sten Tag ging es mit allen Koffern und Ta
schen, oft bis zum Bauch im Wasser, stun
denlang einen reißenden Bergbach hinauf.
Frauen, nur mit wippenden Grasröcken be
kleidet, trugen seine Sachen sicher über glit
schige Baumstämme. Zum Gepäck gehörten
Agfa Magnetonbänder PE 41. Trotz großer
klimatischer Schwierigkeiten wurden etwa
fünf Kilometer Tonband auf dem Batterie
Tonbandgerät bespielt.
"Das gesamte Material war gut brauchbar.
K'ein einziges Mal ist ein Band gerissen oder
zusammengeklebt, womit man bei der uner
träglichen Luftfeuchtigkeit und bei häufigen
tropischen Regenfällen rechnen mußte", be
richtet Martin Lagois . "Von dem Tonmate
rial, das ich aufnah m, macht e ich d re i Rund
funksendungen. Rund 60 Zuspielungen mit
Statements und Gesängen der Eingeborenen
sind verarbeitet worden. Für zwei Ha'l bstun
densendungen des Deutschen Fernsehens
(I. Programm), die bereits über alle Sender

Eine alte Geister-Tonmaske auf Neuguinea.
Groß war ihre Wirkung auf die Eingeborenen.

Lagois ein Jahr vorher in Afrika - in Tan
ganyika, Kenya und Äthiopien - gemacht
hatte, nahm er die Bänder erst im letzten
Augenblick aus den luftdichten Plastiktüten
heraus und legte sie ins Gerät. "Sobald die

war. Für Filme war das wegen der Hitze und
der Luftfeu cht ig keit gefährlic h, die Bänder
jedoch blieben ei nwandfrei. Auch das Ton
bandgerät ,Uher 4000 report' hielt mit seiner
hohen Ladekapazität durch."

Stumm hockt der Krieger in einer Tanzpause vor dem Tonbandgerät. Rundum rührt sich keiner der
Stammesbrüder. Plötzlich ertönt wilder Tanzrh yth mus, lautes Stimmengewirr - vom Tonband. Zauberei.

Bänder bespielt waren, wurden sie sofort zu
den belichteten Agfa Filmen in eine Trok
kenbüchse mit Druckdeckel gesteckt. Manch
mal dauerte es Tage, bis ein Band bespielt
war. Für Filme war das wegen der Hitze und
der Luftfeuchtigkeit gefährlich, die Bänder
ledoch blieben einwandfrei. Auch das Ton
bandgerät ,Uher 4000 report' hielt mit seiner
hohen Ladekapazität durch."

~ m Tonbandgerät. Rundum rührt sich keiner der
, lautes Stimmengewirr - vom Tonband . Zauberei .

"Hat es Schwierigkeiten mit den Eingebore
nen gegeben?" Lagois antwortet : "Die Pa
pua von Neuguinea werden, zu den wildesten
Kriegerstämmen der Erde gerec hnet. Ich war
in Gegenden, in die bisher nur wenige
Weiße vorgedrungen sind. Noc h vor kurzem
schlugen sich dort die verfein d eten Stämme
gegenseitig erbarmungslos tot. In ein noch
geschlossenes Gebiet am Ran de der Ku ka
Kuka durfte ich nicht hinei n. Die Papua hat
ten keine Angst vor meinen Ge räten. Und
ich fürchtete mich nicht vor den wildesten
Kriegergestalten. Bei einem Festessen am
Südseestrand unter Palmen däc hern nahm
ich die Eß- und Kaugeräusche auf. Die Ju
gend wollte gen,l,U wissen, was ic h machte.
Ich habe das Band ein kurze s Stück zurück
laufen lassen und das allgemeine Ge
schmatze und Gekichere abgespielt. Die
Jungen und Mädchen bogen s ic h vor La
chen. Nur eine alte Frau fin g ein häßliches
Gezeter an . Vermutlich befü rc htete sie, wir
machten uns über sie lustig. Oder sie hatte
Angst, es könnte irgendein gefährlicher
Zauber mit ihrer Stimme getrieben werden.
Einer der Höhepunkte war der Flug in einer
kleinen Maschine über steile , b is zu 4000 Me
ter aufragende Bergketten. In j ene hintersten
Winkel des Hochlandes vo n Neuguinea wag
ten sich erst vor einigen Jahren die ersten
Weißen. Die Maschine landete auf dem holp
rigen Gras-Flugplatz. Hunderte Eingebo
rene stimmten ein fürchterliches Freuden
geschrei an; sie hatten sc hon seit dem frü
hen Morgen auf die Sensation gewartet und
sich zur Feier des Tages gründ lich die
Hände gewaschen. Häu ptltnge mit Feder
kopfschmuck und scharfgeschliffenen Stahl
äxten eilten zur Begrüßung he rbei und stie
ßen ihre Frauen zur Seite. (D ort haben einige
Männer noch bis zu zehn Frau en. Die halten
sich übrigens seit langem an d ie oberteillose

Mode, die in diesem Jahr in Europa als
,letzter Schrei' galt.)
Am nächsten Morgen war der Flugplatz
kaum wiederzuerkennen. Die Blätter der
empfindlichen Pflanzen waren schwarz. Das
Thermometer rutschte nachts unter den Ge
frierpun 'kt. Hunderte von splitternackten,
nur mit schmalen Gürt€ l n bekleidete Men
schen warteten frierend. Über Nacht hatten
die Christen der dortigen kleinen Gemeinde
eine Altarhalle aus B!ättern und Knüppeln
gebaut. Die 700 Christen kamen zu ihrer er
sten großen Abendmahlfeier. Mein Mikro-

Auf dem Weg in eins der entleg enen Bergdörfer.
Wie man sieht, ist das kein Sonntagsspaziergang.

Frauen schleppen in Netzsäcken das Film- und Magneton
Nach stundenlangem Marsch wird die Last wohlbehalten a
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für Ton und Bild eine außerordentlich wich
tige Rolle. Das sind Konserven, die sozusa
gen nie verderben , über viele Jahre ihren
Wert behalten. Wie man sich auf das Magnet
band in Tokio ver,ließ , wird in diesem Bericht
skizziert.
Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) hatte
die Federführung für die Arbeitsgemein
schaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunk
anstalten cer Bundesrepublik Deutschland
(ARD) übernommen . Hamburg war als Ver
teilungssternpunkt für das gesamte von
Tokio übermittelte Programm-Material der
Union Europeen de Radiodiffusion in Genf
(UER) ausgebaut . Im Studio Hamburg-Lok
stedt wurde eine besondere Zentrale für die
sen Zweck geschaffen , Reserv €' Dul'kt e wa
ren für die Verteilung des UER-Fernsehma

8 Uhr Ortszeit am folgenden Tag in Hamburg ,
Von Hamburg wurden die Überspielungen
der Bänder vom 11. bis 25. Oktober täglich
von 9 bis 12 Ufi r im gesamten Eurovisions
netz und Intervisionsnetz erwartet, damit sie
in den zentralen Studios der einzelnen Län
der aufgezeichnet und nach redaktioneller
Bearbeitung am sei ben Tag gesendet wer
den konnten.
Der erfolgreiche Start des Nachrichtensa
telliten Syncom 111 bot zusätzlich die Mög
lichkeit, Sportereignisse bereits am Abend
desselben Tages auf das Eurovisionsnetz
zu übertragen , Diesem Vorteil standen all,er
dings Unsicherheiten des Übertragungswe
ges und Qualitätsverlust des Bildes gegen
über. D c\s einstündige , auf Magnetband auf..
gezeichnete Programm, täglich von Tokio

