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unberücksichtigt bleiben. Zunächst fehlen uns geeignete wissenschaftliche Hilfskräfte, um diese 
seit langen Jahren angehäufte Arbeit neben den laufenden Geschäften und wissenschaftlichen 
Arbeiten zu bewältigen. Dann sind viele Aufnahmeprotokolle, die während der Feldarbeit gemacht 
wurden, uneinheitlich und unvollständig, nicht nur weil der Feldkatalog sehr schwer genau zu führen 
ist, sondern weil auch viele Sammler nicht dafür zu gewinnen sind, methodisch zu sammeln bzw. 
weil anfangs überhaupt jede Methode fehlte. Wo der Sammler nicht genügend Sprachkenntnis 
hatte, sind überhaupt keine Texte vorhanden und oft auch nur notdürftige allgemeine Inhalts
angaben. Ferner weiß jeder, der einmal Texte gesammelt hat, daß es fast unmöglich ist, sich nach
träglich die eben gesungenen Texte wirklich wörtlich hersagen zu lassenl. Viele achprüfungcn 
oder ergänzende Feststellungen sind aber oft auch am Material selbst nicht möglich, weil kein Geld 
vorhanden ist, um das ungalvanisierte O.riginal diesem Zwecke nutzbar zu machen, oder weil sich der 
Tatbestand am akustischen Bild nicht erhellen läßt. 

Daraus ergibt sich, daß die ersten und dringendsten Aufgabl'n heute in der Bearbeitung des 
vorhandenen Materials liegen. Hingegen scheint mir, als sei die Organisationsfrage heute noch 
verfrüht. Ich will keineswegs den Wert einer Organisation überhaupt bestreiten, sondern nur vor 
der berschätzung ihrer Ergebnisse und dem Glauben an ihre gegenwiirtige vordringliche ot
wendigkeit warnen, dafür aber auf den viel größeren Wert persönlicher Fühlungnahme und auf die 
tatsächlich be tehende Verbindung zwischen den Vertretern der vergleichenden Musikwissenschaft 
hinweisen. Ist erst unser Kreis größer geworden, so wird aus den tatsächlichen Bedürfnissen schon 
eine Organisation entstehen, die sinnvoll und fördernd sein wird. Kommt eine Organisation aber 
zu früh und fordert sie, ohne Berücksichtigung der tatsäch lichen Lage (und der Abneigung gegen 
jede organisatorische Eingliederung, die manchen ausländischen lnRtituten zweifellos eigen ist) 
Dinge, die praktisch kaum durchführbar sind oder für die kaum ein größeres Bedürfnis vorhanden 
ist, so wird sie leicht zu einem zeitraubenden Selbstzweck, zur leeren chablone, zu einer Last, die 
alsbald abgeschüttelt oder schon von vornherein beiseite gelassen wird. Wie oft wurde eine Sektion 
für vergleichende Musikwissenschaft mit hochtrabenden Programmen gegründet? Was wurde aber 
bisher an tat ächlichem Gedankenaustausch und positiver Arbeit geleistet? Nichts. Warum? Weil 
zwar auf dem Papier viel organisiert wird, aber wirkliche greifbare Arbeitsergebnisse fehlen. Es ist 
also vor allem notwendig, daß wir ernste Materialbearbeiter gewinnen, daß man uns die Mittel gibt, 
unsere Archive von innen her aufzubauen, in letzter Stunde hereinzuholen, was noch zu sammeln 
ist und die in den Schränken vermodernden Schätze retten zu können. Im Berliner Archiv liegen 
an achttausend Walzen, mühsam ge ammelt und mühsam bezahlt, die - aus Geldmangel un
matrizicrt - in Kürze unrettbar verloren sind! Des weiteren wäre es an der Zeit, mit einem Ge
danken, den Sehünemann seit ungezählten Jahren vertritt, endl ich Erns t zu machen, nämlich durch 
ein Gesetz den Schallplattenhandel zur Ablieferung je einer Musterplatte an das Staatliche Archiv 
zu verpllichten. Marius Schneider 

Schlußwort zur "Katalogisierung der Phonogramm-Archive" 
Das lebhafte und recht verschiedene Echo, das meine Ausführungen zur Katalogisierung der 

Phonogramm-Archive gefunden haben, beweist deutlich, wie brennend und zeitgemäß diese Frage 
geworden ist. Herr Dr. Bose benutzt die Gelegenheit, um einen Einblick in seine Arbeit im Institut 
zu geben, wofür unsere Leser dankbar sein werden. Sie können nun selbst entscheiden, wie die 
"europäische Volksmusik", die hier "im wesentlichen" getrieben wird, miLden genannten Arbeiten 

