




EDITORIAL 

Thanks to the co-operation of four of our 
members this issue of the Phonographic Bulletin 
brings together articles about various sound 
archives from various countries: 
Germany, France, Australia and The Netherlands. 
It is therefore typical of IASA, being an 
association which tries "to strengthen the 
bonds of co-operation between archives which 
preserve documents of recorded sound". 
There is also a supplement on the list of 
members (who already paid their dues!) as 
published in the preceding Bulletin. 

R.L. Schuursma 
secretary 
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SOME INFORMATION ON SOUND ARCHIVES IN AUSTRALIA 

Peter Burgis, Consultant on Sound Recordings, 
National Library of Australia. 

The earliest known surviving sound recordings preserved 
in Australia are a set of three wax cylinder phonograph 
recordings made by Mrs. Fanny Cochrane Smith (1 8 33- 1905), 
claimed to be one of the last full-blooded Tasmanian 
Aboriginals, who was recorded in Hobart by the Royal 
Society of Tasmania on August 5th, 1899 ~ These recordings 
are held by the Tasmanian Museum who have dubbed them 
on to a 7" extended play microgroove recording, together 
with later 1903 cylindrical recordings by Mrs. Smith. 

In March and April 1901 the famous anthropologist (Sir) 
Charles Baldwin Spencer made phonograph recordings of 
Aborigin~l singing at camps at Stevenson i s Creek (South 
Australia) and Charlotte Waters (Northern Territory). 
Of 36 cylinders made by Spencer on these trips only 
15 survive, many being destroyed in the return camel 
tripG 

Spencer ventured to the Northern Territory again in 
October and November 1912 and 26 reco r dings survive, 
preserved in the National Museum of Victoria. 

It is interesting to contemplate that i n 1901 whilst 
Spencer explored the centre of the oldest and most arid 
continent with Edison phonograph by his side a young 
sound recordist named Lionel Mapleson was perched in 
the rafters of the Metropolitan Opera House, New York, 
phonograph by his side, recording the glorious voice of 
Australia's Queen of Song, Dame Nellie Melba. 

My research indicates that Melba was probably the first 
internationally known Australian person to become a 
household word overseas, and forty years after her death 
this reputation has little diminished. 

The honour of being the first Austra.lian-born artist to 
ma.ke a sound recording, however, seems to rest with 
Frances Saville (aunt of Frances Alda) who was recorded 
by Bettini in New York in 1896. 

Australasian born artists (Australia & New Zealand) have 
established a distinguished heritage in the annals of 
recorded sound history during the pas t 70 years e 

Ada Crossley was chosen by R . C oAo Vi ct or to launch their 
Red Seal Operatic label in 1901. Othe r famous pioneer 
Australians include: Peter Dawson , Bi l l y Williams, 
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Florri8 Forde, Hamilton Hil1~ Amy Cas~les, AoH Gee, 
Percy' Henms? Violet Mount (!1Lilncognita!~)~ Marie 
Narel1e~Lempriere Pringle and Albert Whelan ~ 

Since t, ·h .e pioneE:I' p:!:'e- War One period many other 
Australa.sian a.rtist:'> have gained int.ernational 
recogni. tion. th'cough the medium ot~ ;50und recordings. 
Best remembered names include: Percy Grainger (a 
pioneer sound recording :folklore archivist with his 
Edison ph')Hogl'aph during the early part, 01' this 
centll.ry); .1ohrt Amad'io, Florence Austral? Essie Ackland, 
Frances Alda. Shirley Abicair; Dame Juditb Anderson, 
Rosina Bllckman~ Cna Bourns, George Thalhen Ball, 
.John BrownJe(,~ Graeme Bell~ Dick Bentley~ Lionel Cecil, 
Frad, CclJi(-)r~ Ar thLIT Crane, John Cameron" Errol Flynn, 
PetEH' Finc .h~ Nargherita Grandi 9 ,-Toan Hammond, Elsie 
Hall. Dorothy Helmr~ch~ Eileen Joyce 1 Lauri Kennedy, 
John Lemmone, Brian Lawrance, Marjorie Lawrance, 
GladysMoncrie:ff' Malcolm McEachern, Brownj_ng Mummery, 
William Murdoch, Tax Morton, Noel Mewton-Wood, Oscar 
Natzke, Stella Power, Cyril Ritchard, Evelyn Scotney, 
Horace Steve ns, EIsa Stralia, Lorna Sydney, Donald Smith, 
Wilfred. Thomas, Bar-old Wil1iams ~ Anona Winn, Lana 
Cantre 11 ~ The Seekers ~ The Bee Gees, .Frank Ifield, Sir 
Robert H01pman, Diana T.rask, June BronhLl1, Margaret 
Elkin:::, Mari.e Collier? Don Banks, Arthur Benjamin, 
May Brahe, G.H. Clutsam, Warwick Braithwaite, Charles 
Mackerras, Gardon Watson, Barry Tuckwell~ Rolf Harris, 
Geoffrey Parsons, John Sbaw, Arnold Matters, John 
Lanigan, Richard Bonynge and Joan Sutherland. 

Th.e a .bove ll ",~t is not complete but is a cro,3s-section 
of' many:famous AU5tralian and N81.v Zealand born artists 
who have established an enviable reputation for their 
musical prowesso 

As well as producing a most impressive array of 
performing artists Australia has also sustained a 
virile and proliffic rec ording industry. 

Gramophone and phonograph records both appeared in 
Aust"raliaprior to 1900 and were .imported in great 
quanti L:LI",.e. nnti1 the mid 1920 is when local gramophone 
record pr{)d.uct~ ion c ommenced0 

Austl~.l:La had the beneLi t of recordings imported f~rom 

England~ Europe, 11.S.A. and Canada during this 
pre- 192~; period." 

Circa 1910 did see cylinder recordings both recorded 
and manu .f'aci:ur~;;din Australia." Two Companies have been 
traced, onc produci.ng a ca tal ogl:tE- 6E,ti,mated to exceed 
a hundred or so issues. However~ only a dozen of these 
cyLinders have bE::en located today in collector's hands. 
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Edison and Columbia recordings were imported in 
large quantities and Edison cylinders and Diamond 
Discs ar still found in reasonable large nauls, as 
they were available commercially until 1929. 

World Record (Aust . ) Pty. Ltd., established the first 
local gramophone recording studios and record pressing 
plant at Brighton, near Melbourne, in 1925. They 
were the first Company in Australia to record local 
artists on lateral out records. 

Not to be outdone the English Gramophone Company 
(H . M.V.) opened a record pressing plant at Redfern 
in Sydney. However, they had no recording studio and 
all masters came from overseas . 

The obvious commercial buoyancy of the local market 
then attracted H . M.V . !s great rival, the Columbia 
Graphophone Co. to these shores. Columbia constructed 
both recording studios and record pressing facilities 
at Homebush during early 1926, 

Between 1925 and 1930 over fifty locally pressed 
record labels appeared in Australia. Record pressing 
plants appeared in both Sydney and Melbourne and 
records featured many local artists / compositions. 

The great depression, circa 1930 saw ALL small record 
Companies go bankrupt apart from the Gramophone Co. 
and the Columbia Graphophone Co., who were forced to 
amalgamate to survive. The merged Company }ccame 
known as EoM . I., and is the largest record producer 
in the country today. 

During the post depression period (1931-1936) the 
E.M . I. group continued building up a large catalogue 
despite limited sales. The Company had a complete 
market monopoly at this time. 

The record industry appeared to be reviving toward 
the end of the 1930's and several small Companies 
were operating in opposition to E,M,I. However, the 
advent of World War 2 snuffed out this promised 
revival. During the war record pressing was continued 
at a reasonable pace and the E.M.I 1942 catalogue 
listed over 30.000 titles. 

The decade .t'ollowing the cessation of World War 2 
saw a marked revival in the industry which was to 
continue into the 1970 1 s. 

