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Der 8-Millimeter-Tonfilm, vom Amateur gedreht,
war immer ein schwieriges Unterfangen.

Zur Erinnerung, der 8-Millimeter-Tonfilm, für den Amateur gedacht, wurde im Jahr 1932 in den USA von Kodak eingeführt und
nur wenige Monate später in Deutschland von Agfa. Es waren wirtschaftliche Krisenjahre und man dachte mehr an das tägliche
Überleben denn als an das Vergnügen, einen Amateurfilm zu drehen, der noch als Stummfilm ausgelegt war.

Andererseits ging man aber auch, um etwas Vergnügliches zu erleben in die sogenannten Lichtspielhäuser (Kinos), einmal im
Monat oder vielleicht einmal in der Woche, je nach finanzieller Situation in der Familie. Der Tonfilm war zwar schon erfunden,
doch wurde diese Technik noch nicht überall vorgeführt. Filmszenen eines Stummfilms untermalte dann doch noch schwungvoll
ein Klavierspieler.

Die wenigen Schmalfilme, die im Normal 8 Filmformat bis 1936 gedreht wurden, blieben stumm. Bei der Vorführung, die damals
weitgehend als Männersache betrachtet wurde, übertraf sich meist der Hausherr mit Monologen zum Geschehen auf der
Leinwand. Schließlich galt es doch die eingefangenen Filmszenen zu erklären.

Da waren es die liebsten Familienmitglieder, angefangen bei den Kindern und der Ehefrau, die die Filmszene beherrschten.
Nicht selten wurden auch die Brüder und Schwestern des Kameramanns gezeigt, oder deren Kinder, die bei Geburtstagen bzw.
Hochzeiten eine wichtige Aufgabe der Festlichkeit übernahmen und dabei gefilmt wurden.

Die Weihnachtsfeiertage waren ebenso ein beliebtes Filmmotiv, dann als Innen- aufnahmen bei mäßiger Beleuchtung und
Auftritten mit Musikinstrumenten. Alles immer in schwarz/weiß und stumm.

Erst nach dem Olympischen Spielen in Berlin, die im Jahr 1936 stattfanden, bekam der Amateurfilm einen
erfolgversprechenden Schwung an Beliebtheit, zumal auch erstmals der Farbfilm angeboten wurde.

Der technische Fortschritt in der Elektrotechnik machte es möglich, die ersten bewegten Bilder mit klobigen Fernsehkameras
auf ebenso klobige Fernsehgeräte zu übertragen. Als diese Technik nach dem II. Weltkrieg (um 1950) eine breitere Akzeptanz
in der Gesellschaft fand, beflügelte diese all jene die sich schon als Filmemacher recht früh der angebotenen
Amateurfilmapparate bedienten.

Nun wurde der Wunsch zum Ton auch bei den Amateuren geweckt, zumal auch die ersten tragbaren Ton-Geräte mit Draht
(Tefifon) auf den Markt kamen.

Die Magnettonbandgeräte, die ab 1952 aufkamen, machten Tonaufnahme zum Kinderspiel und nicht wenige Begeisterten
bedienten sich der eindrucksvollen Tontechnik und machten daraus ein bemerkenswertes Hobby.

Doch die Verschmelzung von Film und Ton erwies sich nicht einfach für den Amateur, zumal der 8 mm breite Streifen keinen
Platz für eine Tonspur anbot. Ein Problem, das nicht nur das Normal 8 Filmformat bis 1965 hatte, nein, auch das Super 8
Filmformat konnte das Problem nicht befriedigend lösen.

Dennoch, eine Reihe von Bastlerlösungen und Erfindungen wurden bekannt, von denen das Zweibandverfahren die am
häufigsten eingesetzte Lösung schien. Sieht man einmal davon ab, was Kodak im Jahr 1974 vorschlug, nämlich den Sound-
Kassettenfilm, der schon vom Werk aus ein Magnetstreifen bekam. Dazu aber später.

Das Zweibandverfahren, welches in verschiedenen Ausführungen und unterschiedlichen Kombinationen von Filmprojektor und
Tonbandmaschine eingesetzt wurde, starte schon in den frühen 1950er-Jahren. Sowohl die europäischen Anbieter von
Projektoren wie auch die japanischen nutzten die einmalige Gelegenheit der wachsenden Nachfrage.

Die Tonbandgerätehersteller Uher/München und Grundig/Nürnberg, machten schnell von sich reden, sodass der
Schmalfilmprojektorenhersteller Eumig in Österreich die Ideen des Zweibandverfahrens mit Tonkoppler in ihr Lieferprogramm
mit geeigneten Apparaten aufnahmen. Noris und Bauer ließen nicht auf sich warten, gefolgt von Zeiss und Bolex.

Diese Ausführungen arbeiteten noch mit mechanisch/elektrischer Geschwindigkeitsregulierung, welche vom eingesetzten
Tonbandgerät über das eingeschleifte Magnetband vorgegeben wurde.

So konnten zumindest beide Systeme, die über eine sehr unterschiedliche Mechanik verfügten, eine Annäherung erreicht
werden, sodass der Eindruck eines Tonfilms bei der Vorführung gegeben war. Die meisten Streifen jener Zeit wurden dennoch
nur mit klassischer Musik untermalt. Monologe und Diskurse der gefilmten Personen eigneten sich noch nicht mit dem Einsatz
dieser Technik

Verbessert wurde das Angebot für Stereoton- und Musikkassettengerät, bei denen ein 1000 Hz modulierter Ton als Impulsgeber
eingesetzt wurde. Allerdings waren die MC-Tonaufnahmegeräte erst mit dem Aufkommen des Super 8 Films einsetzbar.
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Der hierfür erforderliche elektronische Impuls wurde bei der Filmaufnahme von der Kamera getaktet und von einem externen
Tongenerator erzeugt, sodass gleichzeitig dieser Impuls dem MC-Kassettenrekorder auf der 2. Tonspur erreichte.

So erschien es vielen Amateuren eine fast perfekte Lippensynchronisation erreicht zu haben, wenn da nicht das Problem des
Filmschnitts eine erschwerende Rolle gespielt hätte.

Denn die meisten Filmszenen mussten nun mit den Magnetbändern so nachgearbeitet werden, dass diese auch mit den Bildern
des Films synchron laufen, was aber bei den nun genutzten Musikkassetten (MC) recht umständlich wurde. Der Filmschnitt
gestaltete sich daher recht umständlich.

Das Bespuren des Films mit einem Magnetband (z. B. Juwel) wurde von Fachleuten mehr und mehr gepriesen und letztlich
auch vorrangig empfohlen, doch hierfür war nun ein nicht ganz billiger Tonfilmprojektor (Soundprojektor) von Nöten, um den
aufgenommenen Ton (OT) des Kassettenrekorders auf den bespurten Filmstreifen zu überspielen.
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