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UNSER TITELBILD: 

Mary Roos 
Sie hat Stimme, sie ist telegen, ist Musical
Star und etablierte sich im Genre des 
anspruchsvollen Liedes. Sie wurde ge
feierte Künstlerin des internationalen Show
Business und behielt trotzdem eine solide 
deutsche Basis. Trotz internationaler Erfol
ge verkörpert sie den Typ des Anti-Stars, 
der nicht durch spektakuläres Managertum 
hochgejubelt werden kann. Sie fasziniert 
durch die Synthese ihrer Persönlichkeit 
und ihres Könnens. 
Und Mary Roos sagt von sich: .Ich bin 
kein Sonntags-, sondern ein Mittwochs
kind. " Damit trifft sie auch in der Selbst
beurteilung den Nagel auf den Kopf : d.s, 
was sie erreicht hat, begann nicht mit 
einem rauschenden Höhenflug. Sie zeich
net sich aus durch eine von ihr selbst hart 
erarbeitete Kontinuität. Dabei zahlt sich 
heute ihre stets praxisorie.ntierte Nüchtern
heit durch einen bewundernswerten Erfolg 
aus. 
Hier in Stichworten die wichtigsten Stufen 
des bisheriqen k ilnstIerischen Lebenswegs 
der 25-jährigen deutschen Sänger/no Mit 9 
Jahren Mitwirkung im Spielfilm .Die Stra
ße", sang erstmals im Studio, war noch 
Schülerin eines Internats, als sie Deutsch
land beim Fünften Coupe d'Europe da tour 
de chant vertrat (2. Platz). 1966 Film 
• Sperrbezirk" , sang dabei auch den Titel
song. Unicef Gala in Osaka 1970 erste in
ternationale Station im Kreise von Welt
stars (Marlon Brando, Peter Ustinov U. a.). 
Im gleichen Jahr zur zweiterfolgreichsten 
Sängerin neben Mireille Mathieu gewählt. 
.Arizona Man" wird Hit. 1971 erste LP, 
erste eigene Fernseh-Show (bis heute: über 
300 Fernsehauftritte). Weibliche Hauptrolle 
im Musical-Film "Un Enfant dans la Ville" 
(ORTF/BBC), auch im ZDF gesendet. 1972 
Gala-Auftritt in C annes. 1971-73 vier ARD
Shows Mary's Music, 
.Nur die Liebe läßt uns leben" bringt vor 
400 Mio. Zuschauern (u, a. per Satellit) 
dritten Platz beim Grand Prix Eurovision de 
la Chanson in Edinburgh im März 1972. 
Album .Woraus meine Lieder sind" und LP 
"Lieber John" werden auf so manches Ton
band, auf so manche Cassette überspielt, 
.Oh, Marlene" singt sie über den Hörfunk 
und posierte kürzlich danach mit über
raschend graziöser Komik in der Schlager
parade des Fernsehens. Solche anspre
chende wie anspruchsvolle Kunst lohnt sich 
auf Tonband archiviert zu werden. Das hört 
man auch noch nach Jahren gern! 
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Wie wird man 
Tonbandamateur? 

Als Anfänger wird man schon beim Kauf von 
den vielen Möglichkeiten: Mono, Stereo , HiFi, 
Cassette, Spule , Synchroplay, Multiplay etc. 
abgeschreckt oder - je nach Mentalität 
fasziniert. 

Was für ein Gerät soll man kaufen? Spule 
oder Cassette? Dem technischen Laien Ist 
hier eindeutig das Cassettengerät zu 
empfehlen . Es ist einfacher in der Bedienung 
(Bandeinfädeln entfällt) und in der tragbaren 
Ausführung mit ausreichender Qualität für 
200... 300 DM erschwinglich. Durch dieses 
Batterie-Cassettengerät steigt der interessier
te Benutzer bald vom Laien zum zumindest 
mit der normalen Tonbandtechnik (Aufnehmen 
und Wiedergeben) \·ertrauten "Fachmann" 
auf. Nach einiger Zeit wird er - da er diese 
Technik schon kennt - mit dem Drang nach 
Höherem sich ein Heimgerät mit 
Netzanschluß zulegen wollen . Sind seine 
Ansprüche bescheiden, so wird er sie mit 
einem Stereo-Cassettengerät stillen - sehr 
oft aber wird seine Er,tscheidung der oft noch 
bessel'en Qualität wegen gleich auf ein 
Spulengerät fallen . Bei diesem Spulengeräl 
wird er 1 B cm rJJ Spu lengröße, 9,5 und 1 
cm/s Bandgeschwindigkeit, 4·Spur, Stare 
und HiFi für einen Preis ab 700 DM antretfon. 
Das Batterie-Cassettengerät gehört aber nun 
nicht zum alten Eisen; vielmehr hat es eine 
neue Funktion gewonnen als ReportagegEllu t. 
zum Sammeln von Geräuschen, Feslh;:tl te n 
von Eindrücken Cluf Re isen, InletVlews ulI(.i 
vieles andere mehr. Dem technisch etwas 
vorbelasteten möchte der V er fasser einen 
anderen Weg aufzeigen. 

Besonders die Möglichkeit deß Ubersple lr.mll 
erweckt in jedem "frischgebl:lokenen" T tln 

bandamateur den Wunsch nach c lI,em lwnl 
ten Gerät . Beispielsweise hd l er von (./,. , 
Geburtstagsfeiers eines Kimleb zwor Slun 
den aufgenommen; nun wird er n:l llll 11th 
nicht jedem Gast zumuten, sich dIe g3117;en 
zwei Stunden anzuhören (hoffentlich!); er 
wird die interessantesten Stellen des Bandes 
mit Hilfe eines zweiten Gerätes auf ein 
Extra-Band überspielen. Kurzum - ein ZWP. I
ter Apparat muß her. Nun wird er sich 
keineswegs das gleiche Gerät noch einmal 
anschaffen (jetzt kommt der Drang nach 
Höherem!). Er hat nämlich bald festgestellt, 
daß sein erstes Gerät einige Wünsche offen· 
läßt (Mischmöglichkeit, Synchroplay, Multi· 
play, Echo, Hinterbandkontrolle, einfache Dia
steuerung), die er si ch nun beim zweiten 
Gerät erfüllt. 

Von der ersten Aufnahme 
zum Tonbandbrief 

Der stolze Besitzer hat sein Gerät 
betriebsbereit vor sich stehen, das Mikro
fon ist angeschlossen, Band lauft - ein 

Mit einem Cassetten-Recorder fängt es mei
stens an, hier sogar mit einem hochwertigen 
Hifi-Stereo·Recorder (MC 2200 hifi) für opti
male Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit 
zu Hause, auch über Kopfhörer (TH 600). 