The late 191+0's saw a deluge of small record Companies, 
many concentrating on local artists. During this 
period over 100 local labels were marketed. Naturally 
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in such a competitive atmosphere there were many 
Companies that faultered and went bankrupt 0 

Long play microgroove recordings were first pressed 
in Australia in 1952 and their advent spelt the 
death-knell of the long established 78rpm recording. 
By the late 1950's only a few major Companies were 
pressing 78's and they converted completely to 
microgroove by 1959. 

Stereophonic recording of local artists commenced 
circa 1960" 

Australians buy some 12 million locally produced 
recordings each year in addition to over a million 
imported LP's. 

The industry is firmly established with over 50000 
different long play recordings being issued per 
annum. The bulk of this output is by eight major 
producers, namely: E.M.I. (Aust.) Ltdo; Festival 
Records Ptyo Ltd.; Phonogram Recordings Pty. Ltd.; 
R$C~A. Ltd., Australian Record Company Ltd e ; Music 
For Pleasure Ltd.; Astor Electronics; White & 
Gillespie (W & G). In addition there are dozens 
of small Companies operatingo 

The Australian record industry is unique for three 
main reasons: 

1. Huge quantities of material have been imported 
from England, Europe, Canada and the United States 
for over 70 years on every conceivable type of 
sound record and from hundreds of different 
Companies, both large and small o 

2. Since its successful establishment in 1925 the 
Australian gramophone record industry has pressed 
locally a very high percentage of both the major 
American and U.Ko/European catalogues o This has 
given us the benefits of both sources and has 
produced a type of hybrid recorded sound 
environment. 

J. Australian-born performers have r~corded extensively 
outside their homeland over the past 70 years. 
In addition recording of local artists within 
Australia has always been extensive and during the 
past decade has been quite proliffic" There is 
every indication that this local recording trend 
will continue to accelerate~ 

The above features give Australia untapped sound 
archival advantages enjoyed by few other nations 
outside the Americas and U.~./Europeo 



-6-

My own collection consists of some 40 0 000 odd recordings, 
embracing some 100.000 titles recorded on all forms 
and types of sound recordings from wax cylinders to 
microgrooves~ It is complemented by a vast collection 
of associated literature, including record catalogues, 
music and record magazine, discographies~ concert 
and theatre programs ana photographs~ 

This collection specialises in Australiana and appears 
to be the largest archive dedicated to Australian 
derived material that exists today~ The col.lection 
is housed in a specially constructed si square 
building at the rear of our home. 

Another demension of the collection are "oral history 
tapes" where famous artists from the past are interviewed 
on their career and musical opinions. 

These interviews last from 2 to 6 hours each depending 
upon the number of sittings required and the response 
of the subject. 

At present interviews have been conducted with Harold 
Williams, Essie Ackland, Browning Mummery, Jack 
O'Hagan (composer), Tom Kinniburgh, Miss Victoria 
Laue (Secretary of the Edison Company in Australia, 
19~4-19Jl)~ and Dr. Elsie Hall e 

Elsie Hall is indeed a remarkable person~ Born in 
Toowoomba in 1877 (June 22nd)9 she sailed for Germany 
to further her piano studies in 1886 as a child 
prodigy just J months after Melba sailed for England 
to pursue her career 8 Then in her 90th year she was 
giving concerts in South Africa (where she now lives) 
with the Cape Town Symphony Orchestra~ Her auto
biography is entitled "The Good Die Young!!! 

As my own collection grew over the 20 years it has 
been established I became interested in its future 
and what would become of it upon my eventual departure. 

In February~ 1968 I commenced formal approaches to 
likely repositories in this country to ascertain what 
each of these bodies was doing regarding preserving 
recorded sound. 

On this basis approaches were made to Conservatoriums 
of Music, State Librari~s~ the National Library, 
Universities, Technological Museums, State Museums, 
commercial and Government broadcasting networks, 
assorted Arts groups, and historical societies. 

The result of my survey indicated that no organisation 
of any type in this country was displaying any interest 
in recorded sound preservation, on a national and 
professional basis. 
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In fa c t t h e outstanding collecti ons in the country 
lay in the hand s of numerous resou rce ful and e nergetic 
private colle cto r s o 

My inve sti aa t ioD s s howe d t hat an e normous amount of 
who lesa c destruc tio n of 5cu n d recordings had taken 
place ove r the yea rs e 

The A.u stra lian Broa d casting Co mmission, a national 
b roadca st:Lng n e t work whi c h is administered under 
F edera l GGv e :t'nme n t patro nage, had. destroyed tens of 
thousands of r e cording s over a period of years e 

Commercial broadca sting stations (Australia has over 
100 different sta tions) h ave carried out a simi l ar 
d est ruc tive po licy_ Companies that produced radio 
transcriptions have paid to have these recordings 
carried ~ut t o sea un barg~A to be dumped on the 
oc ean :floor! 

The st o ries were n u merou s - t he t h e me always the same. 
Comme rcial and Gcn r e rnm8nt agen cies t :radi tionally found 
oJ.d.sound r e c o :rding::; a Ilnuisance H ~ an i tern diff~icul t 
t o di spos e of 0 Whe I' ' .. ,ojuch re c o rdings had f'ound their 
way int o Gove rnment i nsti tutio n s th.ey were not appre
cia t ed ti~, 1i h i e.t oI'.1.cal. doc·u.ment s!l but r ather neglected 
due to ;:trch i vaJ ign o ra.nr.:;'C, a nd storage difficulties e 

The 'N oSo Wo sta ;~e P ~)blic L i b 'Elry h A,. S over the years been 
d o na. t ed afe"" s'J"t),n d rroc T cd.i n g s . My e nquiries showed 
that :3 T.;:,.ff ·"" er.·: .t10t q :'lite SU:C 8 Jus t where they were 
stored ( n 0 t c 8 t al . o gu~ s) and i n any case the Library 
had n.o I-"!.c:Llitip ;."I t play t hem any wa:y'! 

Some t~ en year::> ea 1'1 ier a promi nent N oS 0 Wo collector 
of American west ern a nd folk music~ named John Edwards 
had a pproa h e d v arious Australian Ins t i~utions to 
a scer t a i n if th~y were i n terested in eventually 
secur:ing rlis ont;s tanding pr i va te c; o l l eet ion" 

The respons e 'Ko.8 S,) iisappo int :i.ng that ,John Edwards 
found it n eced s a r y to make provis i o n fo r h is collection 
to b e t a ken r.y\rE,r by t h e Dnivers i ty o f CaJ:ifornia 
when the e ventual i t y b! c a me a reality~ 

Tragically~ John was ac cident l y ki l led i n a motor car 
a cc ident on a N(,n" "y'~, a rs Eve ci d ecad e ago and the 
entire c ollect ion left t h ese s hores and found a new 
home co n t a i ned -,; i thin t h.::' Fo l klore and Mythology Centre 
of' the Un i.ve r si t y o ~f Ca l i :forn:ia. o Named the John 
Edwards Mo mo r i al Foundation ~ lnco ~ t h is c ollection is 
now r ega r ded as the (u tsta.nding collection of' its 
type i n t h e w o r lcl and i. s 6 . . fi.ne me mo r ial to an 
out stanr:;.ing and f ,)rl~ !:'!ight ed Au s tralian recDrd col lectore 
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J ohn Edwards had followed the only avenue left open 
to him and. had acted wisely and resourcefullY8 
~vlnl1d. the si tuation still apply? Was Australia now 
ready to acknowledge its fine musical heritage and 
rn c()cdpd sound history by establishing a national 
('\ re hive ? 

Enquiries l e d me to believe that the National 
Library of Australia, situated at Canberra was the 
C() rI'ect and p:roper body to undertake this project. 

