinungen für die Verfügbarkeit von Abspielmaschinen – verschwinden. es ist 
in diesem Zusammenhang auch erstaunlich, wie rasch sich gerade die Vertretungen 
großer marken aus dem Servicebereich zurückziehen und damit das Problem von 
dieser Seite her noch verschärfen. 

Vor dem Hintergrund dieser jüngsten entwicklung gilt die mangelnde Verfüg-
barkeit von Abspielgeräten als die größere bedrohung als die Instabilität der Daten-
träger, der bisher das größere Gefahrenpotential zugemessen wurde. Die Inter-
nationale Vereinigung der Fernseharchive FIAT/IFTA schätzt das Zeitfenster, 
 innerhalb dessen eine Überspielung der gegenwärtigen bestände in digitale Speicher-
systeme noch stattfinden kann, auf 10-15 Jahre. Alles, was bis dahin nicht überspielt 
ist, geht verloren, und das könnte dieser Schätzung nach 80 % dessen sein, was zur 
Zeit in unseren Archiven lagert4. Vermutlich ist dieses Szenario für die großen 
bestände der Fernseharchive durchaus realistisch, für den bereich der wissenschaft-
lichen Archive wird es wohl nicht so knapp werden, weil die einschränkenden 
kommerziellen rahmenbedingungen von rundfunk- und Fernseharchiven weit-
gehend fehlen. Trotzdem ist es dringlich geboten, die Überspielung der bisher auf 
analogen und spezifischen digitalen Audio- und Video-Formaten gespeicherten 
Dokumente in eine mittelfristige Strategie einzubauen. 

4. lANGFrISTIGe SIcHerUNG: STANDArDS UND KoSTeN

bei der langfristigen Sicherung von Audio- und Videobeständen liegen nun-
mehr zwei Problemkreise vor uns: Der Transfer der noch traditionell gespeicherten 
Inhalte, im IT-Jargon ingest genannt, sowie Architektur, Ausbau und permanente 
erhaltung digitaler Speichersysteme. 

Schon der Transfer der Inhalte der originalen bestände in mehr oder weniger 
automatisierte digitale Speichersysteme ist kein triviales Unterfangen. er hat zu-
nächst prinzipiellen archivalischen Grundsätzen zu folgen, die für Tondokumente 
im IASA-TC 03 festgelegt sind. Grundsatz ist die möglichst vollständige und von 
allen manipulationen unbeeinflusste extraktion der Signale von den originalen 
sowie deren lineare, also nicht-datenreduzierte Darstellung in digitaler Form. An-
gesichts des schwindenden Wissens um viele wichtige technische Details der ori-
ginale ist die Verfügbarkeit entsprechender richtlinien (z.b. IASA- Tc 04, s. auch 
Schüller 1998, Schüller & Wallaszkovits 1999) und deren laufender ergänzungen 
konstitutiv. Im Videobereich fehlen derartige verbindliche prinzipielle und prakti-
sche richtlinien noch. IASA-TC 03 kann aber – mutatis mutandis – auf den Video-

 4 emanuel Hoog, Präsident der FIAF, in seinem eröffnungsreferat des „Tercer Seminario Interna-
cional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, mexico“ 21.- 25. November 2005.
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bereich extrapoliert werden. entsprechende praktische richtlinien werden derzeit 
im rahmen des Projekts PrestoSpace entwickelt. Da die Ausbildung von Audio- 
und Videotechnikern gänzlich auf die neuesten Techniken abgestellt ist, liegt das 
spezifische Training von Fachleuten für den Umgang mit traditionellen Formaten 
in der Hand der Archive selbst. Die Dringlichkeit, spezifische Kompetenzen auf-
recht zu erhalten, wird mittlerweile vom Dachverband ccAAA (co-ordinating 
council of Audiovisual Archives Association), der unter dem Schirm der UNeSco 
steht, als international vorrangiges Ziel angesehen. erhebliche mühen macht die 
beschaffung und Instandhaltung von modernen Abspielmaschinen. Hiebei ist die 
laufende beobachtung des marktes von Gebrauchtgeräten unerlässlich5. Der Zeit-
faktor als bestimmendes element der finanziellen Dimension des Transfers wurde 
bereits besprochen. 

entgegen einer insbesondere unter Politikern und Administratoren weit ver-
breiteten meinung ist aber mit diesem Transfer, der „Konversion“, dem ingest, meist 
auch „Digitalisierung“ genannt, die angestrebte nachhaltige basis für die weitere 
digitale Verfügbarkeit, insbesondere für den leichten Zugang zu den digitalisierten 
Daten als Triebfeder vieler Projekte, noch keinesfalls gegeben: es waren die Schall-
archive, die mit ihren digitalen massenspeichersystemen zu beginn der 1990er 
Jahre in die computerwelt eingebrochen sind. Permanente, subsequente migration 
der Daten war immer schon ein bewährtes mittel der langfristigen bewahrung 
digitaler Daten. Der neue Aspekt, den audiovisuelle Daten mit sich brachten, war 
aber die gegenüber der Verwaltung etwa von bankkonten oder Versicherungsdaten 
ungewöhnlich hohe Datenmenge. So benötigt eine Stunde Audiosignal je nach 
Auflösung 1-2 Gb Speicherplatz, eine Stunde Video zwischen 25 und 85(!) Gb. 
Welchen Speicherplatz der Transfer des nationalen oder gar internationalen be-
standes benötigen würde, lässt sich daraus leicht errechnen.