1 Allerdings kommt es leider auch vor, daß dem Institut, dessen Mittel zu Aufnahmen benutzt 
wurden, nach getaner Arbeit nicht einmal die dazugehörigen Kataloge gegeben werden. Eine 
Sammlung ohne Protokoll ist aber vollkommen wertlos. Dies gilt nun auch von den Aufnahmen, 
die die Staatliche Phonographische Kommission in den Kriegsgefangenenlagern machte. Und 
während in den Ausführungen Schünemanns zu lesen ist, daß "alle niiheren Angaben" über diese 
Aufnahmen im Phonogramm-Archiv liegen, befinden sich die von Stumpf, Lachmann (und anderen 
Herren) gemeinsam mit Schünemann in staatlichem Auftrag verfaßten Protokolle ])is zum heutigen 
Tage tatsächlich inlländenSchüneman ns. Sie sind vergeblich zu wiederholtenMalen eingefordert worden. 
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über die "Eingeborenenmusik Afrikas" und das "Klangideal ... der aturvölker", über die "Musik
theorie des Orients" und die Klangfragen der "orientalischen Kulturvölker" zusammenhängt und 
wo und wie sich die Aufgabengebiete beider Institute ergänzen oder kreuzen. "Cber die Aufnahme 
der Schallplatten kann ich nur mitteilen, was ich bereits angedeutet hatte, daß sämtliche Auf
nahmen musikalischer atur unter meiner Assistenz gemacht wurden. Der Gang war der: Hatte 
ich eine Reihe von Aufnahmen gemacht, so wählte ich ein bis zwei zur Schallplattenaufnahme aus. 
Umgekehrt kamen die Sprachwissenschaftler zu mir, wenn sie einen Sänger gefunden hatten, und 
ich veranlaßte die Proben und Aufnahmen. Alle Schallplatten, die ich noch heute sämtlich aus
wendig wiedergeben kann, wurden von mir musikalisch vorbereitet und "aufnahmebereit" gemacht. 
Ich erwähne dies nur, um etwaige falsche Verantwortlichkeilen au zuschalten. 

Beide Herren sprechen Yon einem geheimnisvollen "Katalog", den offenbar noch niemand ge
sehen hat. Ich kenne ihn leider auch nicht und fürchte, daß er überhaupt nicht existiert. Von der 
Leitung der Aufnahmen war ausdrücklich fe tgelegt, daß von Sprachaufnahmen, Textsammlung u. dgl. 
abgesehen werden sollte, denn einmal sei das ein Gebiet, in dem die Musiker nicht recht Bescheid 
wüßten und zum anderen sei für diese Dinge keine Zeit, auch hällen die Mitglieder der "großen Kom
Inission", zu denen ich natürlich nicht gehörte, keine Zeit dafür übrig. Trotzdem versuchte ich, auf 
meine eigene Art und Verantwortung otierungen, phonetische mschreibungen, Texte, und mit 
Hilfe von Dolmetschern auch · bertragungen, Erklärungen, Beschreibungen zu erhalten. Daß diese, 
ich darf heute sagen, unter den schwersten Entbehrungen und größten Schwierigkeiten zusammen
getragenen eigenen Materialien sich in meinem "Besitz" befinden, ist eine. wie mir scheint, nicht 
so unnatürliche Sache. Ebenso selbstverständlich ist, daß die Protokolle der Herren Stumpfund 
Lachmann, von denen Herr Dr. Schneider spricht, wohl am besten dort zu erfragen wären. 
Meine Ausarbeitungen, die ich hoffentlich später einmal in einer größeren Arbeit niederlegen kann, 
standen und stehen jedem Wissenschaftler offen, und ich freue mich, daß sie schon vielen Kollegen 

utzen gebracht haben. In diesem Sinne hatte ich in meinem kleinen Aufsalz auch darauf hinge
gewiesen, daß Herr Dr. B o s e bei dem Aufnehmer seiner challplallen vielleicht noch manche Auf
klärung erhalten hälle. Da aber Archiv und Institut bcide zu einem Teil - die Aufnahmen 
aus den Kriegsgefangenenlagern verwalten, so war und ist es mir allerdings nicht verständlich, 
daß man bei der Katalogisierung des kleineren Teils den anderen, größeren, überhaupt nicht erwähnt. 

Aber wichtiger als diese "autobiographischen Beiträge" und alle ,.Anmerkungen" bleibt die 
Frage nach der Katalogisierung der Phonogramm-Archive, über die die Meinungen, wie man sieht, 
noch weit auseinaudergehcn, und die Schaffung einer "Phonothek". Ich glaube und hoffe, daß 
das Staatliche Institutfür deutsche liiusikforschung einmal Mittel und Wege finden wird, um auch d.ie 
jüngste Disziplin der Musikwissenschaft ihrer Eigenart gemäß organisch und- einheitlich zu 
erfassen. Georg Schünemann 

Die Phonogramm-Archive in Bukarest und Zagreb 

Im Zusammenhang mit der Frage, nach welchen Gesichtspunkten Phonogramm-Archive kata
logisiert werden sollen 1, stehen zwei Publikationen, die gleichsam Arbeitsbericht und Organisation:;
aufbau miteinander verbinden: die Broschüre von G. Breazul, Archiva Fonogramica a Mini
sterului Instructiei Cultelor ~i artelor (Das Phonogramm-Archiv im Ministerium für Erziehung, 
Kultur und Kunst) 2 und die chrift von B. Sirola und M. Ga va zzi, Musikoloski Rad Etnografskog 
Muzeja u Zagrebu (Die Abteilung für Volksmusik im Ethnographischen Museum in Zagreb)3. Beide 
gehen von der gleichen Grundeinstellung aus, sie wollen an nationalem Lied- und Musiziergut er-

1 Vgl. AMF I 2, S. 252. 
2 Extras din Revista "Boabe de Gräu", l\r. 8, August 1932 (rumänisch). Bei der Übersetzung 

unterstützte mich freundlieherweise Herr Prof. Joan Dclu aus Hermannstadt. 
3 Zagreh 1931 (südslavisch). Bei der Übertragung half mir Herr Dr. H. Wünsch. Auch ihm 

bin ich für seine freundliehe Hilfe zu Dank verpflichtet. 
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