An approach was made along these lines which resulted 
in an investigation being conducted into the merits 
o f establ~ shing a national recorded sound archive Q 

This e nq1..dry was completed by a committee appointed 
by the Australian Advisory Council on Bibliographical 
~=~ ('! r '\/ JL (~ e 5 ~ 

[3~v August 19?O the policy making body of' the National 
L, i br'ary, the Na tiona 1 Libra.ry Council approved in 
principle a proposal to establish a national collection 
of sOlu~d recordings. 

Eventually in February 1971 the National Library 
Counc il approved the establishment of such a collection, 
'3tating that it be !lc omprehensive with respect to 
mater i al produced in Australia, by or about Australians 
a nd their work and selective with respect to local 
a nd over.seas editions o:f non-Australian subjectsH. 

Privai,p discussi ons indicated that in fact the collection 
wo uld be real1 >.y quite 1!comprehensivel! and would 
encompass all types of sound recordings from all periods. 

The est a bli s hment of the archive is to proceed at the 
~is c retion of the National Librarian as finance permits. 

The i'inancial restraints being implemented by the 
Australian Federal Government at this time have not 
assisted the establishment of the archive so that 
progress over the past 12 months has been slow. 

I t is an t icipated that a full-time staff of five 
ofYicers will administer the national collection of 
:.,; cntnd recordings ·when the archive is fully established. 
At present no full-time officers have yet been 
a ppointed although it is expected that this situation 
will soon be correctedo 

Many private c ollectors have expressed their interest 
iUhj (\nthusia.sm for the project and thei.r future 
assista~ce and co-operation will be valuable in 
~ ~tabl ishment procedures. 
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Considerable assistance and advice was provided by 
both the Library of Congress (V.S.A.), and the 
British Institute of Recorded Sound, as well as other 
National Archives, in Europe and Canada. 

It will indeed be a proud and historic occasion 
when eventually a representative of the National 
Library of Australia represents our nation at a 
meeting of the International Association of Sound 
Archives. 
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SICHERHEIT ZUERST - AUCH FuR TONTRaGER 

Dietrich Lotichius, Leiter des Scha11archivs, 
Norddeutscher Rundfunk~ Hamburg, Western Germany. 

Es gilt heutzutage a1s se1bstverst~nd1ich, dass 
geschriebene odeI' gedruckte Dokumente (bis hin zu den 
Briefmarken) und besonders WeI'ke del' bildenden Kunst 
durch bestimmte SicherheitseinI'ichtungen geschUtzt 
werden, urn sie der Mitwe1t zuganglich zu machen und 
sch1iess1ich deI' Nachwelt zu erhalten~ Tondokumenten, 
die auf Scha11p1atte odeI' Magnetband aufgezeichnet 
sind, wird dagegen ein ~hn1iches SchutzbedUrfnis 
kaum zugeordnet, weil del' Wert solcher Dokumente 
woh1 noch nicht hinreichend anerkannt odeI' ins 
Bewusstsein gedrungen ist. Del' Grund mag einmal darin 
liegen, dass die Erfahrungen mit dem relativ jungen 
Ph~nomen Tontr~ger noch einigermassen gering sind, 
wahrend andererseits Schallplatte odeI' Tonband heute 
schon als ganz gewohnlic~Gebrauchsgegenstande zum 
Alltag gehBren und daher nicht als Wertobjekte angese
hen werden. 
Gewiss, die taglich wachsende Menge von privaten und 
kommerziellen Tonaufzeichnungen aller Art mag nul' zu 
einem geringeren Prozentsatz wirklich Dokumentar
wUrdiges beinhalten, und doch kann eine zur Zeit 
ihrer Entstehung belanglos erscheidene Tonaufnahme, 
etwa aus dem Bereich del' Unterhaltung, vielleicht 
nach Ablauf von nur einem Jahrzehnt als wichtiger 
Beleg fUr eine Kulturepoche von Bedeutung seine Ganz 
zu schweigen von denjenigen Tonaufnahmen, die in 
Archiven und Bibliotheken als Zeugnisse unserer Zeit 
systematisch gesammelt und genutzt werdens 
Die umf~anglichen Tontr~gersammlungen deI' Rundfunk
anstalten beinhalten beides - Aufnahmen von hohem 
dokumentarischen Wert und solche von nul' ephemerem 
Charakter - mit alIen denkbaren Zwischenstufen einer 
Wertskala. Sieher ist aber, dass deI' Rundfunk zur 
reibungslosen Erfi.illung seineI' Aufgabe, deI' tagt~glich 
stattfindenden Veranstaltung von Sendungen, auf die 
st~ndige VerfUgbarkeit und den besten technischen Zu
stand des archivierten Tonmaterials angewiesen ist. 
Deshalb solI ein Rundfunk-Schallarehiv (das des 
Norddeutschen Rundfunks in Hamburg) als Beispiel 
dafUr erlautert werden, an welche Art von Sicherheits
vorkehrungen aueh bei del' Lagerung von Tontragern 
gedacht werden sollte. 



- 1 1-

Sicherheitsmassnahmen erscheinen aus verschiedenen 
GrUnden erforderlich. Sie werden im wesentlichen 
bestimmt 

van der Aufgabenstellung eines Schallarchivs , 
vam Personenkreis seiner Benutzer, 
von den r~umlichen Gegebenheiten, 
van der Eigenart der Best~nde 
und sehliesslich van den Erfordernissen der 
Lagerung, die sieh weitgehend aus technischen 
Voraussetzungen ergeben. 

Urn gleich bei technischen Fragen zu bleiben: Der 
Umfang van Sicherheitsmassnahmen h§ngt entscheidend 
davon ab, ob Zweit- od er Mehrfach-Exemplare der 
Tantr~ger zur VerfUgung s tehen, die der Verwendung 
im laufenden Betrieb e ntzogen sind. Seit EinfUhrung 
der Tanbandtechnik im Rundfunk ist die Herstellung 
einer Aufnahme zwar einfacher und billiger, die 
Anfertigung von Vervielfaltigungen jedoch teurer und 
aufwendiger geworden, weil eine Bandkopie nur mit 
dem gleichen Zeit- und Materialaufwand angefertigt 
werden kann wie das Original - sofern man auf die 
Methode des Schnellkopierens verzichtet, der viele 
Rundfunktechniker bislang noch mit Argwohn begegnen, 
der sieherlich nicht unbegrUndet ist. Eine Bandkopie, 
die hinsichtlich Inhalti Aussteuerung und Konfek
tionierung ein genaues Abbild des Vrbandes darstellen 
5011, wird also bei dem herkUmmlichen technischen 
Verfahren einen weitaus gr~sseren Kostenfaktor darstellen 
als eine Schallplatte, von deren einmal gefertigter 
Matrize relativ billig und einfach Vervielf~ltigungs 

stUcke nachgepresst werd e n kBnnen. Hinzu kommt, dass 
der Raumbedarf im Magazin ~Ur ein Band weitaus grHsser 
ist als fUr eine Schallplatte. 
Diese Umst~nde vor allem haben dazu gefUhrt, dass in 
vielen Schallarchiven des Rundfunks im allgemeinen 
nur jeweils ein einziges Exemplar der Bandaufnahmen 
existiert, das infolge seiner Einmaligkeit, und in 
vielen F~llen auch seiner Unwiederbringlichkeit 
durch Sicherungsmassnahmen zu schtitzen ist. Selbst 
Bandumschnitte kommerzieller Tontr~ger sind im Falle 
eines Verlustes od er einer Besch~digung des 
Erstexemplars zwar als Kopis des Urbandes vom Hersteller 
oder als Umschnitt van der Schallplatte meist mUhelos 
wiederbeschaf'fbar, jedoch nur m! t , rela tiv hohem Arbei ts
und Kostenaufwand. Auch im Falle einer notwendig 
gewordenen Wiederbeschafn~ng einer Schallplatte kHnnen 
aber durchaus Schwiecigkeiten dadurch entstehen, dass 
die betreffende Aufnahme bereits aus dem Katalog des 
Herstellers gestrichen ist. Dann kann sie, wenigstens 
als fabrikfrisches Ex e mplar. und damit abspiel-
geeignet fUr Sendezwecke, nicht mehr erworben werden. 
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Nimmt man das nie erlahmende Interesse des Publikums 
fUr Aufnahmen weit zurUckliegender Produktionsepochen 
hinzu, das eine gleichrangige Pflege auch alterer, 
vielleicht antiquarisch erworbener Plattenbestande 
erfordert, wird deutlich, dass auch Tontrager in 
Gestalt von Schallplatten den gleichen Schutz 
verdienen wie die Tonbandaufnahmen. 

