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Sind Amateur-Tonfilmapparate und der mit einem Magnetstreifen versehene Film,
Wunderwerke der Technik ?

Im Jahr 1974 brachte der große Filmhersteller Kodak (USA), einen Tonfilm im Super 8 Format heraus, bei dem ein zusätzlicher
Magnetstreifen, der fest verbunden mit dem Filmträger war auf den Markt. Technisch betrachtet, einmal mehr eine
Meisterleistung in Sache Film und wieder einmal eine von Kodak.

Diese Art der Zusammenführung zweier Materialien, dem eigentlichen Zelluloidstreifen mit einem Acetatstreifen, der eine
ferromagnetische Oberfläche aufweist, erforderte wahrlich Großes können in der Produktion, zumal großen Mengen bei
gleichbleibender Qualität vom Hersteller als gesichert galten. Schon allein der Name verpflichtete.

Mit dieser Lösung wurde es jedem Amateurfilmer tatsächlich möglich, lippensynchrone Tonfilmaufnahmen festzuhalten. Was
allerdings auch eine entsprechend ausgelegte Filmkamera voraussetzte. Die sogenannten Sound-Cameras. Kodak selbst
machte es vor, und legte die Filmkameraserie Ektasound an, wovon in Europa 3 Modelle auf den Markt kamen.

Die Japaner, mit einer florierenden und sehr gut ausgebauten Amateurfilmkamera-Industrie und zudem Nutznießer des noch
immer anhaltenden Booms der frühen 1970er Jahre, waren folglich sehr schnell dabei, hier die neue Marktchance zu nutzen.
Was zur Folge hatte, dass fast alle bekannten Hersteller Asiens mind. 2 Modelle auf den Weltmarkt brachten.

Nun kam die Frage auf: Was macht denn diese Technik - Tonfilm und Sound-Kameras so interessant ? Einerseits die
grundsätzliche Möglichkeit, Bild und Ton auf einem Träger festzuhalten. Andererseits, der Reiz zwei komplexe Techniken in
einer Hand zuhalten und so scheinbar all dies handhaben zu können war groß. Denn eine Tonfilmkamera bot nun die
Gelegenheit, noch näher an das Vorbild, großes Kino, heranzukommen.

Zwei Aufnahmesysteme wurden folglich vereint, die eigentlich nicht zusammenpassen. Man versuchte es trotzdem. Und doch
zeigte sich recht schnell; so einfach, wie man es dem Amateurfilmer suggerierte, war die Erfolg versprechende Handhabung
letztlich doch nicht. Der traditionelle Stummfilm war schon für ungeübte Amateurregisseure nicht immer leicht auf das Niveau
eines zumutbaren Vorführstandards zu kommen. Nun sollte auch noch der Tontechniker im laienhaften Produzenten erwachen.

Das wesentlich höhere Gewicht des Sound-Apparates konnte man schon bei der Kameraführung feststellen. Da half auch nicht,
der leichter gewordene Geldbeutel für die Anschaffung. Außerdem erdrückte jedes Gemüt, ein nicht unerheblicher Preisanstieg
des Ton-Films, wodurch immer wieder der Sparzwang die freie Szenegestaltung litt.

Mit vormals 3 Filmkassetten à 15 m, standen, bedingt durch die höhere Anschaffungskosten nur noch 2 Kassetten à 15 m Film
zur Verfügung, wollte man das einkalkulierte Budget nicht sprengen. Einsparungspotenzial gab es eigentlich nur da, wenn man
mit intensiver Vorarbeit, jede mit Ton aufzunehmende Filmszene gut vorbereitete und konsequent überlegte, welche Szenen es
wert sind aufgenommen zu werden. Spontaneität während solcher Aufnahmearbeiten war dem Kameramann kaum mehr
vergönnt.

So wunderte es nicht, dass einige Filmszenen während der Arbeit durch den Tausch der Filmkassette auf Stummfilm gedreht
wurden, um dann später diese Filmszenen beim Schnitt nach zu vertonen. Der Aufwand an Arbeit für die nachträgliche
Bespurung dieser Stummfilmszenen, mit einem eigens dafür zu beschaffenden Bespurungsgerät, war nicht unerheblich, so
ermöglichte diese Selbstbeteiligung die Kosten im erträglichen Rahmen zu halten.