Foto: Telefunken 

schrilles Pfeifen - Mithörkontrolle war aufge
dreht. Regler zudrehen, das ganze noch 
einmal - ein Brummen auf der Aufnahme 
Mikrofon war zu nahe am Gerät Wenn man 
schließlich diese Anfangsschwier igkeiten be· 
seitigt hat, stellt man fest, daß die Stimme 
auf dem Tonband unmöglich die eigene sein 
kann (beim Sprechen hört man die eigene 
Stimme über zwei Wege - einmal über die 
Ohren und einmal über die Schädelknochen), 
Außerdem speiche rt das Gerät jedes 
Geräusch das Ticken der Uhr im 
Wohnzimmer, den Lärm des vorbeifahrenden 
Lastwagens, ein verse hentlich gesprochenes 
.. Ah" - und was man als noch schlimmer 
empfindet - jede Denkpause. Sind diese 
Schwierigkeiten erst iJberwunden, wird man 
bald den ersten TO'1bandbrief an einen 
Bekannten, der auch ein Tonbandgerät 
besitzt, verfassen wol len. 

Um De n~ pouse n gJr nicht erst entstehen zu 
lassen , legt mJn Sich schriftlich ein Konzept 
zur echt Zu Anfang spricht man d ie Adresse 
des Empfangers und die eigene Adresse aufs 
Bonei, damit das Band auch dann zum Ziel 
hommt, wen n die Verpackung beschädigt und 
die Schrift unleserlich wird, die Bundespost 
hann dann durch Abhören der ersten Meter 
dAS Band an den Empfänger senden. Diese 
erslen Meter eines Bandes kann man mit 
M us ik unterlegen; verwendet man immer die 
g ln,r.he Musik (natürlich eine Instrumentalauf· 
nahmei), so erkennt der Partner den 
Absender schon an der Musik. Mit Hilfe von 
notierten Stichworten sollte man nun auf die 
Beantwortung von Fragen des anderen 
P" nners eingehen und dann erst das sagen, 
WIIS man dem anderen mitteilen wi ll . 

Tonbandgerät 
Freund und treuer Diener 

Ino to ne l1de Familienchronik, festgehaltene 
II.Jul1Sclndrücke, das Aufnehmen von Geräu

schen und das Sammeln von Tierstimmen 
alnd I/Iel fa~h genutzte Möglichkeiten des 
Tonb.;l ndger<ltea. Aber es kann - In der Hand 
eines IlmJlgen Besitzers - noch viel mehr. 

Wege zu einem kreativen Hobby 


Platz sparen - Kosten vermindern 
Ist das Ziel vieler Tonbandamateure, die nicht .aus 
dem Vollen' schöpfen können. 
Unser Le se r Johannes Jent2sch aus 78 Freiburg, Au
w aidstraße 55, hat sich hierzu etwas Nnchahmens
wertes ausgedacht. Er berichtet: .,Bei mehreren Ton
bandgerilten. Cassetten·Recordern , ~lischpu lten usw, 
ist es innerhalb einer Familie mit ei ner VI erzim
merwohnung nicht mög lich, Sich ein Studio aufzu
bauen. Da jedoch das Schreibfach im Wohnzimmer· 
schrank ungenutzt blieb, ergab sich so die Möglich
k ei t. mei nen langjährigen Traum in die Tat LJmZU
setzen. ' Dieses Fach hat die Maße 95 x 32 cm bei 
einer Höhe von 44 cO' und war so für den ihm zu
gedaChten Zweck ausgezeichnet geeignet. Mit ein 
b ißehen techni schem Verständni s. Btlstl erg eschick 
und durch preisw erten Einkauf der nötigen Bauteile 
brachte Johannes Jent2sch sein abgebi Idetes Stud io 
.auf die Beine'· . Be im Einbau elektronischer Geräte 
in den Schrank muß di e Hitzeentwicklung beachtet 
werden. Hauflg laßt si ch zu diesem Zweck in dem 
betreffenden Fa ch beispielsweise die Rückwand ent
fernen. 

Der Musiker kann sich selbst bei einer Probe 
oder einem Konzert hören und sich so 
objektiv kontrollieren und perfektionieren; der 
Privatmann kann die gewDnschte Sendung 
vom Radio bzw. den Fernsehton aufnehmen; 
mittels einer Schaltuhr nimmt das 
Tonbandgerät auch ohne sein Dabeisein auf; 
der Geschäftsmann k,1nn (mit Einwilligung der 
Anwesenden) eine wichtige Sitzung auf 
Tonband konservieren . 

Auch im Unterricht leistet das Tonbandgerät 
wet"tvolle Dienste. Ein Gedicht wird auf 
Tonband gesprochen. Beim Abhö,·en kann der 
Schüler sich selbst beurteilen, er wird Sich 
durch Ausmerzen seiner Fehler in seiner 
Leistung steigern . SlIlngemäß kann man 
dieses Verfahren natürlich auch im Singunter· 
richt, in der Chorprobe ete. anwenden. Meist 
wird in der Schule das Tonban dgerät zum 
Erlernen vo n Fremdsprachen benutzt,da es 
dem Schüler leicht d ie Spmchweise und 
B etonung eines Wortes vermitteln kann. 

An öffentlichen Veranstaltungen 
Konzerten, Einweihungen, Festen - kann 
man mit Hilfe des Tonbandgerätes auch Men
schen teilhaben lassen, die nicht dabeisein 
können - z. B . Kranke, Altersheimbewohner. 

Einige Tonbandamateure sammeln Interviews 
wie andere Zeitgenossen Autogramme. 
Umfassender als ein Interview ist eine 
Reportage, in der man nicht nur den 
Gegenstand der Reportage von verschiede
nen Standpunkten aus darstellI, sondern auch 
noch eine eigene Stellungnahme dazu abgibt. 