Bevor wir uns der Frage zuwenden, auf welche 
EinflUsse oder Einwirkungen sich die SchutzbedUrftig
keit des Tontragerbestandes bezieht und welche 
Massnahmen im einzelnen zu treffen sind, rnag eine 
Untersuchung nUtzlich sein, welches denn eigentlich 
die Werte sind, die es durch SicherungsbernUhungen 
zu schUtzen gilt. 

Zunachst ist festzustellen, dass auch der technisch 
einfach erscheinende Prozess der Fixierung einer 
Aufnahrne auf Tonband erhebliche Kosten verschiedener 
Art verursacht, die bei Eigenproduktionen vorn Rundfunk 
allein getragen werden. Angesichts des irnrner noch 
weitgehend individuellen Herstellungsprozesses von 
technisch hochwenigen Tonbandaufnahrnen sind selbst 
fUr den Ankauf von Tonbandern aus kornrnerziellen 
Produktionen betrachtliche Mittel aufzuwenden. Noch 
bedeutsamer aber scheint mir, dass Eigenaufnahmen des 
Rundfunks kunstlerische Leistungen von hohem Rang und 
zeitgeschichtlich bedeutsarne Tondokurnente erhalten 
konnen, die nur in einem einzigen Tontrager im Magazin 
der Ursprungsanstalt existieren und deren Beschadigung 
oder gar Zerstorung daher nicht nur einen Nachteil 
fUr das Prograrnrn des Rundfunks als Produzenten, sondern 
einen Verlust fUr die kUnstlerische oder politische 
Ueberlieferung schlechthin darstellt. FUr Tontrager 
kornmerzieller Herkunft gilt diese Gefahr natUrlich 
infolge ihrer Verbreitung durch zahlreiche Verviel
faltigungsstUcke kaum, wenngleich auch hi er die bereits 
genannte Einschrankung gilt, dass altere, in den 
Katalogen der Hersteller langst gestrichene Schallplatten 
zum Bestand gehoren konnen, deren Wiederbeschaffung 
nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten 
moglich ware. 

Zusarnrnenfassend sind drei Wert-Ka tegori'en zu nennen, 
nach denen die SchutzbedUrftigkeit eines Schallarchiv
Bestandes zu beurteilen ist: 

1. die Materialwerte; 
2. die Investitionswerte und 
3. die idee~len Werte. 

Die Sparte Materialwerte solI hier irn weitesten Sinn 
verstanden werden: Ich rechne ausser den Unkosten 
fUr das "Rohmaterial", also das Tonband, auch die 
Bandkartons (HUllen), die Aufkleber (Etiketten) und 
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das Material fur die Herstellung und Lagerung der 
Karteiunterlagen hinzu, ja sogar den Aufwand fUr die 
Speicherung der zugehorigen Daten in einer automati
schen Verarbeitungsanlagea 

Zu den Investitionskosten gehort das weite Gebiet der 
Betriebsaufwendungen, wie Gehalter der mit der 
Herstellung der Aufnahme beschaftigten kunstlerischen 
und technischen Mitarbeiter, Honorare fUr Autoren und 
Mitwirkende, Lizenzen, Maschinen- und Gerateabschrei
bung, Wartung der technischen Anlagen, elektrischer 
Strom und ahnliche Posten bis hin zu den Kosten des 
erforderlichen Schriftverkehrs oder auch von Dienst
reisen, die einer Aufnahme vorausgegangen sein mogen. 

Soweit ideelle Werte in Betracht kommen, mUssen nicht 
ausschliesslich Aufnahmen gemeint sein, die fUr 
Sendungen vorgesehen sind. Gleichsam als Nebenprodukt 
des Sendematerials konnen durchaus Aufnahmen entstanden 
sein, die als "oral history'! den gleichen Rang und 
daher die gleiche SchutzwUrdigkeit wie die zur Sendung 
im Rundfunkprogramm bestimmten haben. 

Welcher Art sollen nun die Sicherheitsvorkehrungen 
sein, die nach meiner Erfahrung in einem Schallarchiv 
getroffen werden mUssen: 

Da ist zunachst die Abwendung von Schaden durch hohere 
Gewalt, in erster Linie Feuer und Wasser, auch der 
Schutz gegen mutwillige Zerstorung. Weiter muss 
Diebstahl und unbefugte Entnahme von Tontragern in 
Betracht gezogen werden, also einerseits eine Bedrohung 
von aussen, zum anderen ein betriebsinternes Problem. 
Zu den technischen EinflUssen, die den Bestanden 
schaden konnten, gehoren die Austrocknung der Bander, 
die Entstehung des unangenehmen Kopiereffekts und das 
Aneinanderhaften von Bandlagen durch schadhaftes 
Klebeband an Schnittstellen. 

Bei den Schallplatten handelt es sich vorwiegend urn 
nachteilige Einflusse durch Staub oder durch falsche 
Lagerung. 

Der Personenkreis, der die Dienste eines Schallarchivs 
im Rundfunk in Anspruch nimmt, besteht im wesentlichen 
aus den festangestellten oder freien Mitarbeitern der 
Programmabteilungen, gelegentlich auch Angehorigen 
der Technik. Es ist also eine hinsichtlich Funktion 
und Herkunft Uberschaubare Benutzergruppe, die aber 
in einer grossen Anstalt doch zahlenmassig recht 
umfangreich sein kann. Kommen dann ungUnstige raumliche 
Verhaltnisse hinzu, weil etwa die Produktionsstatten 
weit verstreut in verschiedenen Gebauden des Betriebs
komplexes untergebracht sind, werden Ausgang und 
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Verbleib der Tontrager besonders sorgf~ltig Uberwacht 
werden mussen, bis sie in den Archivbereich 
zurUckkehren. Der Zwang zu solcher Kontrolle ergibt 
sich auch daraus, dass das jeweils nur einmal 
vorhandene Exemplar einer Aufnahme gleichzeitig an 
verschiedenen Stellen des Sende- oder Produktions
betriebes benotigt werden kann und daher kurzfristig 
verfugbar sein muss. Eine Ausleihkartei solI 
jederzeit Uber den Verbleib der Tontrager, die sich 
ausserhalb des Archivbereichs befinden, zuverlassige 
Auskunft geben konnen, muss aber bei der Schnelligkeit 
der Materialbewegung ohne umstandliche Schreibarbeit 
oder Handhabung zu bewaltigen seine 

lm Hamburger Schallarchiv mit einer Ausleihe von etwa 
500 Tontragern pro Tag dienen der Sicherheit des 
Leihverkehrs die folgenden drei Massnahmen: 

1. Das Magazin ist in einem dreistockigen Basement 
unter der BUroebene eingerichtet, zuganglich nur 
bestimmten Mitarbeitern des Schallarchivs, nicht aber 
anderen Personen des Betriebes. Zwischen Magazin und 
Ausgaberaum besteht eine doppelte Liftverbindung, die 
bewusst nicht in die Produktionsraume weiter gefUhrt 
ist, urn zu verhindern, dass Tontrager den Archivbe
reich unkontrolliert verlassen. 