Nicht jedem war es gegeben, sich dieser anspruchsvollen Prozeduren anzunehmen, nur um Tonaufnahmen, nach dem großen
Vorbild, mit Bedacht, neben dem Bild, einzufangen. Nebengeräusche und besonders die Versprecher der Akteure, sofern diese
für das Geschehen von Bedeutung waren, machen sehr schnell die Szenen unbrauchbar. Sie galten in der Regel als
unansehnlich und somit unbrauchbar. Merkte man es als Kameramann, wurden die Szenen sofort wiederholt, ein Unterfangen,
welches nicht immer zum Erfolg führte. Unerwünschte Hintergrundgeräusche, waren noch am leichtesten zu identifizieren, aber
einen Text richtig zu sprechen, das will geübt sein, besonders von einem Laien.

Nichts Schlimmeres konnte auftreten, wenn das Eigengeräusch der Filmkamera als Schnurren, die saubere Tonaufnahme
beeinträchtigte. Ein Effekt, der sich oft erst im stillen Schneideraum bemerkbar machte, weil am Set, bedingt durch andere
Nebengeräusche, oft nicht bemerkt wurde. Tonfilmkameras mit den sogenannten Blimp auszustatten, galten als lästig und
wurde von Amateuren nur seltenst eingesetzt. Trost fand man dann doch noch, wenn die Szenen nicht wiederholt werden
konnten, denn der Projektor im Vorführraum macht ja ähnliche Geräusche. Daher störte nur bedingt der ungeliebte,
schnurrende Ton bei der Vorführung. Da muss man allerdings erst einmal darauf kommen.

Der anspruchsvolle Filmer ließ aber auch dieses Schurren nicht zu. Außerdem versah er nicht selten seine Tonfilme mit
Stereoton. Es war das Nonplusultra für Amateure. Hierfür mussten neben den geeigneten externen Tonaufnahmegeräten der
passende Tonprojektor angeschafft werden. Die 2. Tonspur war nicht unproblematisch bei der Vertonung, denn dieser, nur 0,45
mm breite, eigentlich als Ausgleichsband gedachte Streifen auf dem Film, konnte nur einen bescheidenen Frequenzgang
wiedergeben. Es reichte allerdings noch für Kommentare und Dialoge. Soundeffekte, bei denen hörbar ein Objekt durch das
Bild läuft, galten in Fachkreisen schon als gekonnte Bildvertonung.
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Stereoton-Projektoren, die gab es tatsächlich. Stereoton-Kameras gab es nie. Seit beginn des Amateurfilms, suchte man
Lösungen dem Stummfilm einen Ton zu verpassen. Viele einfache und komplexe Lösungen gab es tatsächlich. Der
vorgefertigte Film mit Magnetspur, von Kodak, war der letzte Versuch dem Hobbyfilmer, ein perfektes System anzubieten, Bild
mit Ton zu verschmelzen. Unterschiedliche Gründe gab es dann letztlich doch, dass auch dieses System sich nicht
durchsetzten konnte.

Vermutlich hatte es weniger damit zu tun, dass die Videoaufzeichnungsverfahren bereits im Kommen waren, es lag wohl er an
den Anforderungen, die sich Amateure selber stellten und kaum zu bewältigen waren. Den richtigen Ton, besser gesagt, die
gute Tonquelle einzufangen, ist nicht einfach. Den Tonfilm zu schneiden stellt mithin eine weitere Herausforderung dar. Das
merkten allerdings jene Anfänger erst, nachdem sie alle Geräte teuer erworben hatten.

Der technische Fortschritt mit all seinen Errungenschaften die die Elektronik hervorbrachte, war kein Wunder, vielmehr konnte
bestaunt werden, was die Entwicklung bei der Miniaturisierung zu jener Zeit schon erreichte. Und so kompakt
zusammengebaute Apparate, erschien so manchem Mitmenschen schon als etwas fantastisches.

Der Filmstreifen mit aufgebrachter Tonspur wurde wirtschaftlich betrachtet, für den Hersteller, wie für den Konsumenten letztlich
doch ein Flop. Nur wenigen Filmamateuren gelang es diese beiden Techniken - Bild und Ton - konsequent umzugehen. Denen
die es dennoch schafften, sollte daher ein Lob ausgesprochen werden, was wir vom sappam hiermit tun wollen.
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