Im Eurovisionswagen i m
Studio B des Norddeutschen
Rundfunk - Fernsehens in
Hamburg ,
Photos : NDR

terials Wiesbaden (ZDF) und Kopenhagen.
Vereinbart waren: Im HörrundfLink, für jedes
Land getrennt, Übertragungen der inter
essierenden Sendungen aus Tokio; für die
ARD täglich drei Stunden Programm-Mate
rial, zu den einzelnen Anstalten überspielt
und in Auswahl direkt oder zeitversetzt ge
sendet. Für die Übertragung nach Hamburg
wurde der Kabelweg von Tokio über Hawaii,
Vancouverund London benutzt. Hamburgwar
ein Verteilungspunkt mit Anschlüssen für
Österreich, Belgien, Frankreich, Luxemburg,
Italien und die skand ,i navischen Länder,

Der Obertragungsweg für
das Bild lief von Tokio zur
japanischen
Satelliten-Bo
denstation, von dort über
den Satelliten Syncom III
zur Empfangsstelle Point
Mugu in Kalifornien, dann
ijber eine Richtfunkstrecke
nach Montreal, wo die Auf
zeichnung auf Magnetband
erfolgte. Ein gechartertes
Düsenflugzeug
übernahm
den Transport der Bänder
nach Hamburg, - Di e auf
Magnetband aufgezeichne
ten Fernsehsendungen wur
den. von einem fahrplanmä
ßigen Düsenflugzeug über
die Pol-Route (Anchorage )
nach Hamburg geflogen. ~

Rundfunk sechs magnetische Bildaufzeich
nungsanlagen zur Verfügung gesteHt , dazu
zwei Fernsehinterview-Studios . Solch ein e
Anlage nimmt synchron mitden Bildaufzeich
nungen Kommentare in zehn Sprachen auf.
Für die Übernahme des UER-Materials durch
die Rundfunkorganisation der Ostblocklän
der (OIRT) war eine besondere Leitung von
Hamburg aus vorgesehen. Die Kommentare
wurden in deutscher und russischer Spra
che überspielt.
Die schnelle und umfangreiche Information
der ganzen Welt über die Olympischen Som
merspiele in Tokio wäre ohne die magne
tische Bild- und Tonaufzeichnung nicht
möglich gewesen , Das Agfa Magnetonban d
war au ch bei diesen außerordentlich schw ie
rigen Aufgaben ein zuverlässiger Helfer.

zur japanischen Satelliten-Bodenstation,
.'on dort über den Satelliten Syncom III zur
Empfangsstelle Point Mugu in Kalifornien
un d weiter über Richtfunkstrecken nach
o ntreal in Kanada übertragen, war in Mon
fp.al wiederum auf Magnetband aufzuzeich
'1 Gleichzeitig kam der "Internationale
011
- das mit dem Ereignis verbundene
O'lg inalgeräusch - über Kabelweg nach
ontreal, wo es mit aufgezeichnet wurde. In
Montreal übernahm eine Chartermaschine
die Bandaufzeichnungen und brachte sie i
etwa fünf Stunden Flug nach Hamburg. Die
Kommentare wurden über eine getrennte
Kabelverbindung d,i rekt vOll Tokio nach
Hamburg überspielt.
In Tokio war für die Magnetbandaufzeichn un
gen des "Polar"- und "Satelliten-Pro
gramms" eine Aufzeichnungszentrale ein
gerichtet. Der UER wurden vom Japanischen
Rundfunk sechs magnetische Bildaufzeich
~ungsanlagen zur Verfügung gestellt, dazu
zwei Fernsehinterview-Studios. Solch eine
Anlage nimmt synchron mitden Bildaufzeich
nungen Kommentare in zehn Sprachen auf.
Für die Übernahme des UER-Materials durch
die Rundfunkorganisation der Ostblock'län
der (OIRT) war eine besondere Leitung von
Hamburg aus vorgesehen . Die Kommentare
wurden in deutscher und russischer Spra
che überspielt.
Die schnelle und umfangreiche Information
der ganzen Welt über die Olympischen Som
merspiele in Tokio wäre ohne die magne
ti sche Bild- und Tonaufzeichnung nicht
möglich gewesen. Das Agfa Magnetonban d
w ar auch bei diesen außerordentlich schwie
rigen Aufgaben ein zuverlässiger Helfer.
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In einer anderen Welt, weitab vom Alltag, fühlen
sich die Männer, sobald die Signale zu hören sind.

Die großen Empfängerwagen, früher Eigentum des Militä
Empfangsstation für Signale aus dem Weltraum. Die große

ODe h
Über Satelliten- und Weltraumforschung be
richteten wir ausWhrlich in Nr. 13 unserer
Magneton-Illustrierten
unter dem Titel
" Deutschlands Ohr am Weltenraum". Auch
in Dänemark werden die künstlichen Erd
trabanten aufmerksam verfolgt. Darüber be
richtet Erik Hendrup:
Etwa 20 Kilometer von Kopenhagen, mitten
im Wal1d. hat sich die dänische Satelliten
warte eingenistet. Jeden Tag werden dort
Signale und Bilder aus dem Weltall empfan
en. Unter dem Leiter der geophysischenAb
t eilung des meteorologischen Instituts, Ma
gister Lundbak, verfolgen die Techniker
nach einer genau errechneten Zeittabelle die
Satelliten in Ihren Bahnen um die Erde.
In einer Lichtung im Walde stehen die be
weglichen Empfängerwagen. Außen ähneln
sie Möbelwagen, die zu einer Wald partie be
nutzt worden sind. Nur die Antenne auf dem
Dach verrät, daß sie anderen Zwecken die
nen. Die große speziell entwickelte An
enne läßt sich nach allen Richtungen dre
hen. In den Wagen stehen die Empfänger,

ge

erfolg

die zum großen Teil selbstgebaut sind. Sie
müssen sehr empfindlich reagieren, weil
selbst die stärksten Satelliten nllr eine Sen
deleistung von wenigen Watt haben. Nor
male Rundfunkstationen dagegen senden
z. B. mit 100000 Watt.
In der Nähe der Wagen Ist die eigentli,che
"Verarbeitungszentrale" in einem kleinen
Haus eingerichtet worden, angefüllt mit In
strumenten, Empfängern, Schreibern und
Tonbandgeräten. Von den Empfängerwagen
werden die Signale an die "Verarbeitungs
zentrale" geleitet, wo sich die Bandaufnah
megeräte automatisch einschalten. Alle
Signale werden auf Tonband aufgenommen.
Auch in dieser Station ist das Agfa Magne
tonband z.u einem unentbehrlichen Helfer
für die Auswertung geworden.
Ein Teil der Erdtrabanten sendet Auskünfte
über Strahlungserscheinungen in der Iono
sphäre . Sie werden durch einen Meßschrei
ber sichtbar gemacht. So können die Exper
ten die Verhältnisse außerhalb der Erdatmo
sphäre beobachten.
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Techniker Bruhn beobachtet eine entwickelte Papierrolle
n ungen im Weltraum. Rechts neben ihm auf dem Tisch ste

Deutsch in Japan

Chinesisch, malaiisch, hindi, deulsch , franzo
sich ,japanisch I ilalien;sch, russisch, englisch und
spanisch erfährl man über Kopfhörer im "WeIl
bus" Wissenswerles über drtliche Bezirke , japa
nische Kullur und Geschichle. Man brauchi nur
auf den enlsprechenden Knopf zu drüc-ken, und
schon läufl das inslallierle Tonband. Dieser
"Wellbus" genannle Wagen isl noch rechlzellig
zu den Olympischen Sommerspielen in Tukio
nach dreijähriger Arbeil in Japan fertig geworden.

