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Angebot	  an	  Tonaufzeichnungen	  in	  Musikbibliotheken	  im	  Zeitalter	  von	  YouTube	  
und	  Streaming.	  
	  
Der	  Workshop	  unter	  diesem	  Titel	  wollte	  ein	  Stimmungsbild	  der	  gegenwärtigen	  Situation	  
einfangen	  und	  die	  sensibelsten	  Punkte	  der	  Thematik	  aufzugreifen.	  Drei	  Thesen	  wurden	  
kurz	  diskutiert:	  
	  
These	  1	  

• Der	  online	  Zugang	  ist	  nicht	  garantiert.	  Darum	  sollten	  Tonträger	  (Medien)	  weiter	  
gesammelt	  werden,	  auch	  wenn	  die	  Inhalte	  online	  verfügbar	  sind.	  

• Il	  n‘est	  pas	  sûr	  que	  l‘accès	  online	  est	  garanti.	  Il	  faut	  donc	  continuer	  de	  
collectionner	  des	  supports	  audio,	  même	  si	  les	  contenus	  sont	  disponibles	  online.	  

	  	  
These	  2	  

• Der	  online	  Zugang	  ist	  heute	  selbstverständlich.	  Die	  Tonträger	  -‐	  zumindest	  der	  
aktuellen	  Versorgung	  -‐	  können	  deshalb	  alle	  ersatzlos	  entsorgt	  werden.	  

• Aujourd‘hui	  l‘accès	  online,	  c’est	  la	  moindre	  des	  choses.	  Les	  supports	  sonores	  ne	  
sont	  plus	  nécessaires	  et	  peuvent	  être	  jetés	  –	  au	  moins	  ceux	  qui	  couvrent	  les	  
besoins	  actuels.	  

These	  3	  
• Weil	  nicht	  alles	  ‚im	  Netz‘	  verfügbar	  ist,	  sollen	  wichtige	  Bestände	  von	  Tonträgern	  

digitalisiert	  und	  gespeichert	  werden.	  
• Puisque	  pas	  tout	  est	  disponible	  dans	  le	  web,	  les	  fonds	  importants	  des	  supports	  

sonores	  doivent	  être	  numerisés	  et	  stockés.	  
	  
	  
Zusammenfassung	  der	  Diskussion:	  
	  
Insgesamt	  ergab	  sich	  das	  Bild	  einer	  Umbruchsituation	  mit	  Orientierungsbedarf.	  Die	  
Musikbibliotheken	  befinden	  sich	  in	  einem	  gewissen	  Dilemma:	  Werden	  zu	  viele	  Online-‐
Angebote	  vermittelt,	  kommt	  niemand	  mehr	  in	  die	  Bibliothek	  und	  das	  Fachwissen	  ist	  
nicht	  mehr	  gefragt.	  Tun	  sie	  es	  nicht,	  überaltert	  die	  Nutzerschaft	  und	  das	  Angebot	  ist	  
ungenügend.	  
	  
Der	  Online	  Zugang	  ist	  attraktiv,	  muss	  aber	  administriert	  werden	  und	  es	  sind	  
Nutzergruppen	  zu	  definieren	  (für	  alle	  /	  Schule	  und	  Bildung	  /	  eingeschriebene	  Nutzende	  
der	  Bibliothek,	  etc.).	  
Mindestens	  eine	  Bibliothek	  bietet	  aktiv	  ein	  zusammengestelltes	  Repertoire	  an,	  welches	  
durch	  die	  Bibliothek	  empfohlen	  wird	  (thematische	  Liste).	  
Begleitinformationen	  zur	  Musik	  liegen	  nicht	  immer	  in	  brauchbarer	  Form	  online	  vor,	  was	  
partiell	  als	  Manko	  wahrgenommen	  wird.	  
Die	  Audioqualität	  ist,	  je	  nach	  Bedürfnis,	  	  noch	  ungenügend:	  Zwar	  sind	  seit	  neuestem	  
qualitativ	  hochstehende	  Streamingformate	  am	  Markt,	  aber	  nicht	  auf	  allen	  Plattformen.	  
Die	  Wahl	  der	  Plattform,	  die	  Kapazität	  der	  Verbindung	  und	  die	  Qualität	  der	  Endgeräte,	  
aber	  auch	  das	  Knowhow	  der	  Nutzenden	  beeinflussen	  die	  Akzeptanz.	  
Hochqualitative	  oder	  spezielle	  Audioformate	  wie	  SACD	  oder	  Surround	  sind	  (noch)	  nicht	  
über	  Steamingdienste	  erhältlich.	  Dies	  schränkt	  Bibliotheken	  mit	  Dienstleistungen	  für	  die	  
Forschung	  ein.	  Sie	  behalten	  deshalb	  ihre	  grösstenteils	  Tonträger.	  Die	  UB	  Bern	  schafft	  