2. Jedem im Magazin gelagerten Tontrager ist eine 
Ausleihkarte beigefUgt, die vor der Ausleihe, also 
vor Verlassen des Archivbereichs, lediglich aus der 
HUlle gezogen und mit einem Tagesstempel sowie 
knappen Ausgangsvermerken versehen zu werden braucht, 
urn dann sofort der numerisch geordneten Ausleihkartei 
eingegliedert zu werden. Diese Karten werden, sobald 
der Tontrager in das Archiv zurUckkehrt, der Kartei 
entnommen, mit RUckgabevermerken versehen und dann der 
TontragerhUlle wieder beigegeben. Jedes Band und jede 
Platte steht also mit der zugehorigen Ausleihkarte 
abrufbereit im Magazin und kann bei Bedarf unkompliziert 
und schnell abgefertigt werden. 

3. Der Leihverkehr spielt sich in der Regel zwischen 
Schallarchiv und Technik ab. Ein archiveigener, nur 
dem Archiv dienender Transportdienst schafft ein 
zuverlassiges Bindeglied fUr Auslieferung und 
RUckfluss der Tontrager. Bestellungen werden vorwiegend 
telefonisch, sonst formlos schriftlich aufgegeben. Die 
Ausstellung von Leihscheinen, wie sie in Bibliotheken 
Ublich sind, muss aus ZeitgrUnden entfallen. Es kann 
angesichts der genauen Verbleibskontrolle und des 
Benutzerkreises auch darauf verzichtet werden. 

Blieben wir noch bei den EinflUssen durch hohere Gewalt: 
Bandmaterial ist nicht brennbar, schmilzt aber bei hohen 
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Temperaturen. Selbst wenn bei einem Feuerausbruch das 
Tonband unbesch~digt bleiben sollte, w~re es nur noch 
bedingt verwendbar~ falls die UmhUllung mit der 
Bes chriftung vernichtet wtiI'de . Daher sollten BandkaI'tons 
aus feue rabweisender starker Papp e gefertigt sein, die 
allerdings nicht absolut unbrennbar iat d Wer dabei an 
die Verwendung von s tabileren HUllen aus Kunststoff 
denkt, sollte nicht vergessen, dass die chemische Zu
sammens etzung solcher Materialien im Falle eines 
Brandes ausserordentlich sch~dliche Wirkungen her
vorrufen kann. Insoweit bieten die KunststoffhUllen 
keineswegs nennenswerte Vorteile gegenUber solchen aus 
Pappe gefertigten. 

Sollte ein Feuer im Magazin ausbrechen, wird bei der 
Hamburger Ausstattung schon durch den anf~nglich 
entst e henden Rauch automatisch Alarm ausgelHst~ Es 
handelt sich urn aine sogenannte Ionisations-Feuer
meldeanlage, deren Meldekapseln, an deI' Decke angebracht, 
im gesamten Magazinbereich verteilt sind (jeder zweite 
Durchgang zwischen den Regalen ist mit einer Kapsel 
ausgestattet). Eina I'adioaktive Substanz, nAmlich eine 
Hadi 1 . .l.m-Verbindung im InneI'en der Meldekopfe spricht auf 
Rauch an und gibt eine n Impuls unmit t elbar an die 
Beruf'efeuerwehr weiter, lost aber auch beim Haus-
Pfor t n e I' ein optisches und ein akustisches Signal aus. 
Am Brandor t . bzw. in unmittelbarer Nlihe ertont ein 
wei t h i n wahrnehmbares akustisches Signal. Gleichzeitig 
mit dem Meldeimpuls wird auch eine Positionsanzeige der 
den Ala r m ausl~senden Kapsel gegeben, so dass der 
Pf5rtner - vor allem bei nachts ausbrechenden Br~nden -
die Feuerwehr sofort an den Herd des Feuers lelten kann. 
Dann wird es in den meisten F~llen schon im Entstehen 
bek~mpft werden k5nnen. Jede im Magazinbereich angebrachte 
Meldekapsel ist ausserdem mit einer Blinkeinrichtung 
ausgestattet, mit deren Hilfe der Ort, von dem aus die 
Feuermeldung erfolgte, rasch eingekreist werden kann. 
Dies ist von besonderer Bedeutung bei blindem Alarm, der 
doch gelegentlich vorkommt. 
Der Nachteil diesel' sinnvollen und beruhigenden Anlage 
b e st e ht natUrlich darin, dass die Meldekapseln auf 
jede Art van Rauch ansprechen, also auch auf solchen von 
Zi gare t t e n oder Tabakpfeifen. Zwar wird deshalb der 
Kreis der Mitarbeiter nicht auf Nichtraucher beschr~nkt 
wa rden k5nnen. Die Erfahrungen zeigen aber, dass auch 
starke Raucher mit dem Verbot fertig geworden sind, 
wahr e nd der Arbeit im Magazinbereich en~haltsam zu 
bleiben. Immerhin 1 s t die Inanspruchnahme der Feuerwehr 
bel Blindalarm nicht gerade billig. 
F eue r ist nun immer noch leichter abzuwenden als Wasser, 
sofern es in Magazinraume eindringt. Die drei Ebenen des 
Hamburge r Archivs liegen bis sieben Meter unter Strassen-, 
l1nd dahe r auch unt a r S ielniveau. Urn die Reinigung der 
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Raurne zu erleichtern, befindet sich in jedern 
Stockwerk des Magazins ein Wasseranschluss rnit 
SpUIstein. Das hi er aufgenommene Wasser fliesst 
in eine Sarnmelgrube auf der untersten Ebene der 
Magazinanlage. Sobald der Wasserstand eine bestirnrnte 
Rohe erreicht hat, wird durch einen Schwimmer eine 
Pumpe in Betrieb gesetzt, die das angesammelte Wasser 
auf die H5he des Strassensiels befordert und damit 
abfliessen lasst~ Das gesamte Basement stellt eine 
riesige Betonwanne dar, an die sich an beiden Stirn
seiten Notausgangsschachte anschliessen. Diese sind nur 
mit SickerabflUssen versehen worden, die jedoch vor 
allem bei Wolken-, Siel- oder WasserleitungsbrUchen 
die herabstUrzenden Fluten nicht schnell genug aufnehrnen 
konnen. Als Folge diese Zustandes drang mehrmals Wasser 
in die unterste Ebene des Magazins ein und gefahrdete 
die Bestande durch Aufweichen der HUllen und ihrer 
Beschriftung, sowie durch Schaden an Platten und 
Bandern selbst. Ich nenne nur Ablagerungen von Kalk
haltigem Wasser oder Ri.ickstande von mitgefilhrten 
Fremdkorpern 9 vor allem Sand und Erde. 
Urn die Wiederholung ahnlicher Vorfalle zu vermeiden, 
sind zwei Massnahmen getroffen worden: 

1. Vor die i.n die Schaehte fi.1hrenden Tilren wurden im 
InneI'n des Raumes 30 cm hohe Sockel gesetzte Sie 
verspeI'ren den Weg zum Ausgang nicht, verhindern aber 
zuverHissig das Eindringen von Wasser unter dem 
Turblatt hindurch. 

2. Die bereits geschilderte, vorhandene Pumpe des 
AbwasseI'sammelbeckens wurde durch eine Meldeeinrichtung 
erganzt: Sie lost in einer Zentrale optischen und 
akustischen Alarm aus, sobald eine Wasserhohe erreicht 
ist, die von der Purnpe nicht mehr bewaltigt werden 
kanne Wasser dringt ja oft unbemerkt ein. Jetzt kann 
man ihm auf die Spur kommen, bevor es nennenswerten 
Schaden angerichtet hat. 