Blinde
spielen,
Tonban Schach

Das Schachspiel kann der Blinde beherr
schen wie der Sehende. Er gewinnt dadurch
ein Gefühl von Sicherheit, Gleichwertigkeit
und Gleichberechtigung nicht nur gegen 
über den sehenden Schachpartnern, son
dern gegenüber den sehenden Mitmenschen
überhaupt. Publikationen über schachtheo
retische Fragen und Schachinformationen
in Blindenschrift sind verhältnismäßig sei
ten . Für Späterblindete ist es zudem sehr
schwierig, die Punktschrift entsprechend
gut und schnell zu lesen . Schachspiel ohne
Theorie jedoch hemmt die Freude und Faszi
nationen beim königlichen Spiel. Das Ton
band hat sich auch auf diesem Gebiet als
willkommener und guter Helfer erwiesen.
Im Mai 1960gab Max Winkelmann aus Zürich
die erste Schweizerische Blinden-Tonband
Schachzeitung heraus. Er schreibt uns dazu:
"Sie ist bis heute meines Wissens die ein
zige akustische Zeitung dieser Art geb lie
ben . Die Hörerzahl stieg schnell und beträgt
jetzt 60 Sehgeschädigte, vor allem aus der
Schweiz, vereinzelte aus Deutschland, Öster

Das Tonband hilft blinden Schachspielern .
Man kann allein, aber auch mit Partner spielen.

reich und Dänemark. Die tönende Schach
zeitung ist auch Organ des Schweizerischen
Blinden-Schachbundes, ein Bindeglied zwi
schen den einzelnen Mitgliedern. Wie wich
tig und begehrenswert ist für Bewohner ab
gelegener Berggegenden der Kontakt mit
Kollegen gleicher Interessen im Tiefland!
Denken wir auch an jene, die neben der
Blindheit noch an den Rollstuhl gefesselt
sind. Es ist kaum zu ermessen, was für sie
das Näherkommen durch solche Ton
bänder bedeutet."
Die tönende Schachzeitung vermittelt theo
retisches Wissen, Schachnachrichten aus
aller Welt, eigene Tonband-Reportagen von
Schachveranstaltungen,
Heiteres
über
Schachfiguren und Spieler und ruft zu Pro
blemlösungswettbewerben auf. Gelegent
liche Berichterstattungen aus Deutschland ,
Österreich, England und Dänemark tragen
weiter dazu bei, daß die Hörer über das inter
nationale Blindenschach informiert werden .
Daneben wird auch über große Schachereig
nisse der Sehenden berichtet, denn nicht

jeder Blind e kann sich aus Tages- und
Schachzeitung en vorlesen lassen . Die Mit
glieder des Sc hweizerischen Blindenschach
bundes erhalten die Ton band-Schachzeitu ng
unentgeltlich , ausländische Hörer zahlen
einen geringen Beitrag.
Alle Beteiligten an diesem Werk arbeiten
ehrenamtl ic h und verwenden ihre Freizeit
dafür. Die To nbä nder werden den Hölrern
in voradressierten Versandschachteln ins
Haus gel iefert. D ie Innenseiten der Adreß
deckel sin d in Blindenschrift angeschrie
ben, so daß der Sehgeschädigte die Rück
sendung des T onbandes selbständig vor
nehmen kann.
Ein Tonbandgerät kann auch vom VoIlblin
den einwandfrei ohne jegliche Hilfe bedient
werden . D iese mechanische Betätigung
macht Freude. Oft kennt der Blinde die tech
nischen Erfindung en unserer Zeit nur vom
Hörensage n. Hier hat er nun Gelegenheit,
sie praktisch zu erproben . Blinde achten be
sonders auf To n qualität, das wurde auch in
dj esen Fäll en festgestellt.

Tonband hilft bl'inden Schachspielern,
kann allein, aber auch mit Partner spielen.

Die Einrichtu ng des Klein studios von Max
Winkelmann besteht aus vier Ge räten, einem
Batteriegerät für Reportagen, ein igen Mikro
fonen, Mischpult, Löschd ros s el und einer
Hörer- und Inhaltskartei. Beim Sa m meln der
Beiträge, Zusammenstellen der Zeitungs
nummern und Aufnahmen auf das Original
band vergehen viele Stunden. Gelegentlich
stellen sich auch Meisterschachspieler für
einen Kommentar zur Verfüg ung, Zeitrau
bender, als oft angenomm en wird, ist die Ko
pierarbeit.
Die Tonband-Schachzeitung ersc heint alle
zwei Monate auf 10 cm gro ßen S pulen mit
9,5 cm / sec. aufgenommen. D ieses Format
ist für den Versand gut geei gnet. Die zurück
kommenden Bänder müssen auf Briefkasten
fragen abgehört und auf Sc häden kontrol
liert werden. Erstaunlich , w ie wenig "Un
glücksfälle" vorkommen. A ls Ergä nzung zur
Zeitung erscheinen dreimal jährlic h Schach
theorie-Bänder, die von besonders Lerneifri
gen bezogen und nachher im Stu dio-Archiv
aufbewahrt werden. Sie kö nn en vo n den Hö
rern jederzeit wieder kosten los ausgeliehen
werden. So soll mit der Z eit eine wertvolle
Nachschlagbibliothek auf Tonband ent
stehen .
Das Schach-Tonband hat g egenüber dem
Schach-Artikel in Punktschrift einen großen
Vorteil: Der Blinde kann seine Hände auf
dem Schachbrett lassen, während ihm das
Tonband die Fortsetzung der Partie ins Ge
hör diktiert. Hat er dagegen die Punktschrift
zu entziffern, so müssen se in e Hände stän
dig vom Text zum Schachbrett hin und her
wec hseln. Üb rigens : Sc hachsteiiu ngen n u r
mit den Händen zu ertasten, ist schwierig.

Die Tonband-Schachzeitung ist versandbereit. Alle Sc
mit Blindenschrift gezeichnet. 1960 wurde in Zürich dies

Kopierarbeit im Amateur-Studio von Max Winkelmann
hörer kontrolliert und, wenn nötig, korrigiert. Wie man si

d er Blinde kann sich aus Tages- und
ch achzeitungen vorlesen lassen. Die Mit
eder des Schweizerischen Blindenschach
un des erhalten die Ton band-Schachzeitun g
nentgeltlich, ausländische Hörer zahlen
nen geringen Beitrag.
tE' Beteiligten an diesem Werk arbeiten
renamtlich und verwenden ihre Freizeit
fü r. Die Tonbänder werden den Hörern
voradressierten Versandschachteln ins
au s geliefert. Die Innenseiten der Adreß
eckel sind in Blindenschrift angeschrie
·'n, so daß der Sehgeschädigte die Rück
·'n dung des Tonbandes selbständig vor
ehmen kann .
n Tonbandgerät kann auch vom Vollblin
n einwandfrei ohne jegliche Hilfe bedient
erd en. Diese mechanische Betätigung
acht Freude. Oft kennt der Blinde d ie tech
ehen Erfindungen unserer Zeit nur vom
!.törensagen. Hier hat er nun Gelegenheit,
e praktisch zu erproben. Blinde achten be
on ders auf Tonqualität, das wurde auch in
esen Fällen festgestellt.