ihre	  CD-‐Sammlung	  ab,	  verbessert	  aber	  ihr	  Streaming-‐Angebot	  im	  kommerziellen	  
Bereich.	  
	  
Tonträger	  sind	  –	  so	  die	  vorläufige	  Hypothese	  -‐	  zu	  erhalten	  wo	  es	  um	  ‚Nischen’	  geht.	  
Mindestens	  alle	  Unika	  und	  Rara	  in	  Nachlässen	  sowie	  Aufnahmen	  mit	  regionalen	  oder	  
thematischen	  Besonderheiten	  welche	  zu	  den	  speziellen	  Sammelgebieten	  der	  Bibliothek	  
gehören	  müssten	  erhalten	  werden.	  Diese	  Thematik	  betrifft	  die	  Hochschulbibliotheken	  
und	  spezialisierte	  Institutionen	  stärker	  als	  Publikumsbibliotheken	  die	  einen	  
Schwerpunkt	  auf	  der	  Ausleihe	  für	  eine	  breite	  Nutzerschaft	  haben.	  In	  den	  meisten	  
Bibliotheken	  werden	  nach	  wie	  vor	  viele	  CDs	  ausgeliehen,	  allerdings	  sind	  die	  Zahlen	  
rückläufig.	  Es	  gibt	  Bibliotheken	  die	  ihre	  Bestände	  bewusst	  behalten,	  andere	  sind	  daran	  
sich	  von	  Ihnen	  zu	  trennen.	  
	  
Der	  Langzeiterhalt	  der	  Sammlungen	  und	  Angebote	  war	  eine	  Frage	  auf	  die	  keine	  
abschliessende	  Antwort	  gegeben	  werden	  kann.	  Klar	  ist	  aber,	  dass	  das	  Sicherstellen	  des	  
im	  Katalog	  vorgehaltenen	  Repertoires	  einer	  Bibliothek	  nicht	  in	  jedem	  Fall	  garantiert	  ist,	  
da	  die	  Datenbankbetreiber	  ihrerseits	  Verträge	  mit	  den	  Labels	  haben	  und	  die	  Angebote	  
der	  wirtschaftlichen	  Dynamik	  unterliegen.	  
	  
Zusammenarbeit:	  Das	  Aushandeln,	  Aufbereiten	  und	  permanente	  vorhalten	  von	  
Streaming	  Angeboten	  kann	  eine	  einzelne	  Bibliothek	  vor	  Herausforderungen	  stellen.	  
Deshalb	  wurden	  Modelle	  wie	  in	  Schweden	  angesprochen.	  Dort	  hält	  ein	  zentraler	  
Anbieter	  Angebots-‐Bouquets	  für	  alle	  Bibliotheken	  bereit.	  Beispiele	  die	  ansatzweise	  in	  
eine	  ähnliche	  Richtung	  gehen	  sind	  in	  der	  Schweiz	  Rero.doc	  und	  dibiost.	  
	  
Die	  BN	  lässt	  Musik	  die	  Druckmedien	  beigelegt	  ist	  von	  der	  Fonoteca	  digitalisieren	  und	  
macht	  sie	  über	  das	  geschützte	  Netz	  der	  Fonoteca	  (audiovisuelle	  Konsultationsplätze	  in	  
den	  Bibliotheken	  der	  Schweiz)	  zugänglich.	  
	  
Die	  Bereitstellung	  eines	  eigenen	  Repositories	  für	  ‚Nischenaufnahmen‘	  stellt	  v.a.	  kleinere	  
Bibliotheken	  vor	  Machbarkeitsprobleme.	  Eine	  gemeinsam	  zu	  betreibende	  Lösung	  oder	  
die	  Mitnutzung	  bei	  einer	  grösseren	  Institution	  stiess	  auf	  grosses	  Interesse.	  
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