Ich erwahnte sehon die Vorsorge gegen unbefugte 
Entnahme von Tontragern und sprach im Zusammenhang 
damit Uber das Ausleihverfahren. 1ch muss noeh eine 
andere Massnahrne erwahnen, die wiederum technisch 
gelost wurde. Wenn Magazinraume im Basement aines 
BUrogebaudes untergebracht sind, muss als Trans-
portrnittel fUr grossere Materialbewegungen auch der 
Personenfahrs~uhl verwendet werden, der ohnehin zur 
Ausstattung eines solchen Gebaudes gehort. Sein 
Fahrschacht reicht in Hamburg bis in die drei Magazin
ebenen~ Urn den Zutri tt unbeftig'ter Personen auszuschliessen, 
wurden die Bedienungsdruckknopfe fUr diese Stockwerke 
an der Schalttafel im Fahrkorb ausgebaut und durch 
Buchsen :filr Sicherheitsschlussel ersetztQ Nur Mitarbeiter, 
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die berechtigt sind, das Magazin zu betreten, besitzen 
SchlUssel zur Inbetriebsetzung des Fahrstuhls in die 
drei Magazingeschosse und zur gleichzeitigen 
Ent-rJ. egelung der TUren in den Magazinbereich hinein. 
Wird der Fahrkorb van dorT angefordert, kann die 
TUrverriegelung wiederum nur mit Hilfe des SchlUssels 
ge16st warden. Jeder Schaltvorgang bewirkt im Ubrigen 
nuT' die einmalige E'ntsperrung der Verriegelung und 
muss im Badarfsfalle wiederholt werden. Auf diese 
Weiee ist sichergeetellt~ dass kein Unbefugter den 
Fahrstuhl zum Magazin in Betrieb setzen und den 
Fahrkorb dort verlassen kann. Dies ist selbst dann 
ausgeschlossen, wenn in oberen Geschossen zugestiegene 
Personen unbeabsichtigt bis in eine Magazinebene 
befBrdert werden, denn die TUrverriegelung verhindert 
das unbefugte Aussteigen. 

Magazinr~ume mUssen, wenn sie gegen Diebstahl und 
unbefugte Entnahme von Material hinreichend geschUtzt 
sein sollen l mit StahltUren, etwaige Fenster oder 
verglaste THren mit Gittern ausgestattet und mit 
Sch15ssern gesichert sein. Bei drai Magazinebenen 
sind es .in Hambu.rg mehr als 12 Sicherheitsschlosser. 
Die Handhabung 5011 fUr die dart arbeltenden Mitarbeiter 
so oinfa.ch wie moglich 5ein., deshalb laufen alle 
SchlBsser des Magazinbereiches Uber den gleichen 
Schli.l.ssel. ,Jeder Mi tarbei ter benotigt also nur einen 
SchlUsse1 1 urn jades Schlass im Magazin 6ffnen zu konnen. 
Dieses Verfahren birgt na tUrlich die Gefahr, dass die 
gesamte , teure Schliessanlage ausgetauscht werden 
mU s ste, wenn auch nur ein einziger SchlUssel abhanden 
kommen sollte. Urn das Risiko ganz gering zu halten, 
haben wir in Hamburg jedem Mitarbeiter einen 
persBnlichen) rrumerierten SchlUssel fUr das Magazin 
ausgeh~ndigt, der mit einer aussen vernickelten, innen 
dUTch Bleieinlage beschwerten Kugel verbunden ist. 
Ausserdem wurde jedem SchlUsselinhaber ein persHnliches 
MfnallschliEH5E,f'ach mit Klappof'f'nung zugewiesen. Es 
ist mi t einem Sicherheitsschloss bestlickt, dessen 
SchlUs sel df' r Inhaber st:andig bei sich. tragt, also 
auch ,,,rcnn er sleh nicht lm Di enst beLi..ndet. AlIe 
Schliessfti.cher sind innen rnit einem gefederten Haken 
versehen. der in unbelastetem Zustand nach ob en schnellt 
und das Schliessen der Klappe verhinder t . Jede Mit
arbeiter wurde verpflichtet, var Dienstende sein 
Schliessfach abzuschliessen, was alle r dings erst 
mc.)glich. is t:, wenn del' MagazinschlUsse l mi t der Kugel 
den Haken belastet. Ein zus~tzlicher Hinweis auf den 
etwa noch nicht wieder an den Platz geh~ngten SchlUssel 
ist das GewJ .. cht der KugE,l in der Ta echo. Sollte der 
SchlUssel nur e ines einzigen Schliessfaches abhanden 
kommen r w~re mit geringem Kostenaufwand lediglich das 
Schloss dieses Faches zu erneue rn, wahrend alle 
MagazinschlUssel ste t im Dienstbereich unter sicherer 
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Verwahrung verbleiben. Diese Losung ist fUr die 
Mitarbeiter angenehmer als die standige Angst, 
einen MagazinschlUssel ausserhalb der Dienstzeit 
zu verlieren. 

Weitere Exernplare des SchlUssels sind auch direkt 
neben den Notausgangsturen irn Magazin zu finden. 
Jedes Geschoss besitzt zwei Notausgange in die schon 
erwahnten Seitenschachte. Zum Schutz gegen Missbrauch 
hangen die SchlUssel in verglasten Kastchen, die nur 
rnit Gewalt geoffnet werden konnten. Bei Gefahr ist die 
Scheibe einzuschlagen, urn an den SchlUssel heranzukommen. 
Es ist nicht auszuschliessen, dass in einer solchen 
Gefahrensituation die gesamte Beleuchtung im Magazin 
ausfallt. Das w~re in den beiden unteren Stockwerken 
auch tagsUber gefahrlich, weil dort kein Tageslicht 
einfallt. Urn in Gefahr befindliche Personen sicher zu 
den Notausgangen zu leiten, haben die NotschlUssel
Kastchen deshalb einen Anstrich von fluoreszierender 
Farbe. Die Beleuchtungsanlage aus Neonrohren bleibt 
wahrend der gesamten Offnungszeit des Archivs 
eingeschaltet. Wird sie ausser Betrieb gesetzt, halt 
die Leuchtkraft der Farbe lange genug an, urn 
gefahrdete Personen den Ausweg finden zu lassen. 

Abhangig ist die Lebensdauer der Tondokumente gewiss 
auch von ihrer sachgemassen Lagerung. Sowohl 
Tonbander als auch Schallplatten sind in unmittel-
barer Nahe von Heizkorpern zweifellos schlecht 
untergebracht. Ideale Lagerbedingungen konnen durch 
eine Klima-Anlage geschaffen werden, die ohne 
Heizkorper arbeitet und das ganze Jahr Uber einiger
massen gleichbleibende Temperatur- und Luftfeuchtig
keitswerte schafft. Gewisse Schwankungen treten nur 
bei extremen Wetterverhaltnissen ein, und zwar weniger 
wegen der Empfindlichkeit des Tonmaterials als vielmehr 
mit RUcksicht auf die irn Magazin arbeitenden Personen, 
weil starke Unterschiede zur Aussentemperatur korperliche 
Beschwerden verursachen konnten. 

Schallplatten sind nach bisherigen Erfahrungen unge
fahrdet, wenn sie in normalem Klima stehend oder in 
Taschen hangend aufbewahrt werden. Regale sollten 
nach Moglichkeit mit haufigen Vertikalunterteilungen 
versehen sein, urn das Kippen aufrecht stehender Platten 
zu verhindern. 
Eine nachteilige Einwirkung, die vor allern fUr Lang
spielplatten unangenehme Folgen haben kann, ist das 
Eindringen von Staub in die Plattentaschen, der sich 
in den Rillen festsetzt. Diese Fremdkorper vermogen 
die Wiedergabe ganz erheblich zu beeintrachtigen, vor 
allem bei Aufnahmen in Stereo-Technik. Viele 
Herstellerfirrnen pflegen ihre Platten deshalb in Plastik
beuteln auf den Markt zu bringen. Wird die umgelegte 
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Qffnung des Innenbeutels im rechten W"inkel zur Offnung 
der PlattenhUlle in diese eingeschoben, kann das 
Eindringen von Staub auf die Platte wirksam verhindert 
werden. 