Von der einfachen Mischung 
bis zum Ein -Mann-Quartett 

Unser (männlicher oder weiblicher) Ton
bandamateur hat sich also ein Gerät mit 
Trickmöglichkeiten zugelegt. Zuerst wird 
er die einfacheren ausprobieren, dazu ge· 
hört in erster Linie das Mischen. Am Gerät 
befinden sich in diesem Falle zumindest zwei 
Aussteuerungseinsteller, für Mikrofon und 
Radio/Phono. Wenn nun der .. Meister" eillen 
Tonbandbrief verfaßt, wird er seine 
Stationsansage mit Musik unterlegen. Er 
regelt die Musik gerade so hoch, daß seine 
Sprache gut verständlich ist (Kontrolle über 
Kopfhörer). Ein getrenntes Mischpult leistet 
das Gleiche und hat noch mehr Ansch iuß· 
und Regelmöglichkeiten . Hat das Tonbandge-

Vermuten Sie in diesem Schrank ein Tonband
studio? Die gemütliche Atmosphäre des Wohn
zimmers ist hier durch kein technisches Gerät 
gestört. Fotos: J. Jentzsch 

rät Synchroplay-Möglichkeit (manchmal auch 
als Duoplay - also Zweimal-Spiel - bezeich
net), so kann man einen einfachen 
"Mischungsersatz" herstellen . Man nimmt auf 
der ersten Spur die MUSik auf, spult das 
Band wieder zurück, schaltet auf Synchroplay 
und macht die Neuaufnahme. Nun hört man 
über Kopfhörer die Aufs::;ielung der ersten 
Spur, während man selbst auf der zweiten 
Spur synchron dazu (daher der Name 
Synchroplay) eine neue Aufnahme vornimmt. 
Zur Wiedergabe werden beide Spuren 
gemeinsam eingeschaltet; der Erfolg ist der 
gleiche wie bei der oben beschriebenen 
Mischung. Aber - jede Aufnahme ist von der 
anderen unabhängig; bei Fehlern braucht nur 
eine Spur neu aufgenommen zu werden. Und 
- nun hat der Amateur die Möglichkeit, ein 
Duo zu singen oder Rhythmus- und Sologi
tarre auf einmal zu spielen . 

Wie kommt nun - beispielsweise - ein Ein
Mann-Quartett zustande? Voraussetzung : das 
Gerät besitzt Multiplay-Einrichtung. Zuerst 
erfolgt die Aufnahme auf Spur 1, dann spult 
man das Band zurück, schaltet auf Multiplay, 
stellt die zweite Spur ein und schließt den 
Kopfhörer an. Bei der erneuten - zweiten 
Aufnahme hört man nicht nur die erste 
Aufnahme über den Kopfhörer, sondern man 
überspielt gleichzeitig die erste Aufnahme auf 
die zweite Spur. MCln betätigt also zwei 
Potentiometer; zur Aussteuerung der 
vorhergehenden Aufnahme und zur 
Aussteuerung für die Neuaufnahme. Nach 
diesem Schema erhält man immer eine 
Aufnahme mehr. Jede Uberspielung bringt 
aber zusätzlich etwas mehr Rauschen in die 
Aufnahme . Deshalb ist das Multiplay von der 
Qualität her auf eifle drei· bis viermalige 
Anwendung begrenzt und die letzte Aufnahme 
wird in Synchroplay aufgenommen. 

Hohe Schule mit Echo, Hall 
und Schere 
Bei der Produktion eines Hörspiels kann man 
tief in die Trickkiste greifen. Sehr einfach 
erscheinen Geschwindigkeitsmanipulationen; 

Funktionsgerecht stehen alle Tonbandgeräte 
und Zubehörteile ohne Räumarbeiten sofort 
zur aktiven Tonbandarbeit bereit, wenn die 
Schreibklappe geöffnet wird. 

eine tiefe Stimme klingt mit doppelter Ge· 
schwindigkeit schrill , mit halber schon wie 
das Brüllen eines Löwen. Aber bis eine 
derartige Aufnahme so gut gelingt, daß sie in 
ein Hörspiel eingebaut werden kann, 
vergehen einige Vorübungen und Fehlstarts. 
Nimmt man ein Hörspiel in Stereo - und in 
Zukunft gar in "Kunstkopftechnik" - auf, hat 
man viel mehr Möglichkeiten - und auch 
Schwierigkeiten. Zum normalen Manuskript 
mit Text- und Geräuschangaben muß man 
noch den Standort der Akteure und der 
Geräusche - und die Veränderung dieses 
Standortes - vermerken . 

Mit Hilfe einer Dre ikopfmaschine lassen 
sich sehr einfach Echo- und Nachhalleffekte 
erzielen (Nachhall bei 19 cm/s; sonst erhält 
man Echo). Will man seine Aufnahme auf 
höchstem Qualitätsniveau technisch perfekt 
erstellen, so hilft nur eine Cuttereinrichtung. 
Mit einer unmagnetischen Schere schneidet 
man diejenigen Stellen aus dem Band, die 
nicht gelungen sind (natürlich darf das Band 
nur in einer Richtung bespielt sein!) oder wir 
fügen Stellen hinzu um zu perfektionieren 
oder zu manipulieren. Da bei 19 cm/s 
silbengenauer Schnitt möglich ist, kann man 
jeden Versprecher und jedes .. Ah" 
herausschneiden, natürlich auch durch die 
Entfernung eines Wortes den Sinn verstellen; 
genauso kann man durch Hinzufügen von 
Worten dem Gesagt'On einen beliebigen Sinn 
geben. Natürlich müssen diese einzelnen 
Stücke wieder aneinandergeklebt werden 
mit Hilfe eines Klebebandes. Eine reizvolle 
Sache - die jeder mit viel Geduld und Ubung 
selbst verwirklichen kann. An Zubehör kauft 
man im Laufe der Zeit noch: Mikrofone, 
Kopfhörer, Mischpult, Cutterkasten , Stative, 
diverse Verbindungskabel. Von selbst kommt 
man bald auf weitere Anwendungen und 
Trickmöglichkeiten. Schließlich gibt es eine 
Fülle guter Hobby-Literatur 
begeisterten Tonbandfan. 

für den 
H. Herzig 

Nach FUNKSCHAU ; Fachzeitschrift 
Fernsehtechnik, Elektroakustik und 
franzis-Verlag, München 

für Radio- und 
Elektronik. 
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Viele Magnetbandspuren 


... 
Ober die beiden Mithörlautsprecher verfolgen 
Produzent Franz iosepn Breuer (stenendj und 
Tonmeister Klaus Bohlmann die Wirkung der 
neu ins Playback eingespielten Instrumente. 

formen eine Rille i 


Wenn ein Laie von einem Schallplattenstudio 
hört, denkt er zunächst an die schwarzen 
Scheiben, aus deren Rillen der Klang von 
Pop oder Klassik, Gesang oder Instrumental
musik über die Hifi -Anlage ertönt. Aber die 
ses Endprodukt, die Schallplatte selbst. sieht 
man im Schallplattenstudio gar nicht. Sie wird 
meist ganz woanders gepreßt. Im Schallplat
tenstudio wird die Musik in mühevol ler Klein
arbeit auf Magnetband gebracht. Das M agnet
band, das Studioband, ist der Musikspeicher, 
der heute gleichzeitig einen erheblichen Ein
fluß auf die Gestaltung des "Sounds", auf die 
Ausgewogenheit der einzelnen Instrumente 
und auf die örtliche Lage der Schallquelle im 
Stereoraum hat. 

