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Vorwort

dem  Phonogrammarchiv und anderen Instituten der Österreichischen 

Phonogrammarchivs folgend veranstaltete Jürgen Schöpf, Mitarbeiter am 
Phono grammarchiv, gemeinsam mit dem Institut für Corpuslinguistik und 

-

-
aus resultierenden Überlegungen und Methoden passen vorzüglich in die 
Arbeitsgebiete des Phonogrammarchivs, handelt es sich doch um ein rela-
tiv neues, bisher wenig beachtetes Forschungsgebiet, das Linguisten und 

Aspekte, die auch den Arbeitsschwerpunkten des Phonogrammarchivs ent-
sprechen, nämlich bedrohte Kulturen, Kontextualisierung und technische 

-
men nicht möglich, manche von ihnen gehören zu den Beständen des Pho-

Neben diesen 12 Beiträgen, die eine Keynote sowie Ausführungen zu 
Fallstudien aus Afrika, Asien und Grenzgebieten enthalten, gibt der Feld-

ihr gewählte Forschungsdesign, ihre Arbeitsmethoden und den (durch die 
-

und Venezuelas). 
Im Blickwinkel des Phonogrammarchivs sind nicht nur neue For-

schungsfragen, wie hier die Beziehungen von Sprachton und Musik oder die 
Sammlungszuwächse, dargestellt an einem Feldforschungsbericht, sondern 
auch einschlägige Publikationen, die aus der Beschäftigung mit Tönen als 

-

und andererseits frühe Tonaufnahmen, ausführlich kommentiert hinsichtlich 
-

Sensible Sammlungen, eine kritische 
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Auseinandersetzung von Margit Berner, Anette Hoffmann und Britta Lange 
mit der akademischen Sammlungstätigkeit (v.a. in der Zeit bis zum Zweiten 

-

aufzeigt. Michaela Brodl stellt Jarmila Procházkovás Multimedia-Publikation 
As Recorded 

by the Phonograph vor und unterstreicht die Bedeutung solcher Quellen-
-

sierung“ zuzuordnen und geben ein wichtiges Feedback beziehungsweise 

Phonogrammarchiv.
Auch wenn Band 4 des Jahrbuchs, ähnlich dem ersten Band, der Ver  öf -

fentlichung von Beiträgen aus einer vom Phonogrammarchiv ver an stalteten 
wissenschaftlichen Tagung geschuldet ist, bilden doch alle Beiträge zusam-

-
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