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Hatte die Amateurfilmkamera mit Toneinrichtung wenig Erfolg ?

Wenn man sich bewusst wird, dass die Technik der Tonaufzeichnung ein eigenes Fach des Könnens ist, darf man sich nicht
wundern, wenn Amateurfilmer nur mäßige Qualität bei der Vertonung ihrer Filme erreichten. Diese Aussage gilt natürlich nicht
für alle Fälle, auch hier gab es Ausnahmen, Amateurfilme die mit sehr viel Engagement erschaffen wurden.

Betrachte man die Möglichkeiten, die der Markt dem Amateurfilme anbot, um die stummen Schmalfilme zu vertonen, fällt auf,
dass schon in frühen Jahren ein Trend dazu bestand, auch 8 mm Breite Filme mit einem Ton zu untermalen.

Mit der Verbreitung der Tonbandgeräte, Anfang der 1950er Jahre, ermöglichte die Industrie auch dem Hobbyfilmer begleitende
Musik zum Stummfilm anzubieten. Ja, es gab auch die Möglichkeit Projektoren - die das schwächste Glied der Vertonungskette
darstellen - mit einem sogenannten Tonkoppler zu verbinden, um eine einigermaßen gleichbleibende Vorführgeschwindigkeit zu
erreiche. Hierbei war das Tonband der Taktgeber für die annähernde Synchronisierung beider Apparate. Projektor und
Tonbandgerät.

Bei der Suche nach Lösungen, Ton zum Film, stelle die Breite des Filmstreifens mit seinen 8 mm, die größte Hürde dar. Neben
dem Platzbedarf für Bild und Perforation blieb nichts mehr übrig, um einen durchlaufenden Streifen freizuhalten, der der
Tonaufzeichnung hätte zugestanden werden müssen.

So stellte sich schnell heraus, dass nur noch ein zweites Gerät Abhilfe schaffen könnte, welches im Magnetband betriebenen
Tonbandgerät zu finden war. Mittels eines Tonkopplers, der die Schnittstelle zwischen den Apparaten darstellte, wurde es
möglich den Projektor annähernd an die Vorführgeschwindigkeit des Tonbandgerätes anzupassen, wodurch das Bild zum Ton
einigermaßen ausgeglichen lief.

Bauer bot mit seinen beiden Kameramodellen, Bauer 88 ES und Bauer DS, erstmals Amateurfilmkameras an, mit denen der
Bildertakt registriert werden konnte, um einen Pilotton mit einem geeigneten 2-spurigen Tonbandgerät zu generieren. Mit dem
Pilotton, auf dem Magnetband wurde es möglich den Ton vom Band fast bildgenau zu projizieren. So kam man mit dieser
Apparatekombination dem lippensynchronen Tonfilm schon etwas näher.

Im politisch geteilten Deutschland, nach 1945, wurde im Westen des Landes diese Kombination mit dem Tonbandgerät von
Grundig - Nürnberg -, Modell TK 27 (um 1963) und im Ost-Deutschland mit dem in Zwönitz gebauten R-F-T BG 23 (1961)
erreicht. Beide Tonbandgeräte verfügten über zwei Tonkanäle, womit der Taktpegel auf einer der Spuren übertragen wurde, der
andere genutzt für die Filmmusik bzw. den Ton. Faktisch waren es schon Stereo-Tonbandgeräte. Das
Zweibandvertonungssystem war geboren.

Es ist noch zu bemerken, dass der bekannte Tonbandhersteller Uher aus München, um 1962 das tragbare Tonaufnahmegerät
Report 4002 Stereo und etwas später, 1963 das Modell 4004 Report Stereo herausbrachte. Beide Ausführungen wurden sogar
unter Journalisten und Reportern des Rundfunks sehr beliebt. Es fand nicht selten auch Platz am Set und in den Hobbyräumen
fortgeschrittener Amateurfilmer.

Anstelle eines Tonkopplers trat nun ein 1000-Hz-Pegeltongenerator in den Vordergrund. Wir schreiben bereits das Jahr 1970,
der Beginn eines Booms der Amateurfilmer, verursacht vom Super 8 Filmformat. Erfahrene Partyhasen wussten schon mit
Tonbandgeräten umzugehen, die auch in den letzten 15 Jahren an Qualität für Ton und in der Bedienung verbessert wurden.

Japanische Hersteller machten außerdem schon den großen Umsatz weltweit mit elektronischen Geräten der Musik und in den
Bereichen der Fotografie, einschließlich die Amateurfotografie, womit Filmkameras im Super 8 Format einen Schwerpunkt
bildeten. Die Musikkassette (MC) startete ebenfalls in jener Zeit zum Welterfolg, sodass die Verkleinerung der
Tonaufnahmegeräte dem Hobbyfilmer sehr entgegen kam. Tragbare Cassetten-Recorder halfen, hier ungemein flexibel zu
werden.