Wir besuchten das Teldec-Studio in Hamburg. 
Produzent Franz Josef Breuer ist gerade da
bei, eine Platte mit den Schaumburger Mär
chensängern zu produzieren. Er zeigt uns das 
660 qm große Studio , in dem man am Or
chester-Playback arbeitet, die Musikbeglei
tung gewissermaßen für die 48 Märchensän
ger, überwiegend Mädchen im Alter zwischen 
sieben und sechzehn Jahren. 

Tontechniker Manfred Lohse bedient die 
8-Spur-Telefunken-Studiomaschine mit dem 
I-ZolI-Band. Fotos: Horst Nebe 

..... 

Auch hier macht sich der Laie wahrscheinlich 
ganz falsche Vorstellungen : es steht keines
falls ein Orchester auf der Bühne, davor ein 
Dirigent, wie wir es vom Konzertsaal oder 
aus der Fernsehshow gewohnt sind . Auf den 
ersten Blick herrscht im Studio für den Nicht
Eingeweihten ein heilloses Durcheinander von 
Stellwänden, hinter denen die Musiker hocken, 
ohne System, so scheint es . Aber der Schein 
trügtl D ie OrchesterOlitglieder sind dUT eh 
schallschluckende Wande getrennt, aber über 
Kopfhörer verbunden . So können die ver
schiedenen Mikrofone die einzelnen Instru
mente isoliert aufnehmen und über das Misch
pult den jeweiligen Part auf das Magnetband 
spielen. 

Die Orchestermusik wird keinesfalls zur glei
chen Zeit aufgenommen, sondern nacheinan
der. Tonmeister Klaus Bohlmann sitzt am 
Regiepull, dem Teldec-Mischpult 2018/4 und 
regelt die verschiedenartigsten Steuerfunktio
nen, vor allem aber steuert er die Aufnahmen 
aus. "Zuerst haben wir den Rhythmus auf
genommen, das Schlagzeug ", sagt er, "nun 
Sind die verschiedenen Instrumentengruppen 
dran, die nach dem Rhythmus-Playback die 
M elod ie aufspielen." Der Tonmeister hat Sicht
verbindung ins Studio wie auch in die ,Tech
nik '. 

Hier im Tontechnik-Raum wirken die Tontech 
nikeT'in Brigitte Müller und der Tontechniker 
Manfred Lohse. Sie bedi enen vor allem die 
großen Studiomaschinen, Geräte höohster 
Präl1!llon, die dem ambitionierten Amateur 
das Herz höher schlagen lassen. Auf der 
M aschine liegt hier ein l-Zoll-Band , das vier
mal so breit ist wie das übliche Spulenband, 
w ie es der Amateur oder das Rundfunkstudi o 
kennt. Auf dieses Band werden hier acht 
Spure n nacheinander aufgespielt. Für andere 
Zwecke werden sogar zwei Zoll breite Bän
der, die bis zu 32 Spuren aufnehmen können, 
verwendet. 

Was nachher Buf der Platte zusammenklingt, 
ist hier noch getrennt beeinflußbar. Für die 
endgültige Gestaltung der Platte besteht so
mit immer noch die Möglichkeit, die einzelnen 
Spuren getrennt bei der endgültigen Mischung 
zu behandeln. Man kann sie hervorheben oder 
unterdrücken, man kann sie verhallen oder 
verzerren, man kann den Frequenzgang be
einflussen und die verschiedenen Effekte hin
zugeben, und man kann vor allem für die 
endgültige Stereoplatte genau bestimmen, aus 
welcher Richtung ein Instrument gehört wer
den oder die verschiedenen Stimmen des 
Chors sich über den, Raum verteilen sollen. 
Im Gegensatz zur Stereoaufnahme des Ama
teurs, der meist mit zwei Mikrofonen arbeitet 
Und auch im Gegensatz zur neuen Technik 
der Kunstkopf-Stereofonie , kann man hier den 
räumlichen Zusammenklang nachträglich und 
willkürlich unabhängig v on der Aufstellung be
einflussen. 

Die endgültige Fassung wird auf einen " Schnür
senkel" überspielt. So nennt man im Studio
Jargon die übliche Tonbandbreite von '14 Zoll, 
wie sie auch für Amateur-Spulenbänder ver
wendet wird . 

Besuch im Teldec-Schallplattenstudio 

Für Amateure: lohnendes Preisausschreiben 

Das Teldec-Studio in Hamburg wurde nicht 
nur für Schallplattenaufnahmen eingerichtet. 
Hier entstanden auch die Filmaufnahmen für 
die TED-Bildplatte, die als System-Demon
strations-Platte auf verschiedenen Messen und 
Veranstaltungen zu sehen war. Für Filmauf
nahmen steht hier ein Lichtangebot von 
20 kW zur Verfügung. Weiterhin werden in 
diesen Studios Demonstrationsplatten von 
Pop-Gruppen hergestellt, die sich an Wettbe
werben beteiligen wollen. 

Wollen Sie ein Studio besuchen? 

Mitte April d. 1. startet Telefunken ein Preis
ausschreiben für Cassetten-Recorder, in dem 
die Geräte " starsound" , "partysound" und 
_stereosound " den Schwerpunkt bilden. Da
bei können alle - ob jung oder alt - qe-

Für den Außenstehenden scheint das Studio 
in Unordnung geraten zu sein. Aber der 
Schein trügt! Die einzelnen Instrumenten
gruppen werden im Studio - notfalls durch 
Abschirmung mit Stellwänden - isoliert durch 
gesonderte Mikrofone aufgenommen. Das 
Lautstärkeverhältnis und die Lage im Stereo
Raum bei der Wiedergabe können später will
kürlich beeinflußt werden. Das im Bild sicht
bare Tasteninstrument ist übrigens ein elek
tronisches Glockenspiel. ..... 

winnen, was für Geld normalerweise nicht zu 
haben ist: einen Tag im Studio mit Ihrem 
lieblings interpreten. Die 12 Gewinner können 
dabeisein, wenn Jürgen Marcus, Les Hum
phries oder Udo Lindenberg ihre neuesten 
Platten machen. 