Das Tonband diktiert den Spielverlauf einer Schachpa
mentar, aus dem die Spieler lernen . Die gleiche Partie lä

aus dem Gewirr eine Stimme, die mich
erfolgreich verteidigte. Ich kan nte den
Retter in der Not damals nicht. HeutE'
In Ich seine Frau
M afia Ogorelec, W i en

Den Nachtschlaf gerettet
Die ne uen Mieter uber uns sind lustig
Leute . Sie machen sich oft fröhliCh
Abende und haben uns In der ersten
Zeil an ihren Felern- wenn auch nicht
persönlich, so doch akustisch - teil
nehmen lass n. A ls wir wieder einmal
durch Musik und harten Ge sang
nachts aus Morpheus' A rmen vertrie
ben worden warE'n, stellte ich mein

sie nicht glauben. daß sie das gewE'
sen waren. A ber dann erkannten sie
bald Einzelheiten Ihres lustigen
A bends wIeder. Die Leute wurden sehr
verlegen und entSChuldigten sich vie l
mals j so laut halten sie sich das nicht
vorgestellt. 0 e Zahl der Feste und
freihlichen A bende hat :twar seitdem
nich t abgenommen, dafur aber glück
licherweise spOrbar die Lautstarke
Hartmut Holtmann , Syke/ B reme n

Tonbandgerat ein und heß es alle
Fröhlichkeit der uber uns W altenden
auf Band fe sthalten
A m nachsten Tag lud Ich die .. Haus
musikfreunde" zu uns ein und spielte
ihnen das Band vor. Zuerst wollten

W ir sind sechs, die dem schonen
Hobby .. Tonband" fronen: drei J un
gen, drei Mädchen. Eigene kleine Hör
spiele, Sketche. Programme fjj r
Namenstags- und Hochzeitsfeiern
haben wir mit Eriolg aufgefuhrt.
Obrlgens: Norbert Und Ursul a sind
seit einigen Monaten verheiratet, Bitr 
bara und Ich stehen sozusagen vor
dem Standesamt. Nur Ulrrch und
Susanne machen uns In dieser Hin
sicht Sorgen Sie sind namlich sehr
schuchtern. fast ängstliCh. Uns allen
ist klar, daß sie sich gern haben . Wie
könnte man die beiden zusammen
bringen?
Ich besuchte nacheinander Ulrich
und Susanne mit mernem T onband
gerät Und ließ sie einige W orte und
Sälle Ins Mikrofon sprechen . Die
Sache kar" belden nicht ganz gehouer
vor, aber schließlich konnte ich sie
berUhigen Dann weihte Ich Ursuta,
Barb ra und Norbert ,n melnf'n PI n
em Die Tonbander wurden montil.'rt.
ein Zwiegespräch entstand Be l der
nächsten z.usammenkunft verkundete
Ich feierlich; "Susanne und UIJlCIl,
wir haben eine kleine überraschung
fur euch . HOrl euch alles genau an ,.
W ir warteten gespannt auf die Wir·
kung .
"Guten Tag, Susann ." " Guten Tag ,
Ulrich ." "Ziemlich heiß heute." ,,0 ja,
last 32 Grad," "Ich möchte dich etwas
fragen , Susanne. Seit wann kennen
wir uns eigentlich schon?" " Momen
mal,lch glaube, drei Monate." "Hübsch
has t du es hier eingerichte!." .. Ja, die!'
Ist mein Zimmer. Ich gestalt mir las

Zwischen Fußball und Liebe

alles selbst." .. Wollen WH • _ . wollen
Wir nicht gleich ein wenig sp8Z.leren
geh n?" "Ja, gern ." .. Und . .. und ..
hast du Lust. heute abend mit Ins
KlOo zu kommen?" " W enn du moch
test. " "Oh , Ich mochte ganz gerne.
Ich wollte immer scnon ..." " W as ?"
"Ich wollte dich Immer schon gefra1j1
haben , ob du . . • ob wir zwei. , also.
ob wir beide . •. ein gutes Paar abge
ben wurden?" " Das kommt ganz dar
auf an . A ber dafür muß ich dir direkl
einen Kuß 9 ben ,.
Damit war das Tonbandgesprach
beendeL Die beiden waren rot biS
Ober belde Ohren gewOrder1. Be l
Ulrich zeigte sich zunächs t eine Zor
nesfalte auf der St rn, aber dann
beruhigte er sich doch, und schließ 
lich lachte er mll. " Das habt ihr roll
hingekriegt", rief Susann Und sah
Ulrfch strahlend an . Auf den letzten
Sa tz des Gesprllchs anspielenD
melOte Norbert.augenzwinkernd : , .Tu '
euch keinen Z wang an. Wrr sctfau ~n
solange weg," War. keiner lur mbgllci
gehalten hatte; plbtzlich zog Ulrlcr
Susanne zu Sich heran und ga b Ih r
einen Kuß. Der Bann war gebrochen .
Vor kurzem waren sie in der 0 ruckerel ,
um die Verlobungskarten zu bestellen
H ans Orths, V i ersen

EigentliCh ging alles sehr schnell! A uf
einer Party lernte ich sie kennen , das
sußeste Geschöpf meines Lebens.
A ls wir einig e W ochen später zufälli g
allein Im W ohnzimmer ihr rEitern
waren. habe Ich sie einfach gekilßt
und gefragt, ob sie mich heiraten
wolle. Sie stellte die Fußballübertra
gung am Radio leiser und sagte :
" Ne nl" Ich fragte, ob Ich ihr denn
nicht gefalle. " Doch", meinte sie.
A ber sie habe A ngst, daß Ich sIe vor
lauter FuOball vernaChlässigen könnte
Ein Tor sei Ihr zum Gähnen langweilig
Erst uberflel mich ein Lachsnfall.
dann stellte Ich das Radio ab. Bald
heirateten wir
Vor kurzem bat Ich meine Frau
" Liebling. um 14 Uhr nimmst du das
FußballspIel auf T onband aul W ir
haben ein paar Bander von der Hoch
ze ll noch übrig." Sie versprach, es
nicht zu verge ssen . A bends empfing
mich meine Frau mit ernem strahlen
den Lacheln. " A uf dem Band war
schon was drauf, da konnte ich nichts
aufnehmen ." Ich warf Ihr Hut und
Aktentasche zu, shirmte Ins Wonn
zimmer und drückte auf die W ieder
gabetaste
loh habe wonl nicht sehr geistreich
ausgesehen. als Ich mIch sagen hörte:
. ,Baby. willst du mich heiraten '!"
"Nein '" " A ber warum dE'nn nicht?"
"Wi'iI Ich 10rchte, daß du Immer nur
Fußball im Kopf hast." J länger der
Dialog dauerte, desto ruhiger wurde
ich. Der Zorn wich. W ir sahen un s In
die A ugen, dann platzte ich heraus
und lIeO meine Li ebe wieder besiegeln
Nachher hatte Ich v el L ppenstl1t Im
GeSicht.
Hans-J oachl m Hermes,
W l ed a/Harz

--

Er lachte sie nicht aus

b

Mein Bruder hatte von einem Freund
ein Tonbandgerät geliehen, um sich
damit einen kleinen Sehen: zu er
lauben. Als nämlich seine Bekannten
bel uns daheim eine " Männerrunde"
lIeranstalteten, Installierte er das
Gerät getarnt Bel gehobener Stim·
mung wurde es eingeschaltet. In
gnlldlger Herablass ung gestattete er
mir als einzigem weiblichen W esen,
ihm beim Servieren der Getränke zu
helfen. Ich hafte mich daher schön
gemacht : In grell karierten Hosen,
Seemannspullol/er und mit wirrer
Haarmähne. Als die Gäste gegangen
waren, kam mein Bruder mit dem
Gerät In mein Z immer. Beim A bspie
len des Bandes lachte Ich T ranen
Ober einige Stellen . Dann aber kam
der Punkt, an dem In der gut gelaunter>
Runde das weibliche W esen lIerlacht
wurde. Der Spaß am T onband war mir
vergangen. Doch plötzliCh erhob sich
aus dem Gewirr eine SUmme, die mIch
erfolgreich verteidigte. Ich kannte den
Retter in der Not damals nicht. Heute
bin ich seine Frau .