Chinon und Cosina aus Japan boten Filmkameras mit entsprechenden Anschlüssen für die synchrone Tonaufnahme mit
Cassetten-Recorder an und Philips aus den Niederlanden stellten den Tongenerator (LFD 3442), einschließlich die dazu
geeigneten Aufnahmegeräte (N 2209 AV u. N2229 AV) vor. Nun fehlte noch die passenden Projektoren aus Japan, die in
Deutschland von Quelle unter dem Namen Revue und Photo Porst, den beiden größten Anbietern von Film- und Fotogeräten im
Amateurbereich, importiert wurden.

Dieses Zweibandverfahren verlangte schon so manches Können dem Kameramann ab, denn nicht nur das Bild der Szene war
nun zu beachten, nein, auch der Ton sollte ausgewählt sein und tunlichst ohne störende Nebengeräusche eingefangen werden.
Oft war hier Akrobatik gefragt. Denn neben Licht und Farbe sollte nun die Szene auch im glasklaren Ton erscheinen. Es blieb
aber noch immer die kritische Szene übrig, nämlich die mit Dialogen gefüllte in Großaufnahme. Man nannte diese Szene
lippensynchrone Szenen, Bilder, bei denen die Ungenauigkeit des Filmschnitts zum Ton besonders auffiel und äußerst
verstörend auf das Publikum einwirken konnte.

Den richtigen bzw. sauberen Ton zu bekommen, war nicht minder schwer, wie es auch eine gut beleuchtete Filmszene ist.
Mikrofoneigenschaften mussten gleichermaßen bekannt sein, wie es beispielsweise beim Film die Lichtempfindlichkeit sein
muss. Der Könner unter den Hobbyfilmer schaltete gelegentlich die Ton-Automatik aus, sei es die der Filmkamera, sei es die
des Casetten-Recorders. Mit gezieltem Einsatz wurde so manche Tonaufnahme besser.
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1974, war das Jahr in dem Kodak erstmalig einen in Massenfertigung hergestellten Super 8 Film mit aufgetragener Magnetspur
vorstellte. Man war überzeugt, dass im Boom seiend, diese Anwendung schnell zum Durchbruch führen würde. Fasst alle
namhaften Hersteller von Amateurfilmkameras, boten fortan die sogenannten Sound Kameras an. Apparate, die mit einer
kompletten Tonaufzeichnungselektronik ausgestattet, ähnlich derer die in einem Tonbandgerät bzw. MC-Cassetten-Recorder
verbaut waren.

Das die dadurch erhöhten Filmpreise die Kaufkraft erheblich schmälerte, eine neue Filmkamera mit Toneinrichtung, sowie ein
passender Projektor zu den Anschaffungen gehörte, wurde verdrängt und daher das Projekt gewaltig überschätzt. Ungeachtet,
dass nun der Kameramann ein Allrounder sein musste um Ton und Bild richtig zu setzten.

Als entscheidendes Hemmnis zum Erfolg stellte sich schnell ein, weil der Filmschnitt sehr stark beeinträchtigt wurde. Denn der
Ton fing immer 1 Sekunde vor dem projizierten Bild an, was technisch bedingt war. Wollte man dem System Sound auf
Magnetband etwas abringen und positives zusprechen, so waren es tatsächlich die Interview-Szenen mit Großaufnahmen aller
beteiligten Personen, einschließlich ihren Aussagen, was überzeugte. Monologe und Dialoge im Großformat kamen im Film
ausgezeichnet rüber.

Doch die große Menge an Filmszenen konnten schon aus preislichen Gründen des Film-Materials, mit Stummfilm-Material
gedreht und später, nach dem Schnitt, einer Vertonung zugeführt werden. Das Phänomen, welches trotz geringer Akzeptanz
eintrat, war bemerkenswert. Obwohl die Lösung auch nicht optimal war, fertigten alle bekannten Hersteller Sound-Kameras für
den Amateur. Die japanischen Hersteller boten die größte Vielfalt an Modellen und hielten am längsten mit der Fertigung durch.

Mit dem Versuch auch längere Filme als die üblichen 15 m im Super 8 Format anzubieten, wurden Film-Magazine mit 30 m Film
geschaffen. Die dazu passenden Filmkameras, ausschließlich im Hochpreissegment zu finden, wie beispielsweise bei Chinon
(Modell DirektSound 200/18 XL). Selbst Nizo mit den Modellen 6056 u. 6080 konnten nicht widerstehen, dem Trend zu folgen,
denn auch hier in Deutschland glaubte, man den professionellen Bereich erobern zu können. Die Videotechnik war zu jener Zeit
noch nicht ausgereift.

Man kann zu dem Schluss kommen: Amateure wurden erst mit der Einführung der Videotechnik (um 1980) mit O-Ton beglückt.
Der Amateurfilmer hat immer seine Schwierigkeiten mit begleitendem Ton. Die beste Unterhaltung war dann doch der
persönliche Vortrag vom Hausherren, begleitet vom durchdringenden Geratzter eines Projektors. Wenn dann der Film noch mit
gedämpfter Musik im Hintergrund begleitet wurde, kam manchmal auch die Stimmung des großen Kinos auf. Es war aber, ob
Stumm- oder Tonfilm, immer ein Vergnügen.
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