Kostenlos kann jeder dann im Studio sein 
eigener Toningenieur sein und mitschneiden. 
Telefunken will damit zeigen, was durch Ge
räte-Qualität aus der Cassette herauszuholen 
ist, Qualität, die im Studio wie zu Hause das 
Kriterium präziser Musikwiedergabe ist. (Des
halb machen auch fast alle Studios ihre Auf
nahmen mit Technik von Telefunken.) 

Die Compact-Cassetten für diese Aufnahmen 
kommen von Agfa-Gevaert . und die stehen, 
wie der Telefunken-Recorder, kostenlos be
reit. Kein Zufall: In vielen Studios liegen auf 
den Profi-Maschinen Studio-Bänder von 
Agfa-Gevaert. 

Neben genannten Preisen warten noch 1000 
Cassetten auf ihre Gewinner. 600 mit den 
neuesten Hits von Jürgen Marcus, Les Hum
phries oder Udo lindenberg. Und 400 .,Super 
C 90 + 6"-Cassetten vo., Agfa-Gevaert zum 
Selbstbespielen. 

Wie kann man mitmachen? 

In den Jugendzeitschriften Bravo, Musik-Ex
press/ Pop-Foto und Pop sowie in den großen 
Illustrierten 1V Hören + Sehen, Quick und 

.A. 
Ober Kopfhörer ,kann der Xylophon-Spieler 
das Playback der Rhythmusaufnahme hören. 
Er spielt synchron dazu die Melodie, die einer 
gesonderten Tonspur vorbehalten ist. 

Neue Revue stehen 4-farbige Aktionsanzeigen 
mit der Frage: "Wieviel Funk- und Platten
studios arbeiten mit Technik von Telefunken? 
3 von 10? 5 von 107 oder fast alle?" 

Diese Frage stel lt auch Moderator Frank von 
Radio l uxemburg jeden Sonntag in der gro
ßen Hitparade. 

Mit der richtigen Antwort (es sind" fast alle ") 
und der Angabe des lieblingsinterpreten 
nimmt man an der Verlosung 
fach, man holt sich direkt in 
schäft eine Teilnahmekarte. 

teil. 
einem 

Oder ein
Fachge

Zwolfmal ~lIehr gut" 

'ür Compaet·Cassetten von Agfa.Gevaert 

Compacl·Cassellen von rund funfzehn Her
swl/ern wurden vom österreichischen Verein 
für KOOSlImcnteninform8tion getestet. Die 
Ze/tseh,,/1 . Kollsument- verof(enCllcnte die 
Ergebnisse, Von Agfa-Gevllert waren zwei 
Low.NOIse- und drei Super-Cassetten mIt Im 
Test Zwöllm81 ,erMeilen die Agle-GevBerl
CasseUen dUl Note . sehf gut- . zweima l gur 
und elnmlll betr;f,)digend. Bewertet wurden die 
H6hcnwledergebe der B:jnder, Ihre Dynamik 
und die tuchnische Gesamtbeurtellllng. Zur 
letzteren gchoren auch das Gnmdrlluschen. 
die LeiCJJlgsngigke,1 der Spu/enmeChsnlk In 
der Casse/te sowie die Ve.rzemmgcn bei Vol/· 
aussteuerung. 

Erst kürzlich erhielt die Stereochrom-ClIsselte 
von Agfa--Gavaert die mels/en Plusp(mkle un
ter den Chromdloxldbänc/em auf Grund einer 
Prüfung der australischen Teslz.eitschrlfr 
.Choice Magazine ", die vergleichbare Pro
dukte des Weltmarktos ,teslete 
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..... 
Der Profi-Kunstkopf besteht aus einer Hart
gummi-Masse; zusammen mit dem Transport
koffer hat er die "Resonanzeigenschaften" 
des menschlichen Kopfes samt Oberkörper. 

Daß Mikrofone die künstlichen Ohren für 
die magnetische SchaHaufzeichnung sind, 
wird einem erst richtig bewußt, wenn sie 
wirklich In die Ohren eines künstlichen 
Kopfes eingebaut sind. Dberraschend ist 
dabei, daß die Kunstkopfohren eine viel 
naturalistischere Abbildung des akusti
schen Geschehens vermitteln und einen 
echten Raumeindruck bieten. Man hört bel 
der kopfbezogenen Stereofonie, wie man 
diese Kunstkopftechnik auch noch nennt, 
tatsächlich ob man von links oder rechts 
angesprochen wird, ob ein Geräusch von 
oben oder unten oder gar von rückwärts 
kumm•• 

Bei der übli chen Stereofonie. wie w ir sie aus 
dem Radio bekommen oder von der Schall 
platte oder vom Tonband. verteilt sich das 
Schallereignis jeweils im Raum zwischen den 
beiden Lautsprecherboxen und kann dort 
richtungsmäßig auch geortet werden . Bei 
der sogenannten Vi erkanalstereofonie oder 
Quadrofonie gibt ein rückwärtiges Lautspre
cherpaar zusätzlich die Möglichkeit der räum
li chen Ortung eines Tones. und zwar in der 
Ebene. die zwischen den vier Lautsprechern 
gebildet wird . 

Optimum bei 
Kopfhörerwiedergabe 
Bei der Kunstkopf-Stereofonie muß man 
Kopfhörer aufsetzen, um eine einwandfreie 
W iedergabe zu erlangen . Empfohlen werden 
besonders die sogenannten "offenen" 
Kopfhörer. Die meisten Tonbandfreunde be
sitzen bereits Kopfhörer. entweder zur 
M ithörkontrolle bei Magnetbandaufnahmen 
oder zur Vermeidung von "akust ischer Um
weltverschmutzung " . Außerdem können 
Kopfhörer schon bei Mono-Aufnahmen eine 
wesentlich bessere Klangwiedergabe vermit
teln als eine unter Umständen nicht optimale 
Lautsprecherkombination . 

Verglei cht man die Kopfhörerwirkung einer 
normalen StereoalJfnahme mit einer 
Kunstkopfaufnahme. dann stellt man beispiels
weise bei einem von links nach rechts sich 
bewegenden Schallereignis fest, daß es bei der 
normalen Stereoaufnahme durch den Kopf zu 
wandern scheint. d. h. wenn das Geräusch 
bei Abhörung über die Lautsprecherboxen in 
der Mitte geortet wird, scheint es bei 
Kopfhörerwiedergabe im Kopf selbst zu se in. 
Auch bei Mono-Aufnahmen irritiert manchen 
Kopfhörerfan am Anfang, daß die Schallquelle 
im eigenen Kopf empfunden wird. 