Marla Ogorelec, Wien

Zwischen Fußball und Liebe
Eigentlich gIng atles sehr schnell: A uf
einer Party lernte Ich s ie kennen, das
sußeste Gesc.höpf meines Lebens.
A ls wir einige Wochen später zufällig
allein im W ohnZimmer ihrer Eltern
waren , habe Ich sIe einfach gel!.ußt
und gefragt, ob sie mich heiraten
wolle. Sie stellte die Fußballubertra
gung am Radio lei ser und sagte :
"Nein'" Ich tragte, ob ich Ihr denn
nicht gefalle. "Doch", meinte sie.
A ber sie habe A ngst, daß ich sie vor
lauter Fußball vernachlässigen könnte
Ein T or sei Ihr zum Gllhnen lang weilig .
Erst uberflel mich ein Lachanfall,
dann stellte Ich das Rad io ab. Bald
heirateten wi r
Vor kurzem baI Ich meine Frau :
"Liebling, Um 14 Uhr nimmst du das
Fußballspiel auf T onband auf. W ir
haben ein paar Bänder von der Hoch
zei t noch ubrig ." Sie versprach, es
nicht zu vergessen . A bends empfing
mich meine Frau mit einem strahlen
den Lächeln. " A uf dem Band war
schon was drauf, da konnte Ich nichts
aufnehmen." Ich warf Ihr Hut und
A ktentasche zu , st urmte ins W ohn
zimmer und drückte auf diE' W Ieder
gabetaste
Ich habe wohl OIcht sehr geistreiCh
ausgesehen. als Ich mich sagen hörte '
" Baby, w illst du mich heiraten 7"
" Nein I" " A ber warum denn nicht?"
"Weil ich fOrchte, daß du immer nur
Fußball Im Kopt hast." J e länger der
Dialog daul1rte, desto ruhiger w urde
ich Der Zorn wich . W ir sahen uns In
die A ugen, dann platzte ich heraus
und ließ meine Liebe wieder besiegeln .
Nachher hattE' Ich IIlel Uppensllft Im
Gesicht.
H ans-Joac h lm H ermes,

---
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Wochenend und Sonnenschein .•• und Musik!
Das lieben auch diese jungen Kroaten. Sie verbringen mit ihrer Betriebsgruppe
ein freies Wochenende im Jugoslawischen Nationalpark. Photos: W. Glatten.

Ers Slivv '1 Nitz
und
mel, dann

Tonbanda fnahme
Das Interesse der Bevölkerung gewinnt man durch das Tonband!
Markttage sind ergiebig für originelle Tonaufnahmen (Bild rechts). Am Dorf
Plitwitze , wo das Wasser über eine Felswand 60 Meter tief stürzt,
gehen alle anderen Geräusche im Getöse des Wasserfalles unter (Bild unten).
Die kleine Jugoslawin schleppte ein Huhn heran und hielt es vor das Mikrofon.
Auch seine Stimm e sollte auf Tonband, nachdem die anderen
Aufnahmen so viel Spaß gemacht hatten (Bild links).

Was bleibt vom Urlaub? Die Erinnerung!
Mit den Arbeitswochen und -monaten ver
blassen die nur im Gedächtnis haftenden
schönen und erlebnisre ichen Stunden der
Urlaubszeit. Taufrisch dagegen werden Er
innerungen durch Photo, Film und Tonband
aufbewahrt. Man kann zwar Postkarten und
Dias an den vielbesuchten Orten kaufen.
Aber selber photographieren gibt mehr.
Nicht kaufen kann man Schnappschüsse und
Aufnahmen abseits der großen Straßen und
aUgemein bekannten Punkte. Besonders in
solchen Fällen trifft es zu: "Wer photogra
phiert, hat mehr vom Leben." Das gilt auch
für Tonaufnahmen. Wer einmal aus seinem
Urlaub eigene Musik-, Natur- und Gesprächs
aufzeichnungen mit nach Hause gebracht
hat, kennt die Entdeckerfreuden dieses
schönen Hobbys.
Urlaub 1964. Eine Autofahrt an die Plitwitzer
Seen in Kroatien, zu den weltberühmten
Wasserfällen. Jugoslawien gehört wegen
seiner vielfältigen landschaftlichen Reize,
Geschichte, Kultur und Gastfreundschaft zu
den beliebtesten Reiseländern. Gesänge und
Tänze si,nd so lebendig wie vor Jahrhunder
ten. Man kann Folklore auf Schallplatten im
Geschäft kaufen . Aber eigene Tonaufnah
men sind unmittelbarer und interessanter;
sie geben das persönliche Erlebnis wieder .
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Herzklopfen haben Jochen und Gabriele, während sie die Treppe im Kölner Rathaus hinaufgehen,
um den Oberbürgermeister zu sprechen. Im Treppenhaus geben die Kinderfunk-Redakteure des WDR,
Ingeborg Troendle und Georg Bossert, den kleinen Reportern schnell noch einige gute Rats c hläge.

Kinder, die jeden Monat an einem Sonntag
im Westd euts chen Rundfunk Köln zu hören
ist. Ziel dieser Sendereihe ist, den Kindern
zu Hause die Möglichkeit zu geben, ihr
Unterhaltu ngs programm m itzugestalten.
Und so stapel n sich täglich die Briefe mit
Vorschlägen fü r die nächste Sendung.lnge
borg Troen dle u d Georg Bossert, beide
Kinderfu nk- Red akteure, wählen die geeig
netsten Zusch riften aus und stellen sie in
der Sendung mit dem Namen des Einsen
ders vor.
Dichten schei nt den kll einen Zuhörern be
sonders zu im ponieren. Den Anfang machte
ein Hampelm ann gedicht, das vorgetragen
wurde. Ingeborg und Georg forderten die
Jungen und Mädc hen auf, zu Hause ein
kleines lustige s Gedicht über den Hampel
mann zu schreiben. Das Ergebnis war: 302
Hampelmanngedic hte! In der nächsten Sen 
dung wurden dann die fünf originellsten Ein
sendungen vorgelesen und mit Preisen be
lohnt. Begeisterung brachten auch andere
Verse in den nächsten Sendungen, die u,a.
die Titel "Der Prah lhans" und das "Plapper
gänschen" hatten. Zum letzteren schrieb ein
sechsjähriger BU.b :
"Das Plappergän schen hat ein Klapper
schwänzc hen , und plappert das Gänschen,
dann wackelt beim Plappern das Klapper
schwänzch en."
Aber nicht nur Gedichte bringt die Post
zum Rundfunk, sogar von Kindern verfaßte
Hörspiele. In einer der letzten Sendungen
wurden zwe i kurze Hörsp iele zum Thema
"Mein aufre gendstes Ferienerlebnis" mit
bekannten Sc ha uspielern aufgeführt. A uch
Komposition en und Liedehen werden von
Kindern eingeschickt und von Kindern vor
gefü h rt.
Damit im Studio alles noch spannender
wird, stellen Ingeborg und Georg, die mit
einer Schar gut aufgelegter Kinder durch
die Dreißig- Min uten-Sendung führen, i m
mer wieder die Frage : "Wer sind die Cleve
ren - die Mäd c hen oder die Jungen?" Alle
die sich geschickt, gewitzt - eben clever
genug - anstellen, können Preise gewinnen.
Wissensfragen, Scherzfragen, Stolpersätze,

Reportagen sind die Auf gaben. Einmal wurden zwei Reporter ermit
telt : nämlich die zehnjährige Gabriele und der elfjährige Jochen .
Beide Kinder sollten ein Inter vi ew mit dem Oberbürgermeister der
Stadt Köln , Theo Burauen , f ühren. Die Auswahl der Fragen war
den Kindern freigestellt. Sie zo gen mit einem Tonbandgerät los.
W ie die Fragen und Antworten ausfielen? So :

Gabriele:

•
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Sie sind hier Oberb ürgermeister - es gibt aber auch
B ürgermeister. Sind die Bürgermeister nicht so
schlau?
Das will ich nicht sagen, manchmal sind sie sogar
schlauer, ich darf das nur nicht zugeben, solange ich
noch Oberbürgermeister bin . In der Rheinischen Ver
fassung, hier in Nordrhein-Westfalen, heißt es: Der
erste Vertreter der St adt hat den Titel Oberbürgermei
ster. Der zwe ite Vertreter, also sein Stellvertreter,
trägt den T itel Bürgermeister. Bürgermeister ist
schlechthin die einzig richtige Bezeichnung.
Mein Lieblin gsfac h in der Schule ist Turnen. Welches
Fach, Herr Oberbürgermeister, hat Ihnen in der Schule
am meisten S paß gemacht?
Nein, Turne n kon nt' ich nicht so gut - Rechnen ,
Schreiben und Lesen vor allen Dingen.
Ich glaube, um Oberbürgermeister einer so großen
Stadt zu werden, b rauchte man früher nicht unbedingt
ein Mustersc hül er g.ewesen sein. Haben Sie Ihrem
Lehrer schon ein mal einen Streich gespielt? Mir kön
nen Sie's ja ruhig sagen.
Nicht nur ei nen, so ndern meine ganze Schulzeit be
stand aus Streich en. Ich gehöre zu den "Kölsche
Lotterbove", wie es bei uns in der Stadt heißt. Und mit
meinen Schulkameraden habe ich Pferde aus der
Postkutsche ausgespannt, was ihr heute gar nicht
mehr erleben kön nt.
Ich hab' zw ei Brüder, die ärgern mich ab und zu . Ha
ben Sie Ihre Sc hwester früher auch geärgert? Kann
ja sein.
Das kann nicht sein , weil ich leider nie eine Sch wester
gehabt habe.
Ist Oberbürgermeister ein Beruf, und wie wird man
das? Na ja, ich möc hte auch gern mal Bürgermeister
werden .
Warum nic ht Oberbürgermeisterin ? Köln ist ja von
einer Dame geg rü ndet worden, warum soll sie nicht
einmal von ei ner Dame geführt werden? Beruf ist es
nicht, aber in ein er so großen Stadt wird es fast zum
Beruf, weil die A ufga ben so groß und weit sind, daß
er kaum daneben einen Beruf ausüben kann. Und wie
man Oberbürgermeister wird, diese Frage kann ich
dir leider nicht beantworten, Gaby, da mußt du die Köl
ner Bürger fra ge n.
Ich möchte g leich losschießen mit der ersten Frage:
Lieb en Sie T ie re?
Ich liebe T iere. Ic h bin der Vorsitzende des Aufsichts
rates des Kölne r Zoologischen Gartens.
Welches Tier lieben Sie denn am meisten?
Ja, das ist eine Gewissensfrage. Von meinem Hobby
her - ich sammle Elefanten aus allen Materialien, ob
groß oder klein - müßte ich sagen: Elefant!
Spielen Sie ein Instrument?
Mundharmo nika und Schallplatten.
Haben Sie fr üher Karl May gelesen?
Klar!
Alle siebzig Bän de?
Ne, ne, so alt bin ich ja noch nicht. Ich hab' mir für
jedes Jahr einen Band aufgespart.
Putzen Sie jeden Abend und Morgen brav Ihre Zähne?
Immer, immer, immer - muß man ja.

Der Bann ist
der fragen ung
Streich gespie

Mal hören, wie
band aufgenom
etwas über die

Jochen :
Burauen :
Jochen :
Burauen :
Jochen:
Burauen:

Sagen Sie un
haben?
Geraucht?
Ja!
Achtzehn ode
sein, früher je
Ha, da durfte
Doch, aber
schmeckt es

Oberbürgermeister Burauen
Art der Kinder. Am Schluß
ste und erfrischendste Inte

zeichen) oder zur Maschinen-Steuerung (-+ Endlos-Kassette) .
Störende Schlaufen im Band, die ebenfalls als Bandschle ifen b ezeichnet werden, können sich bei. Fehlern der
Ban d zug

Kraft, mit der das Band im Tonbandgerät am Kopf vorbeigezogen wird, bleibt durch selbstregulierende
Größenord n ung: 100 g bei Studiomasch inen, bei kleineren, insbesondere Batteriegeräten, auch wen iger.

. Bremsen bilden .
Bremsen konstant.

Bespurungsband

Dünnes Tonband, das in schmalen Streifen als Magnetspur auf den Rand von Bildfilmen mit oder ohne Ausfräsen der Emulsions·
schicht aufgeklebt wird, z. B . Agfa F 4.

B ezugsband

Tonband nach DIN 45513 für Meßzwecke, au ·f dem zuerst ein konstanter Normalton mit genormtem ~· Bandfluß (je mm Bandbreite
bei 76 cm/sec 16, bei 38 und 19 cm / sec 32 und bei 9,5 und 4,75 cm/sec 25 -··Millimaxwell [mM]), der beim Abspielen des Bandes
den Bezugspegel (->Pege'I) ergibt, aufgesprochen ist.
Der zweite Teil enthält eine Aufzeichnung, mit der man den ~~ Spalt des ~·Hörkopfes auf richtigen Winkel (genau senkrecht zur
Laufrichtung des Bandes) einstellen kann.
Im dritten Teil ist eine Folge von verschiedenen -;·Frequenzen {Ton höhen) aufgezeichnet, mit deren Hilfe der -;. Frequenzgang
des Wiedergabeverstärkers kontrolliert bzw . eingestellt werden kann. Am Ende ist noch ein unbesprochener Teil, der sogenannte
Leerteil, genau definierter Bandbeschaffenheit für weitere Messungen angeklebt (Vergleich von - ,.. Empfindlichkeit, ...,-Frequenz
gang usw. verschiedener Bänder mit Bezugsband).
Die Leerteile für die einzelnen Bandgeschwindigkeiten sind genormt:
F 2851 A für 76 cm / sec, PER 525 Charge 77 B für 38 cm/sec, LGS 52 Charge 22138 für 19 cm / sec, und LGS26Charge 110211 für
9,5 cm / sec.

fa ez.ug film
Be z ugspegel
Bit
Blocklngeffekt
Bobby
Breite

Meßfiir" nach DfN 15 538 uno 15638 wie - .• ßezugsbar,d (--.. M"gne'film).
--;·Bezugsband und -

Pegel.

-c-Informationsdichte .
die Tendenz sehr glatter Bänder in einem Wickel auf der darunter liegenden Bandlage fest zu haften. Bei Geräten mit schwachem
Motor kann dadurch ein Blockieren auftreten. Insbesondere bei längerer Lagerung , bei hoherTem peratur oder hoher Luftfeuchtigkeit.
Bezeichnung für - >- Kern bei Tonband und Film.
D ie Breite der Tonbänder ist international festgelegt. Sie beträgt bei den Amateur- und normalen Studiobändern 6,25 mm. Dieses
Band läuft allgemein unter der Bezeichnung X -->-Zoll { ~"' inch)-Band, obwohl X Zoll genau 6,35 mm isl.
Bei den anderen Bandbreiten X inch, 1 inch und 2 inch ( - ,..Videoband) entsprechen die Maße den tatsächlichen mm-Maßen, also
12,7, 25,4 und 50,8 mm . In Frankreich gibt es noch die Breite 6,35 mm = X Zoll.
Wird fortgesetzt!