SolI ein Betrieb reibungslos funktionieren 9 ist die 
sorgfaltige Kennzeichnung der Tontrager eine unabding
bare Voraussetzung fUr das leichte Finden und 
Wiedereinordnen. Als praktisches Hilfsmittel haben sich 
in Hamburg die Vorlaufband-Beschriftung und die 
Anbringung von optischen Stellhilfen auf den RUcken der 
Bandkartons bewahrt. 

Mit einer einfachen, aber nicht bei jedem Schreibmaschinen
typ passenden Vorrichtung wird das zu beschriftende 
Ende des Vorlaufbandes auf der Maschinenwalze 
festgeklemmt und kann dann wie Papier beschrieben werden. 
Jedes Tonband, das zur Sendung geht, wird geprUft, 
ob Vorlaufbandbeschriftung und Kartonetikett Uberein
stimmen. Sollten Bander versehentlich in die falschen 
Kartons zurUckgelegt worden sein, gibt das Vorlaufband 
den Hinweis, wohin es gehort. Diese verbluffend 
einfache Methode hat sich als ausserst nUtzlich erwiesen. 

Die grosse Zahl der Bander, die im taglichen Rlickfluss 
dem Archiv wieder zugefUhrt wird, solI moglichst 
schnell und sicher an die richtigen Standorte zurUck
gebracht werden, urn fUr erneute Verwendung zur 
VerfUgung zu stehen. Bei der numerischen Ordnung der 
Bestande wirkt der Umgang mit Zahlen manchmal verwirrend, 
und kann zu falscher Ablage ftihren. Gut bewahrt hat 
sich hier die Erganzung der Archivnurnmern auf den 
KartonrUcken durch farbige Signale. Solche Stellhilfen 
fUhren den Bearbeiter an den richtigen Standort, sind 
aber besonders wertvoll, wenn ein falsch eingeordnetes 
Band gesucht wird. Die rnit der Umgebung nicht Uberein
stimmende Farbkombination fUhrt schon bei flUchtiger 
Durchsicht der Regale auf die richtige Spur. 

Bei alIen Massnahmen, die der Sicherheit des Tontrager
bestandes dienen, wird zu berUcksichtigen sein, dass 
eine einfache und umkomplizierte Handhabung gewahrleistet 
sein muss, denn nur dann lohnen die unternommenen 
Anstrengungen~ 
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Amsterdam has an archive of soundtapes, 
gramophone records, films and videotapes 
solely concerning the theatre. 
Every worth-while theatrical production 
is recorded and filed. As much as possible 
is rent out for educational purposes. 
This institution is called Theater Klank 
en Beeld (sound and image). Its director, 
Lou Hoefnagels, sent us the following 
article. 

THEATRE ON TAPE 

The classic system 

Theatre museums, like other museums, usually rely on 
material documentation, in this case pictures, playbills, 
costumes, designs, stage models, programmes, scripts, 
reviews etc.etc~ All this is valuable information, but 
lacking in one respect: it is static, whereas the 
subject is essentially dynamic. Even if we had thousands 
of engravings representing the actor Shakespeare or 
the actor Moliere, we could only guess at his technique; 
neither can we learn much from eyewitness accounts. 

Dynamic documentation 

Paintings can be preserved, restored, re-discovered 
when painted over, even transferred to new linen. 
Obviously, it is impossible to preserve or reconstruct 
a theatrical performance. But we can come very near 
by recording the sight and the sound. 

Collecting material 

This is not a new idea. Recordings were made on wax 
cylinders (at first, each cylinder required a separate 
recording) and scenes were put on film. There are, 
for instance, both visual and sound recordings of 
Cyrano de Bergerac improvising verse while fencing. 
To get hold of these documents and to restore them -
which entails cleaning and copying on more durable 
material - is a vital but weary job. Much lies around 
in attics, out of sight and often out of mind. And 
every item we get, be it ever so dull or scratchy, 
must be examined; even if we already have, say, four 
of the same, since it may turn out to be slightly less 
run-down than the others. 

Recording the present 

Where present-day productions are concerned, we need 
not, indeed must not, resort to recordings made by 
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others. Their choice may be biased, commercially or 
otherwise, and their competence questionable. This, 
unfortunately, is often the case with our historical 
material. 
Therefore 9 since its foundation in october 1966, 
Theater Klank en Beeld has endeavoured to make its own 
recordings of the theatre. As far as we know, there 
is no such system elsewhere (although other theatre 
museums do keep films and soundtapes). 

Selection problems 

At present, 30 to 35 % of the roughly 110 theatre 
productions per year is put on file by Theater Klank 
en Beeld. 
The criteria for selection may be 

the author: important contemporaries are 
represented as fully as possible, and the same 
goes for what is left of the immortals. 
Of course, we ignore bad performances. 

the players: particularly great parts of old 
and expired stars have our interest. 

the director: Chekhov used to be played here 
according to the Stanislawsky method. When, 
after decades, a director upse~ the tradition 
with a very fierce Uncle Vanya, the fact alone 
warranted a recording; that it happened to be 
an excellent performance, was a bonus. 

experiments: this is a particularly ticklish 
matter. Even a failed initiative may start a 
new trend, in which case it will be significant 
and worthy of preservation. 

Objectivity in film 

Film registration must of course be more selective 
than sound registration. The expense alone is sobering: 
one minute of film costs almost as much as a complete 
stereo soundrecording of an entire play. Only the 
highlights of very good performances are put on film. 
Formerly, one fixed camera took in the stage as a whole. 
Objective as it was, the results were quite unsatisfactory. 
A six-feet image can't do justice to sixty feet of 
theatre. The theatregoer's eye picks out one detail after 
another, and rarely surveys the whole. 
So the camera too (or rather the man behind it) needs 
liberty to wander, to select, to focus. On the other 
hand, we do not want to depend on the personal preferences 
of the filmer. He has to consult the stage director, 
who will tell him which total shots, dialogues, indi
viduals, gestures and expressions are essential to the 
fragment selected for recording. 
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Recordings in stock 

Our collection is only six years old, and it would 
not have seemed unreasonable if we had used the first 
ten years only for nurturing it. But after one year 
we already began to put our films and tapes at the 
disposal of interested parties. Up till now mainly 
schools want to use them; they do tend to be an 
improvement on readings by the teacher and/or the 
pupils. But radio and television are interested as 
well, for documentaries: and dramatic schools -
particularly now that we possess various interpretations 
of the same text. And others, even from abroad. 

Theater Klank en Beeld, moreover, is now engaged on 
productions of its own: documentaries on authors and 
plays (in collaboration with theatrical companies), 
slides series with soundtapes (with the aid of the 
Theatre Museum) and, lately, longplaying records. 
Thus, we not only create documentation for future 
students, but we endeavour to serve the present 
lovers and practitioners of the theatre - to stimulate 
their interest and to increase their number. 
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PHONOTHEQUE DU MUSEE NATIONAL DES ARTS ET TRADITIONS 
POPULAIRES - ATP -

Dr. C1audie Marce1-Dubois, Chef de la Phonoth~que 
et du Departement diEthnomusicologie ATP 
Directeur de recherche au CNRS, Paris, France e 

La Phonotheque du Musee national des Arts et Traditions 
populaires a~ comme liensemble de l'etablissement, une 
double vocation d'archives et de recherche e Faisant 
partie d'un musee qui est aussi un 1aboratoire 
(Laboratoire associe au Centre national de la Recherche 
Scientifique - CNRS -), elle est a la fois service 
conservateur et auxiliaire des recherches sur la culture 
et la tradition populaires dans tous les secteurs 
relevant du son, mais principalement dans celui de la 
musique vocale et instrumentale G 

La Phonotheque conserve a ce jour quarante six mille 
phonogrammes (disques soup1es ou presses et, en majorite, 
bandes magnetiques). Par phonogramme, on entend ici 
toute piece ou oeuvre enregistree que1le que so it sa 
duree. De plus, le terme recouvre aussi bien une piece 
editee sur microsillon qu'un document inedit recueilli 
et enregistre sur disque ou bande magnetique au cours 
d'une mission sur le terrain; dans le dernier cas le 
phonogramme est dit "original", il a valeur de manuscrit 
et nlest communique que sur autorisation du collecteur. 