Kunstkopfohren 
eine Sensation? 

Kunstkopf-Stereofonie hat nun den großen 
Vorteil, daß alle Geräusche grundsätzlich, wie 
in der Natur, außerhalb des Kopfes geortet 
werden . Man kann akustisch recht gut auch 
die Entfernungen schätzen : man weiß etwa ob 
jemaOid vielleicht v ier Meter etwas links 
seitl ich vor uns spricht oder ob uns jemand 
aus zehn Zentimeter Entfernung ins rechte 
Ohr flüstert . Gerade die Entfernungs- und 
Richtungswiedergabe beeindruckt be i Kunst
kopfaufnahmen außerordentlich. 

Trotz allem ist die Tatsache , daß optimale 
Kunstkopf-Stereofonie an Kopfhörer gebunden 
ist, ein Nachteil. Aber es gibt bereits Patentan
meldungen , die eine gleich gute W irkung über 
vier Lautsprecher bringen sollen . Allerdings 
sind dabei besondere Schaltungen erforder
lich, die das Zusammenwirken der vier 
Lautsprecher beeinflussen , 

Wie kam es eigentlich zur Kunstkopf-Stereo
fonie, von der heute so v iel die Rede ist, daß 
sich fast alle Rundfunksender in Deutschland 
mit diesem Problem befassen? Eigentlich sind 
Versu che mit Kunstköpfen schon aus den 
dreißiger Jahren bekannt. Die HiFi-Technik 
hat sicher dazu beigetragen, daß der Rund
funkhörer, und ni cht zuletzt auch der 
Tonbandfreund, aufnahmebereiter gegenüber 
allen echten Verbesserungen ist. Wie anders 
ist es sonst zu erkl ären , daß beispielsweise 
dem WDR nach der Aufführung des ersten 
Kunstkopf-Hörspie ls "Demolilio'1" spontan 
über 1000 Hörer schrieben, zum großen Teil 
begeistert über den faszinierenden Raumein
druck . Und die Hörerreaktion ist mit 
Sicherheit daran "schuld " , wenn sich fast alle 
Sender mit dem Phänomen Kunstkopf be
fassen . 
Auf der Internationalen Funkausstellung 1973 
w urde erstmal ig vom RIAS, der sonst keine 

Stereo-Sendungen au sstrahlt, die erste in 
kopfbezogener Stereofonie aufgenommene 
Produktion, nämlich das schon erwähnte, 
später von anderen Sendern übernommene 
Hörspiel "Demolit ion " , gesendet. Bereits in 
Berlin wurde dieses Erstlingswerk in der 
neuen Technik privat mit übl ichen Stereo
Tonbandgeräten aufgenommen. Der Raumein
druck blieb hierbei - wie zu erwarten war 
auch be im Abspielen der Stereo-Magnet
bandaufnahme völlig erhalten. 

Erfinder der neuen Kunstkopftechnik sind 
wissenschaftliche Mitarbei ter des Heinrich
Hertz- Instituts für S shwi ngungsforschung an 
der TECHNISCHEN UN IVERSITlU BERLIN : 
Dipl. -Ing . Ralf Kürer, Dr . phil. Georg PI enge 
und Dipl. -Ing. Henn ing Wilkens. Ursprünglich 
wurde das Verfahren - und zwar bereits 
1969 fü ~ wissenschaftliche Zwecke. 
besonders für rau makustische Messungen 
entwickelt. D ie Firma Sennheiser electronic. 
3002 Bissendorf, die für die Kunstkopftechnik 
besonders geeignete "offene " Kopfhörer her
stellt, brachte zur Funkausstellung eine 17
cm-Dokumentations -Schallplatte unter der Be
eichnung "Ku nstkopf-Stereofonie - Dummy

Head Stereo " , die auch jetzt noch zum Preis 
von DM 3,- gegen Voreinsendung des Be
trages auf das Postscheckkonto dieser Firma 
in Hannover 934 89-302 erhältlich ist. 

Das erste mit der Kunstkopf-Technik aufge
nommene Hörspiel ist eine Koproduktion von 
RIAS/WDR/BR. Unser Bild zeigt eine nächt
liche Außenaufnahme in "kopfbezogener Ste
reofonie". Mit den Kopfhörern werden die 
Szenen zu "Demolition" gleich auf ihre Wirk
samkeit hin abgehört. Fotos: WDR 

Experimentierfeld 
tür Profis 
und tür Tonbandamateure 

Im aufgeklappten Kunstkopf 
sind die beiden Mono-Mikro
fone und die realistisch nach
gebildeten Ohrmuscheln zu er
kennen. Die Membrane der 
Kondensator-Mikrofone sitzen 
an der Stelle der Trommelfelle, 
Davor befindet sich je ein 
Zwischenstück zur Anpassung 
an den akustischen Wider
stand der Mikrofonmembran. 
Ralf Kürer, links. gehört zu 
den Mitarbeitern des Berliner 
Heinrich-Hertz-Instituts, die 
den Kunstkopf entwickelten. 

Amateur-Tonbandaufnahmen 
mit dem Kunstkopf? 
Fast alle Rundfunkstudios haben sich 
Kunstköpfe angeschafft, um mit dieser 
Technik zu experimentieren oder Hörspiele 
und anderes zu produzieren. Diese Profi
Kunstköpfe (Hersteller Neumann, Berlin) 
kosten rund DM 4000,-. Für Amateure is t 
das verständlicherweise zu teuer . Es war zu 
erwarten, daß die Industrie diese Technik 
dem Amateur nicht vorenthalten wird. 
Nunmehr hat auch bereits die Firma Senn
heiser einen Kunstkopf für Amateure fü r 
weniger als DM 500,- angekündigt, der 
erstmals auf der Hannover-Messe 1974 
vorgestei'lt werden soll. Auf der Frühjahrs
messe in Frankfurt soll auch AKG einen im 
Mai d. J. lieferbaren Amateurkunstkopf für 
weniger als DM 300,- gezeigt haben. 