I< ..Ine Angst vor "kloin.n
UnfiU..n" mit Agfa Ma
onetonbllnde'n. Es kann
schon mal vo,~ommen , daß
ein MagMtonbond auf dia
Erde fällt, In Schmu!1: gerät,
durch Öl, Obst oder a.ndere
F,emd$toffe verkleb
Da
durch Ist es ledoch nicht
verloren , Im Nu kann das ro
buste Agla Magnetonband
auf einfache Welse geSäu
bert werden. ael leichter
Ve,schmutz uno genugt, das
Band im Schnelleul von
belden Se,ten mit einem
trockenen Leinenlllppehen
oder Fllzstrellen anzulas
sen . ael stärkerer Ver
schmutzung wird das Uipp·
ehen bzw, der Fllntrellen
mit einem Relnlgllngsmlttel
(z . B
bel
Obatflecken
Wasser, bel Fetlrlleksl n
den Feuerzeugbenzin) ange·
feuchtet (Bild links). -In der
Magnetonfabrfk In Lever
kusen : aut einer de, vielen
kilnen Schneldemasehln.!)
wl,d ledeRolieAglll Maon ....
tonband von der großen
Sehneldemasthlne
kom·
mend haa,genau !lul die
normale Brelle von 8,25 mm
geschnltlen (Bild ,echts).

technik
Gebiet der Magnetband· Technik , Fachausdrücke
w ird und die in immer mehr Lebensbereiche
. ;;nl abrik der AGFA-GEVAERT AG stellte einen
.....erden. Wir haben mit der Veröffentlichung
-JII u strierten begonnen. Es empfiehlt sich, den
;cu sammeln (--;.bedeutet : Siehe auch unter

ter, welches das Band verschmutzt).
n soll , zu schwach eingestellt ist, so daß das
ro lle wickelt (---l> Bremse).
de s gleichen Textes (Postansagen, Pausen·
n nen sich bei Fehlern der --···Bremsen bilden.
u~c h

selbstregulierende ,,-··Bremsen konstant.
' ate n, auch weniger.
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T ri p l e Record

"Bitte ein Tonband!" "Ja. aber welches? Wofür?" Man muß sich gut aus
kennen, um diese Frag e n ri chtig beantworten zu können . Immerh in umfaßt
das Sortime nt der Agfa·G ev aert AG 20 verschiedene Magnetonbänder. Di e
erste Gegenfrage müßte la uten: Welches Bandgerät wird für die Aufnahm e
benutzt? Nach der Antwort des Amateurs weiß der erla.hrene Fachhändl er,
welche maximale Spu lengröße ve rwendet werden kann . Und noch eine andere
Frage ist zu beantworte n : Was soll aufgenommen werden? Vielleicht "D ie
Zauberflöte" von Mozart. D ie daue rt etwa dre i Stunden . Dafür ist eine 18er
Spule mit Tripie Record PE 65 zu empfehlen , das bei der Geschwindigkeit
9,5 cm/sec drei Stunden läuU
Das Langspiel-Band (Agla PE 31) spielt, bezogen auf die gleiche Spulen.
größe, länger als ein sogenanntes Standardband, das übrigens - technisch
überholt - seit langem aus unserem Programm gestrichen ist. Genau gesagt:
das Langspiel-Band spielt 50 % länger.

es auf richtigen Winkel (genau senkrecht zur

Das Doppelspiel-Band (Agfa PE 41) spielt doppelt so lange wie ein auf glei·
eher Spule aufg ewi cke ltes Standardband. D ieser Bandtyp hat gar nichts zu
tun mit Halb- oder V ierte ls p ur. Denn: das Vierspur- oder Viertelspur-Gerät
kann nacheinander 4 Spure n vo n etwa 1 mm B reite auf e inem Band aufzeich
nen . Das Halbspur-Gerät ze ichnet zwei Spuren auf; nämlich beim ersten
Durchlauf auf der oberen Hälfte d ie eine und die andere nach dem Umdrehen
der Spule. Bei Stereoaufnah m en sind es 2 mal' 2 bzw. 1 mal2 Spuren.

zeic hnet, mit deren Hilfe der -o- Frequenzgang
no ch ein unbesprochener Teil, der sogenannte
e rgleich von - >- Empfindlichkeit, ~-' Frequenz-

Das Tripie Record (Agfa PE 65) ist nur ein Drittel so dick wie ein mensch
liches Haar. Es kann davon auf der gleichen Spule dreimal soviel aufgewickelt
werden wie von dem oben erwähnten Standardband. Es spielt also auch drei
mal so lang e.

Imen mit od e r ohne Ausfräsen der Emulsions
..,It genormtem ->- Bandfluß (je mm Bandbreite
( w eil [mM)), der beim Abspielen des Bandes

tu r 19 cm/sec, und LGS 26 Charge 110211 für

Spule
cm

In der folgenden Tabelle ist fur jede der drei Bandtypen und jede Spulengröße
die Spieldauer in Abhängigkeit von der Bandgeschwindigkeit angegeben .
Aber bitte : wenn möglich B eethovens "Neunte" nicht mit 4,75 aufnehmen!
Das hat er wirklich nicht verdient. In solchen Fällen werden die Aufnahmen
mit 9,5 cm/sec wesenllieh besser.

8
10
11
13
15
18
22
25

PE 31
4,75

9,5

19

22

11

6

60
90
120
180
240
340

30
45
60
90
120
170

15
22
30
45
60
85

Die obere waagerechte Zah
die anderen acht Zahlenre

Wohlgemerkt: die Spieldau
Band ist sie also bei Halbs
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Das goldene T on band von Zürich
Im Stadthaus von Zürich wurde am 7. Oktober 1964 zum dritten Male "Das
goldene Tonband von Zürich " verliehen, wiederum unter dem Patronat des
Stadtpräsidenten Dr. Emil Landol t. Diesen international bekannten Ehrenpreis
für den besten Tonjäger, mit dem 2000 Franken in bar aus der Stiftung der
AGFA-GEVAERT AG verbunden sind, gewann diesmal der junge Schweizer
Uhrmacher Francis Jeannin aus La Ch.aux-de-Fonds mit seiner Studienarbeit
"Polyester" . Unter den zehn Besten sind zwei Frauen . Presse, Rundfunk
und Fernsehen haben über diese Veranstaltung berichtet .
An der Studienaufgabe 1964, die Kurt Pfändler aus Zürich gestellt hatte, ver·
suchten sich Tonjäger aus mehreren Ländern . Es wurden Arbeiten in spani
scher, dänischer, englisch e r, fr anzösischer und soga r in japanischer Sprache
eingeschickt, die meisten jedoch in deutscher Sprache. Probleme der Angst,
des Weltraumfluges, Kr im is, T iergeschichten und human relation waren die
bevorzugte n Themen.
Der Ehrenpreis wird als W anderpreis verl i ehen~ . eine schwer vergoldete,
massive, aus Metall gefraste große Magnetonspule mit Goldprägeschrift
zwischen den beiden Leuen de s Z ü rcher Stadtwappens.
Für 1965 hat der Initiant dieses Wettbewerbes, Kurt Pfändler, folgende Stu
dienaufgabe gestellt :
Gestalten Sie eine Drei- M i nuten-Geschichte, vertont mit der Melodie
eines traditionellen Wei hnachtsli edes. Als Klangkörper darf nur Glas
verwendet werden (Trin kgläs er, Glasgefäße, Glasröhren, Glasstücke).
Die Einsendungen müssen bis Ende Juni 1965 vorliegen. Sie sind zu r ichten
an : "Das goldene Tonband von Zürich 1965" , Tonstudio und Filmproduktion
Pfändler, CH 8052 Zürich l/Schweiz, Olgastraße 10.
Auch für diesen Wettkampf will Stadtpräsident Dr. Landolt das Patronat
überneh men .
Ausführlich berichten wir über das Ergebnis des Wettbewerbes 1964 und
über die neue Aufgabe 1965 in der nächsten Ausgabe unserer Magneton
Illustrierten.

--

~

,

Mit seiner Studie "Polye
Francis Jeannin (rechts) "D
haus überreicht Kurt Pfänd
herr Stadtpräsident Dr. Em

vorliegen. Solche Tonaufzeichnungen
dürfen nur für die Urteilsberatung
ausgewertet werden.

Stimmen werden gesäubert
Schlechte Sprech manieren,wie Kräch
zen, Nuscheln, Quasseln, Wort
endungen verschlucken sind 'k eine
Empfehlung. Über Tonband wird in
Kursen das Sprechen, die Aussprache
kultiviert. Dieser Methode bedienen
sich u. a. große Firmen für ihre Ange
stellten, die US-Army für ihre Aus
bilder und Offiziere.