Da der Fernzugriff auf die Daten vor allen bewahrungsstrategien die treibende 
Kraft für die Digitalisierung der rundfunkbestände war, und da mit dem Über-
schreiten einer kritischen  Größe digitale Daten nicht ohne automatische ord-
nungs-, Steuerungs- und Zugriffssysteme gehandhabt werden können, waren Digi-
tale massenspeicher von Anbeginn das klassische Szenarium der digitalen lang-
zeitbewahrung zunächst von Audio-, mittlerweile auch von Videomaterialien. 
Derartige Systeme sind aber trotz dramatisch fallender Hardware- und medien-
kosten immer noch teuer, weil die Softwarepreise für das Systemmanagement, ein-

 5 Das Phonogrammarchiv verfügt über einen Tonbandgerätebestand, der über den eigenbedarf 
hinausgeht. Diese Geräte kommen in Kooperationen mit anderen Schallarchiven, insbesondere 
in osteuropa, zum einsatz. Zur Zeit laufen drei größere Projekte mit Archiven der rumänischen, 
der Albanischen und der russischen Akademien der Wissenschaften.
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schließlich der permanenten Überwachung der Datenintegrität, immer noch hoch 
sind und mittlerweile einen überproportionalen Anteil der Gesamtkosten betragen. 
es ist jedoch abzusehen, dass die Softwareindustrie dem stetig steigenden bedarf 
an automatisierten digitalen Speichersystemen auch außerhalb der engeren IT-Welt 
rechnung tragen wird, zumal in zahlreichen berufszweigen erhebliche Datenmen-
gen anfallen und nicht zuletzt die digitale Fotografie auch für Privatpersonen 
Speicherbedürfnisse in Größenordungen wecken wird, die sich konventionell-
 manuell nicht gut verwalten lassen.6 Das Phonogrammarchiv hat sich seit seinem 
einstieg in die digitale Audio- und Videoarchivierung der entwicklung von low-
cost-modellen angenommen, die einen langsamen, manuellen einstieg in digitale 
Archivierung unter sicheren rahmenbedingungen ermöglichen und mit dem  
Anstieg der digitalen Sammlung einen schrittweisen Übergang in automatisierte 
Systeme gestatten (IASA-Tc 04 2004: 6.5). 

eine wesentliche rolle zur Senkung der Kosten und erhöhung der effizienz in 
der organisation des Zuganges zu und der bewahrung von audiovisuellen Daten 
könnte in einer verstärkten Arbeitsteiligkeit liegen. Wohl haben bis jetzt insbeson-
dere die rundfunkanstalten ihre Speicherprobleme eigenständig im Haus gelöst. 
Auch bei den nationalen und wissenschaftlichen Archiven, die tiefer in die digitale 
Archivierung einsteigen, ist dieser Drang zur Autonomie immer noch deutlich. 
Aber die völlige Selbstständigkeit ist gerade bei kleineren Institutionen aus Kosten-
gründen sowie wegen mangelndem Know-how nicht anzustreben. Tatsächlich  
sehen wir bereits organisationsmodelle, in denen Großrechenzentren die reine 
Speicherung der Daten vornehmen. Dies könnte ein attraktives modell für neu 
gewonnenes Audio- und Videomaterial sein, indem einzelne Forschungsinstitute 
ihre Archivfiles selbst herstellen und einem zentralen rechenzentrum die bewah-
rung überlassen. Das klassische Szenario des Transfers analoger sowie digitaler 
Streaming-Formate in ein Archiv-File wird hingegen wegen des hohen Anspruchs 
an eine möglichst vollständige Signalextraktion im Aufgabenbereich der audio-
visuellen Archive bleiben müssen. 

5. WISSeNScHAFTlIcHe ArcHIVe, SAmmlUNGeN IN 
bIblIoTHeKeN UND ForScHUNGSINSTITUTIoNeN

ein weiterer Aspekt betrifft insbesondere die wissenschaftlichen Schallarchive. 
Viele Archive mit engen thematischen bereichen, insbesondere auf dem Gebiet der 
linguistik, sind an Forschungsinstitute angeschlossen, denen die tiefe erschließung 