Wir vermuten, daß das Anwendungsspektrum 
des Kunstkopfes für Amateure noch weiter 
reicht als beim Profi , dem zur Optimierung 
seiner Aufnahmen seit jeher ein größerer 
gerätemäßiger Aufwand zur Verfügung stand. 
Schon ein Tonbandbrief in Kunstkopf-Stereo
fonie dürfte eine interessante Bereicherung 
darstellen, weil auch die räumlichen 
Gegebenheiten eindrucksvoll geschildert 
werden können und weil trotz unterschied
licher Entfernung vom Mikrofon die Sprache 
weitgehend verständlich bleibt. Der Nachhall 
überlagert sich nicht diffus über die 
Aufnahme, sondern trägt zur räumlichen 
Ortung und zur Klarheit der Schallaufzeich
nung bei. Weiterhin wird der Amateur mit der 
Kunstkopftechnik sicher auch eigene 
Musikaufnahmen machen und Hörspiele 

produzieren. Bei Diskussions- und Konferenz
runden werden sich r ichtungsgenaue 
Aufzeichnungen mit besserer Verständli chke it 
und Transparenz ergeben. V ielleicht können 
wir schon in unserer nächsten Ausgabe einen 
ersten Erfahrungsbericht mit einem Amateur
Kunstkopf geben. 

Rundfunksender zum Thema 
,.Kunstkopf-Stereofonie« 

Hier können wi r aus Platzgründen nur einige 
Zitate abdrucken : 

Sender Freies Berlin: 

.Der Sender Freies Berlin beschäftigt sich 
zur Zeit im Experimentierstadium mit der 
Kunstkopf-Stereofonie , und zwar im Bereich 
des Hörspiels, des Features und der Wissen
schaftsredaktion.• 

Süddeutscher Rundfunk: 

• Der Süddeutsche Rundfunk hat seit Anfang 
des Jahres einen Kunstkopf, und es laufen zur 
Zeit Aufnahmeversuche in verschiedenen Be
reichen. Im Augenblick läßt sich jedoch noch 
nicht sagen, bis zu welchem Zeitpunkt 
weitere Kunstkopf-Sendungen abgestrahlt 
werden... Wir empfehlen Ihnen, in Ihrer 
Magnetband- Illustrierten darauf hinzuweisen, 
daß der Süddeutsche Rundfunk eine Sende
reihe ,TECHNISCHER RATGEBER - Tips für 
Rundfunk- und Tonbandamateure' hat. Diese 
Sendung wird im Abstand von vier Wochen 
samstags von 16.45 bis 17.00 (MEZ) über 
Südfunk 1 gesendet .. Innerhalb dieser 

Sendereihe bringen wir auch immer wieder 
Beiträge, die sich speziell an die Tonband
amateure richten. Ferner werden wir auch in 
Zukunft in dieser über Kunstkopftechnik 
berichten, wenn dazu ein aktueller Anlaß 
gegeben ist ." 

Hessischer Rundfunk: 

.An Experimente mit Orchestern des Hessi
sehen Rundfunks ist z. Z . nicht gedacht, da 
die allgemeine Meinung dahin geht, daß sich 
für Musikaufnahmen die Stereo-Aufnahme
Techn ik besser eignet. Dagegen wird sich die 
Hörsp ielabteilung mit den Möglichkeiten der 
Kunstkopf-Stereofonie beschäftigen . Da
bei wird man auch überlegungen darüber 
anstellen müssen , ob und in welcher Form für 
die kopfbezogene Stereofonie eine neue 
Dramaturg ie zu erarbe iten sein wird." 

Südwestfunk: 

"Vom 11. bis 25. Februar prodUZierte der 
Südwestfunk sein erstes ,Kunstkopf
Hörspiel ': ,Alle fahren vJrbei' von Christian 
Grote . Das Stück geht ;)uf eine PressemeI
dung zurück : einem Mann , in eisiger Kälte auf 
amerikanischen Fernstraßen unterwegs, war 
mitten auf der Strecke das Benzin ausge
!langen, und niemand hatte ihm geholfen. 
Nach einer ganzen Weile in Kälte und Ein
samkeit hatte sich der Verzweifelte er
schossen. " 

Norddeutscher Rundfunk: 

. Beim NDR wird die Entwicklung der kopf
bezogenen Stereofonie - Kunstkopf - auf
merksam verfolgt. Es sind auch einige Ver
suche geplant , sowohl für Wort- wie für 
Musikproduktionen. Einzelheiten wie z. B. 
Sendetermine usw. kann ich Ihnen jedoch zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt nicht nennen. 

Westdeutscher Rundfunk: 

"Der WDR hat einen Kunstkopf bestellt, der 
in Kürze geliefert w ird . Es ist vorgesehen, 
M itte des Jahres in unserem Hause ein Hör
spiel mit dem Kunstkopf zu produzieren . Das 
Ergebnis dieser Produktion und die dabei ge
sammelten Erfahrungen werden für den Um
fang der zukünftigen Hörspiele mit Kunst
kopf entscheidend sein . In der Musik-Pro
duktion ist der Einsatz des Kunstkopfes zu
nächst nur für Experimente vorgesehen ." 

Bayerischer Rundfunk: 

" Innerhalb der Reihe ,Experimente mit dem 
Kunstkopf' ist eine weitere Sendung für den 
2. 8. 1974 geplant. Musikaufnahmen mit dem 
Kunstkopf stehen wir nach den bisher ge
machten Erfahrungen zunächst sehr skeptisch 
gegenüber. Alle bisher durchgeführten Ver
suche können höchstens als dokumentarische 
Aufzeichnung, jedoch nicht als Übertragung 
unter den bisher gebräuchlichen musik
ästhetischen Gesichtspunkten verstanden wer
den Für weitere Fragen möchten wir Sie 
auch auf unsere Sendereihe ,HiFi-Kontroli e 
ein Service für Stereohörer' hinweisen, die 
wir jeden ersten Samstag im Monat im 2. Pro
gramm ausstrahlen und in der wir auch Ihre 
Anfrage gerne behandeln werden." 
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•• Friedrich Hilleern vom Deutschen 
'I BUCHEAmateurfunk -Verband 

schreibt uns zur Frageonband erlebt 
füraen 

11 Stören FunkamateureUnsere Leser berichten Tonband-FaTonbandaufnahmen? 

freudigen Ereignis vernommen 	 der Störung erntete ich in derredaktionell gekürzt, wird wie folgt honoriert: 1 PE .u; K 8/90 und 1 PE .u; K 11 /270 
hatte. nahm Herbert Schreier auf oder 1 CuHer-Set oder 2 Compact-CasseHen Super C 60+6 und 2 Compact-Casset Werkstatt nur Stirnrunzeln . Eine 
Tonband eine kleine Begrüßungs ten Super C 90 +6. kurze Untersuchung des Wagens 
ansprache für seinen Enkel Jan auf. Ihre Tonband-Geschichte soll originell sein. Es muß sich dabei um ein eigenes bestärkte den Werkstattmeister 

