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Das Tonbandgerät in der völkerkundlichen Feldforschung

Wie sich die Hilfsmittel der völkerkundlichen Feldforschung von der Zeichenaus
rüstung über den unhandlichen Plattenapparat zu Kleinbildkamera und Schmalfilm
gerät mit Schwarz-Weiß- und Farbfilm entwickelt haben, so folgte im klanglichen
Bereich auf das bloße Niederschreiben von Sprachtexten oder Notieren von Melodien

 der Walzen-Phonograph und schließlich das Tonbandgerät. Während jedoch die
Kamera als selbstverständlicher Teil der Ausrüstung betrachtet wird, ist dies beim
Tonbandgerät noch nicht immer der Fall — vor allem wohl deshalb, weil die viel
seitigen Verwendungsmöglichkeiten nicht ausgenutzt werden, die durchaus nicht nur
auf die Aufnahme von Musik beschränkt sind.

Es sollen hier Erfahrungen vorgelegt werden, die bei Feldforschungen 1958/59 in
Ost-Neuguinea gemacht wurden. Das hierbei verwendete Tonbandgerät wurde mit
Federaufzug und Trockenbatterien betrieben, war mit Transistoren bestückt, hatte
einen Lautsprecher und wog ca. 12 kg. Es wurde in landschaftlich und klimatisch un
terschiedlichen Gebieten verwendet, einerseits in der feuchtheißen Flußebene des unte
ren Watut River (ca. 100 m hoch), dann aber auch in den Bergen an den Oberläufen
des Banir und Tauri River (1000—1500 m), einem kühleren, doch sehr feuchten Ge
biet. Transportiert wurde das Gerät ausschließlich durch Träger. Sehr unterschiedlich
waren auch die untersuchten Gruppen. Von der seit ca. 35 Jahren unter Missions
einfluß stehenden Bevölkerung des unteren Watut River, die fast zu 100°/o getauft
ist, über Gruppen am mittleren Banir und Namund River, die erst seit einigen Jahren
unter Missions- und Administrationseinfluß geraten sind, bis zu Dörfern im Banir-
und Tauri-Quellgebiet, die bisher noch keine Patrouille besucht hat, wurde bei ver
schiedenen Gruppen gearbeitet, deren Reaktion auf das Tonbandgerät dann auch un
terschiedlich war.

a) Die technischen Möglichkeiten

Zur Feldforschung wirklich geeignet wurde das Tonbandgerät erst, als es durch
Federaufzug und Trockenbatterien unabhängig vom Netzstrom wurde. Die Einfüh
rung von Transistoren machte es dann zum allseitig verwendbaren Hilfsmittel. Es mag
hier noch kurz auf die einzelnen Punkte hingewiesen werden, die von einem Gerät
gefordert werden müssen und in modernen Geräten auch erfüllt sind:

1. Unabhängig vom Netzstrom durch Federaufzug und Trockenbatterien: Es wur
den je 4 1,5 V Leak Proof-Monozellen deutscher und amerikanischer Herkunft ver
wendet, die über Monate hinweg auch unter schwierigen klimatischen Bedingungen
durchhielten. Die Reservesätze wurden in Weißblech-Druckdeckeldosen mit SIlikagel
aufbewahrt und waren noch nach 15 Monaten brauchbar.