Indianer sprechen rückwärts
Mit einem Trick rettete sich eine ame
rikanische Filmproduktionsfirma aus
der Misere: Die in dem Film mitwir
kenden Indianer sprachen stark ver
fremdetes Englisch. Die Tonaufnah
men von den Gesprächen wurden
rückwärts abgespielt. Ein Professor,
der sich mit Sprachwissenschaft
beschäftigt und dliesen Film sah, war
verblüfft über den vermeintlich völlig
neuen Indianerdialekt. Seine emsigen
Nachforschungen waren erfolglos.
Erst bei der Filmproduktionsfirma er
fuhr er von dem Trick.

Nicht in Noten,zu fassen
Erst die Erfindung des Tonbandes
ermöglicht die systematische Samm
lung und Erforschung der Volks
musik, die zum Teil in Noten nicht zu
fassen ist. Darauf wurde beim Jahres
kongreß 1964 des "Internationalen
Volksmusikrats" in Israel hingewie
sen. An der weltweiten Tagung in

Sprachlabor-Bus wird ausprobiert

"automatischen Frem de nführer" aus

Erfahrungenwerden in Südostengland
mit "Europas erstem fahrbaren Spra
chenlaboratorium" gesammelt. Der
sogenannte Doppeldecker-Bus ent
hält im Untergeschoß ein Klassen
zimmer, im Oberdeck 10 Kojen mit
Tonbandgeräten, Mikrofonen
und
Kopfhörern. Den Schülern wird ein
fremdsprachlicher Film gezeigt oder
eine Geschichte über Tonband in
fremder Sprache erzählt. Sie antwor
ten ebenfalls auf Tonband, das nach
her abgehört wird. Dabei hilft ihnen
ein lehrer, der über Kopfhörer die
Antworten mithört. Dieser Doppel
decker-Bus, ein Versuch des Nationa
len Volkshochschulen-Co'llegs, be
sucht Schulen, in denen lehrer für
Fre md sp rachen feh:en. Er Y"w'ird aber
auch für die Erwachsenenbildung ein
gesetzt.

In Ro m haben sich einige Taxifahrer
das T o nband zunutze gemacht. Wenn
sie aus ländische Touristen befördern,
las sen sie in der landessprache des
Fa h rgastes ein Tonband abspielen,
von dem Sehenswürdigkeiten der
Ewigen Stadt erklärt werden.

Sprechmaschinen helfen lernen
"Reeeechts um! - - - Liiiiinks um.' - - _' I
Das Buch wird im Sprachunterricht
der Schule vom Tonband verdrängt
werden. Prof. Eberhard Zwirner aus
Münster, Präsident des 5. Internatio
nalen Kongresses für Phonotech
nische Wissenschaften In Münster,
erklärte, Versuche hätten ergeben,
daß maschinelles lernen den Eifer
der lernenden nicht mindere. Der
Sprachunterricht vom Tonband bietet
große Vorteile. An dem Kongreß nah
men 400 Wissenschaftler aus 41 län
dern teil.
Sogenannte Sprachlabors, Sprech
maschinen und programmiertenUnter
richt gibt es bereits in mehreren län
dern, die meisten in den USA. Köln
erwartet ein Sprachlabor, eins ist für
das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
in Bonn angekündigt. Anfang 1965
soll das Max-Planck-Gymnasium in

Sp aZie rganges, auf dem die Sehens
würdigkeiten über Tonband erklärt
werde n, i,st der Grand Central Bahn
hof. Es wird berichtet, daß diese neue
Art de r Fremdenführung vielverspre
chen d Ist und großen Anklang findet.
Es werden jetzt Bänder in mehreren
Spra c hen angeboten.

Das Verkehrsamt in Berlin hält für die
Besuch e t der deutschen Hauptstadt
ei nen "kl einen Mann im Ohr" bereit.
Das s i nd ebenfalls T on bandgeräte,
so kle in wie eine Zigarrenkiste, mit
Ohrhörer. In Deutsch, Englisch oder
Französisc h w ird nicht nurauf Sehens
würdigkeiten hingewiesen, sondern
es werden auch Witze erzählt. Hotel
portiers verleihen den "kleinen Mann
im Ohr " lü r 5 Mark pro Tag.

Tonband-Korrespondenz gefragt
Welche Schule korrespondiert per T OIlband? Mit wem? Um Ant
worten auf diese Fragen bittet Dr. Dr. Er l e h B ramme, 1 Berlin W,
Barbarossastraße 36. Wir berichteten in N r. 14 unserer Magneton
Illustrierten unter dem Titel "Berliner Klas se spricht mit Nigeria"
über die 19 Mädchen und Jungen der 10a der "Fontane-Schule" aus
dem Berliner Bezirk Tiergarten. Diese Klasse korrespondiert inzwi
schen nicht nur mit Afrika, sondern auch mit Kanada. Der Bericht in
unserer Illustrierten hat spontan Interesse in den anderen Klassen
der "Fontane-Schule" geweckt. Sie wollen ebenfalls per Tonband
Kontakt mit dem Ausland suchen. Dr. Bromme nimmt an, daß in der
Bundesrepublik und Westberlin auch andere Schulen Tonband
Korrespondenz pflegen. Wir gehen gern auf seinen Vorschlag ein,
daß er Adressen der Tonband-Briefpartner und ihre Korrespondenz
wünsche sammelt und wir diese Unterlagen mit auswerten. Durch
Veröffentlichungen in der Agfa Magneton-Illustrierten wollen wir
diese moderne Art .des Gedankenaustausches unterstützen.

Der feine Mann
schimpft nicht
Agfa Magneton-Jllustrierte, Ausgabe Nr. 15. Hllrausgegeben von der AGFA-GEVAERT
AG Leverkusen. Verantwortlich für den Inhalt: Helnz Gassauer, Opladen. Redaktion:
Wilfried Glatten, Leverkusen. Der Nachdruck von Be iträgen und die Anfertigung von
Photokopien sind mit Quellenan gabe gestattet, Bele gexemplare erbeten! Zuschriften
bitt~ an: 'P resse-Referat, AGF A -GEVAERT AG, 509 Leverkusen-Bayerwerk.
Titel- und Rückseiten-Photo von Studio Dr. Ralh schlag, Köln.
D. 272-694115706
Bei der Aufnahme von Literatur und Musik sind bestehende Urheber- und Leistungs
schutzrecht8, z. B. der GEMA, zu beachten I
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Das robuste Langspiel-Band, besonders für Beruf und
Schule empfohlen.
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In Rom haben sich einige Taxifahrer
das Tonband zunutze gemacht. W enn
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Spieldauer
pro Spur
(9,5 em/sec)
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Das Verkehrsamt in Berlin hält für die
Besucher der deutschen Hauptstadt
einen "kleinen Mann im Ohr" bereit.
Das sind ebenfalls Tonbandgeräte,
so kle in wie eine Z igarrenkiste, mit
Ohrhörer. In Deutsch, Englisch oder
Französisch wird nicht nur auf Sehens
würdigkeiten hingewiesen, sondern
es werden auch Witze erzählt. Hotel
portiers verleihen den "kleinen Mann
im Ohr" für 5 Mark pro Tag.
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leihen. Auf jedem Tonband sind rund
6000 Worte aufgesprochen . Aus
gangspunkt des fünf Kilometer langen
Spazierganges, auf dem die Sehens
würdigkeiten über Tonband erklärt
werden, ist der Grand Central Bahn
hof. Es wird berichtet, daß diese neue
Art der Fremdenführung vielverspre
chend ist und großen Anklang findet.
Es werden jetzt Bänder in mehreren
Sprachen angeboten.
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Inhalt:
Vorlauf

Mit längster Spieldauer,. für besonders hochwertige
Aufnahmen auf allen Amateurgeräten .

Agfa Magnetonband in der
formschönen Novodur-Kassette
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