 6 Im rahmen der UNeSco finden derzeit bestrebungen statt, durch Stimulation diese Soft-
warepreise zu senken, damit digitale Konservierung auch für die entwicklungsländer leistbar wird 
(s. hiezu auch Schüller 2000).
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der materialien einschließlich der Transkription und Analyse von Texten ein wich-
tiges Anliegen darstellt. Derartige Archive kreieren eigentlich Datenbanken, zumal 
ihre erschließung weit über das hinausgeht, was man von einem Archiv im engeren 
Sinne erwarten kann. Solange derartige Archive ihre bewahrende Tätigkeit nach 
archivalischen Grundsätzen nicht vernachlässigen, ist dagegen nichts einzuwenden. 
es entstehen andererseits viele höchst elaborierte Datenbanken, die sich Archive 
nennen, es aber im engeren Sinne deshalb nicht sind, weil sie archivalische Grund-
sätze nicht einhalten und an einer langfristigen bewahrung der Daten oft gar nicht 
interessiert sind. eine sinnvolle Arbeitsteiligkeit zwischen Archiven im engeren 
Sinne und spezialisierten Datenbanken, die sich auf thematische und/oder regio-
nale Aspekte konzentrieren, zeichnet sich ebenfalls bereits deutlich ab.7

Noch ein weiteres, gravierendes Problem tritt im wissenschaftlichen bereich auf. 
Selbst wenn alle Archive und Sammlungen wissenschaftlicher Audio- und Video-
dokumente ihre Probleme rechtzeitig und professionell lösen, so ist doch der weit-
aus größere Teil des Quellenmaterials, auf den wir unser linguistisches, ethno-
musikologisches und kulturanthropologisches Wissen im weitesten Sinne aufbauen, 
dem sicheren Untergang geweiht. Denn es befindet sich gar nicht in archivalischer 
obhut, sondern in Sammlungen an notorisch unterdotierten Forschungs- und 
Kulturinstitutionen, in denen sinkende budgets zuallererst zur Vernachlässigung 
der Quellensammlungen führen. ein besonderes Problem bilden die nicht unerheb-
lichen bestände der osteuropäischen und vormals sowjetischen Forschung, die in 
Institutionen überleben, die kaum mehr über ein budget verfügen, oder die infolge 
der Auflösung ihrer mutterinstitutionen im wahrsten Sinn des Wortes obdachlos 
geworden sind. Überdies befinden sich zahlreiche originale Audio- und Video-
bestände im besitz der Forscher, die sie hergestellt haben. Trotz unsorgfältiger 
bewahrung und behandlung haben die meisten dieser bestände bis heute halbwegs 
überlebt. 

Der Verfasser schätzt, dass sich etwa 80% des linguistischen, musikethnologi-
schen und ethnographischen Audio- und Videomaterials außerhalb archivalischer 
betreuung im engeren Sinne befindet. Auf Grund der eingangs geschilderten gegen-
wärtigen und unmittelbar bevorstehenden Situation werden aber alle diese Samm-
lungen innerhalb der nächsten 10 bis 30 Jahre verloren gehen, wenn sie nicht  
systematisch erfasst und einer langfristigen digitalen Sicherung zugeführt werden. 
Das Projekt TAPe widmet sich genau diesem Themenkreis und hat es sich zur 

 7 Das Phonogrammarchiv beteiligt sich an solchen arbeitsteiligen modellen, wie z. b. dem eU-
Projekt ecHo, am Semitischen Spracharchiv der Universität Heidelberg, oder an dem corpus 
„Wiener Quellen zur musikwissenschaft“ des WWTF (Wiener Wissenschafts- und Technologie-
fonds).
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Aufgabe gemacht, insbesondere Sammlungen außerhalb der bekannten Archivwelt 
aufzuspüren, die Verantwortlichen entsprechend zu schulen und modelle zu ent-
werfen, wie durch Kooperation die für den einzelnen nicht zu bewältigenden Pro-
bleme doch einer lösung zugeführt werden könnten. Das Phonogrammarchiv ist 
Partner in diesem, von der eU geförderten Projekt.

6. AUSblIcK

beim blick in die Zukunft kann zusammenfassend nicht genug darauf hinge-
wiesen werden, dass die wesentliche politische Aufgabe der bewahrenden Institu-
tionen in der Aufklärungsarbeit gegenüber entscheidungsträgern und Adminis-
tratoren liegt:

Digitale Verfügbarkeit und digitale Konservierung als unabdingbare Voraus-
setzung zur nachhaltigen Verfügbarkeit bedürfen einer permanenten logistischen, 
personellen und finanziellen Widmung in Größenordnungen, wie sie bisher für 
erhalt und bereithaltung traditioneller Dokumente im bibliotheks- und Archiv-
wesen nicht notwendig waren und daher noch nicht zur Verfügung stehen. Der 
wesentlich höhere finanzielle einsatz für den erhalt des Dokumenten- und Wissens-
erbes eröffnet aber einen demokratischen Zugang zu bildung und Kultur in Dimen-
sionen, wie wir sie bisher nicht annähernd erfahren haben. Dieser Zugang ist die 
Voraussetzung für die Transformation unserer Gesellschaft in eine knowledge society, 
deren Schaffung das erklärte Ziel der Internationalen Staatengemeinschaft ist. 
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