Le plus ancien fonds de cette collection de phonogrammes 
est constitue par 1es enregistrements musicaux et 
linguistiques graves en 1939 sur disques souples au cours 
de la premiere mission envoyee par le musee et le CNRS 
sur le terrain et denommee, a liepoque, "mission de 
folklore musical en Basse-Bretagne". 

La principale origine des archives sonores ATP est 
restee depuis lors les recoltes d'enregistrements 
sonores effectues sur le terrain par les chercheurs 
membres du Departement d'ethnomusicologie ATP ou par 
ceux, ethnologues en general, attaches a l'etablissement. 

Ces enregistrements sont des phonogrammes originaux 
qui composent un tresor d'une rare qualite a epoque ou 
les valeurs traditionnelles disparaissant sous l'emprise 
des comportements de la v~e moderne. Ceux-cl se 
developpant selon une evolution rapide, ces collections 
acquierent dans un laps de temps assez court une 
profondeur historique tout a fait remarquable pour 
l'etude des traditions; elles permettent aussi, ces 
collections, de prendre conscience des changements et 
des transformations au fur et a me sure de leur apparition. 
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Les archive s S (j 11 0 2'eS sonl d Vuninter-et majeur dans 
un grand n omb re de s ect e ur s e t d "un interSt plus 
~vident enc o r e dans ce lui d e l ~ e~hnologie e t de 
lYethnomusic ologie. La pa rtie la plus fo u rnie des 
collections pho n o g rap h iques ATP est cell a - on l ' a 
dit _. du doma i n e mu si cal e t d l interet musical: 
pi~ces chan t6 es e ~ j ou6es , informations sur ces 
pi~ce5 et leur c ontexte ~ o cio-culturel, biographie 
des chanteurs et rrrusic i ens, documents sur la facture 
instrumentale et le processus de fabrication des 
instruments de mu sique t raditionnels, etc$ Mais 
les collections comp t ent auss i dfautres secteurs 
importants; 1(-; doma i n e parle notamment est consequent: 
pi~ces de li tt era t ure orale (contes, legendes, 
proverbes~ dic t cns. e t c .), e chantillons dialectologiques, 
parlers r~gionauxp h i s t oir-es de vie (artisans, agricul
teurs, ~leveurs, p~cheurs , chasseurs, etc.), theatre 
populaire g th~atre de marionne t tes, informations 
generales d ' in t ~ r@t e t hnol o gique, etc n De plus 9 un 
fonds dit de "d i ffusion culturelle" regroupe les 
nombreux enregistrements de communications, colloques, 
conferenc e s et c ours (notamment les le90ns et exposes 
de l ' Enseigne ment d'Ethnomusicologie g~n~rale de 
l'Ecole des Hau t es Etudes, 6~ section, Sorbonne depuis 
1961, aV8C leur s i l lustrat i ons musicales) ayant trait 
~ des sujet s e t hnomusicologiques, ethnologiques et 
museologiqueso 

La prove n a nc e t erri toria l e d e s collections phonographiques 
est essent i Bl l ement le domain e fran9ais ( France et 
pays d e c u ltu re tra ditionnel l e, de langue et d ' ancien 
peuplement fran9 a is ); cep e ndant la necessaire conservation 
de colle ct ion s i n t erna tionales d ! interAt g~neral, celle 
d'enregis t remen t s reunis en vue de recherche comparative 
ou dans un b ut p~dagogique entrainent l ' extension de 
la representat i on geographique d'une partie des collections. 

Le contenu m~me des c o llect ions de la Phonoth~que ATP 
sugg~re un e 6 troi te a sso c ~ation de ce service avec des 
activites de recherc h e . De fait, historiquement et 
pratiqu emen t , la Phonoth~que ATP est consubstan
tiellemen t li~ e a u D~par tement d'Ethnomusicologie ATP 
dont elle est i s sue. 

La Phonoth~que es t ins t a l lee dans l ' ~difice moderne 
construit pou r le mus6 e ATP dans le bois de Boulogne 
A Paris e~ i n Qug u r 6e offi c iellement le ler fevrier 1972. 
Ses loc a u x et s es ~qul .p ement s t e chniques ont fait 
l!obj et d! u n p rogramm e sp ~ clal important: trois cabines 
d I ecoute (de':lx mo n aura l ea , une stereophoniqu e ) , une 
salla de cons u ltation o~ s ont entrapo ses les catalogues 
de phonog r ammes (ca talo g u e signal~tique A cla ssement 
geographique . catalogue m6 thodique i classement 



-25-

ethnographique), des magasins climatises convenant 
a la conservation des phonogrammes (degres 
thermiques et hygpometriques constants), une regie 
travail dotee diune console de melange a douze 
entrees, de correcteurs de haute qualite, d'un banc 
de duplication et naturellement de magnetophones et 
tournedisques professionnels, un studio d'enre
gistrement, une regie son avec un banc de prise de 
son approprie, un equipement de gravure de 
microsillons, une chaine tres complete d'appareils 
pour le controle et l'analyse physique des sons. 

Cet equipement permet principalement les operations 
de normalisation pour la conservation des 
phonogrammes, le controle periodique et le trai
tement des bandes magnetiques, les duplications a 
grande vitesse, la fabrication d ' exemplaires de 
conservation, d'ecoute et de transcriptions, 
l'amelioration des enregistrements de terrain, 
les montages pour programmes d'enseignement ou de 
diffusion dans le musee, les enregistrements de 
toutes sortes et les enregistrements experimentaux 
des timbres et sonorites des instruments de musique 
du musee, les mesures physiques des sons, les 
premieres operations d'edition de disques. En ce 
qui concerne ce dernier point, crest ainsi que 
quelques pieces reproduisant des originaux des 
collections ont ete deja graves sur disques a 
la Phonotheque et edites, notamment aux Editions 
des Musees nationaux. 

A la Phonotheque, sont rattaches les programmes du 
musee ou le son entre en jeu: programmes diffuses 
au public durant la visite des sections Musique 
des Galeries, par exemple. Des auditions diextraits 
des collections phonographiques et des demonstrations 
d'appareils sont donnees a la Phonotheque meme a 
des groupes d ' universitaires, de specialistes ou 
d'etudiants; lorsque ceux-ci sont trop nombreux 
les auditions ont lieu dans l'un ou l ' autre des 
deux auditoriums du musee. Les auditions individuelles 
ont lieu dans les cabines d'ecoute de la Phonotheque, 
elles s~nt, ainsi que la consultation,reservees aux 
chercheurs et specialistes. 
Une Sonotheque dans le Centre culturel du musee, 
ouvert ulterieurement, sera accessible au public. 

Le studio d1enregistrement de la Phonotheque permet 
d'enregistrer de la musique et de la parole, des 
emissions pour les rad i odiffusions, des interviews, 
des enquetes d ! ordre ethnologique ou ethnomusicologique 
aupres de personnes de passage a Paris, les phono
grammes qui en resultent entrant dans les archives. 
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Enfin la Phonotheque dispose de plusieurs materiels 
d'enregistrement autonomes qu'elle pr~te aux 
membres de l'instutition, ainsi que les bandes 
magnetiques necessaires, pour accomplir des 
missions de recherche sur le terrain dont les 
resultats seront deposes dans les collections. 

Instrument de recherche et d'experiences, archives, 
collection d'objets culturels a dimension sonore, 
service de musee, laboratoire d'electroacoustique, 
la Phonotheque du musee national des arts et 
traditions populaires, qui est tout cela a la 
fois, apporte a la connaissance des temoins sonores 
irrempla9ables pour l'histoire de la tradition 
populaire fran9aise. 
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