Erlebnis handeln, das außerdem noch nicht veröffentlicht wurde.Erqänzt wurde das Band durch nur in seiner Auffassung , mein 
Bitte fassen Sie sich kurz: 20 Schreibmaschinenzeilen.Nachrichten über einige Ereig fahrbarer Untersatz sei kernge

nisse dieses Tages. Das Tonband, sund ." Doch da kam Frau SchmitzEinsendungen biHe an: Redaktion Magnetband-Illustrierte, 
Agfa-Gevaert, 509 leverkusen-Bayerwerk.die Tageszeitungen vom Geburts eine Idee: "Bei der nächsten 

taq des kleinen Jan bildeten eine Fahrt waren Cassetten-Recorder 
Mappe, die dem neuen Erdenbür und Cassette mit von der Partie.

See hinaus : ,Wer badet denn werden, wenn der mitgeschnitteneqer ein Bild geben, wie die Welt 	 Nach gelungener Aufnahme
hier? Frechheit so was! Der Schlaqer qegebenenfalls wiederam Taqe seiner Geburt aussah 	 suchte ich meine Werkstatt erneut
verscheucht ja alle Fische!' Für holt abqespielt wird. Und dasund werden für it.1n in einigen 	 auf. Und siehe da: der Fehler
mich aber war es ein gelungener beste: Meine SchreibgeschwinJahren eine kleine Kostbarkeit 	 wurde gefunden ." Auch heuteSpaß!" 	 diqkeit hat sich innerhalb von 3sein . 	 muß sich Frau Schmitz von der

Monaten sichtlich gesteigert." Belegschaft frozzeln lassen: ,Wie
Tonband verscheucht Fische lehrmeister Compact-Cassette heute kein Tonband'Automechaniker "Tonband"
Unser Leser Wolfgang Beecken, "Gerade bei der Vorbereitung zur 	 präpariert?'

,Frauen verstehen nichts VOI'Großhansdorf, hat mit seinem schreibtechnischen Abschlußprü
Tonbandqerät folgendes erlebt: fung ist mir mein Cassetten- Technik' diese Erfahrung Als Imitator trat Eisa Hendler, 

machte auch Elisabeth Schmitz, Fulda, vo r dem Bekanntenkreis. In einem ferngesteuerten Modell  Recorder zum guten Freund 
boot hatte ich ein Reportage-Ton qeworden", schreibt Irmgard Speilen. "Mein Auto gab nach auf. Sie berichtet: "Als ich den 
bandqerät untergebracht und Bahs, Walsum. Sie nimmt die Cassetten-Recorder bekam, nahm 
dieses an die Fernsteuerungsan Diktatansaqen des Lehrers in der ich verschiedene Freunde auf und 
laqe anqeschlossen. Nun legte ich Berufsschule auf Compact archivierte diese Cassette. Einige 
ein Tonband mit Badegeräuschen Cassetten auf und hat so die Zeit später, anläßlich einer klei 
auf und ließ das Boot zu Möglichkeit, die Texte zu Hause nen Feier, kündigte ich an, daß 
Wasser ." Der See war ein belieb nochmals abspielen zu lassen und ich einige Stimmen imitieren könn
ter Anglerplatz, Baden war jedoch somit zu üben. "Ich muß wirklich te . Mit Hilfe des versteckt ab
verboten. "Es dauerte nicht saqen, das bereitet mir mehr laufenden Recorders war es ein 
lanqe", erzäl1lt Herr Beecken, "da Spaß als nur aus dem Lehrbuch gelungener Spaß, und den Ap
kam auch schon der erste ver abzuschreiben. Selbst Schlager plaus werde ich nicht so schnell 
störte Angler und rief auf den texte können mitstenografiert ver·gessen. " 

schnitte werden vom Schallarchiv phabetisch nach Komponisten, das Englandlied ausgestrahlt und 
täglich Tonträger bereitgestellt. Titeln und Interpreten geordnet qleich gerät die VölkerverstänToobandprogramm An die Fernsehredaktionen im sind. Schließlich erfolgt noch eine digung, in Gefahr. 
Hause entleiht das Schallarchiv rein numerische Erfassung. Eine Das Wachsen des Schallarchivs 
Bänder. Hinzu kommen Oberspie Unterteilung in Sachgebiete hat ist alles andere als regelmäßig;lir lungen an andere Sender und die sich als zweckmäßig erwiesen, Löschen und Neueingänge halten 
Fertigung von Bandkopien für den die Eiqenproduktionen der SR-Or sich keineswegs die Waage . Bei 
ARD-Proqrammaustausch. 10 Mit chester sind z. B . mit den Buch dem großen Angebot der Schall 10000 Stunden arbeiter sind dafür im Einsatz. staben gekennzeichnet: SO (= plattenfirmen und Musikverlage,

Sinfonieorchester), KO (= Kam vor allem in der UnterhaltungsDie Tonbänder sind auf eine GeBlick ins Musikarchiv merorchester) und TO (= Tanz	 musik, fällt es schwer, eineschwindigkeit von 38 cm pro Se orchester). Entscheidung über Aufnahme oderdes Saarländiuhen Rundfunks kunde genormt. Der Bandbestand 
Wer kann die Einrichtungen und Ablehnung dieses oder jenes Titelsmit 76 bzw. 19 cmf sec Laufzeit 
Bestände des Schallarchivs zu fällen . Eine Abhörkommission,

Das Schallarchiv ist im Saarländi nimmt durch Umschnitte ständig 
benutzen? In erster Linie die Re bestehend aus Programmgestalternab . Im voll klimatisierten Archivschen Rundfunk eine höchst daktionen des SR mit ihren fest und einem Mitarbeiter des Schall sind die Bedingungen jahraus,lebendige Institution zur Aufnah angestellten Mitarbeitern, dane archivs, prüft täglich dasjahrein konstant : 18 bis 22 Gradme von Magnet-Tonbändern und ben auch die freien Mitarbeiter. Anqebot, von dem etwa 50% inCelsius bzw. 55% LuftfeuchtigSchallplatten . Sie werden so Natürlich müssen auch Höreran die Bestände aufgenommenkeit. So werden optimale Bedingeordnet und eingestellt, daß sie fragen beantwortet werden. Den werden . Wenn ein Titel aufgrund

jederzeit für das laufende gungen für das sehr staubemp
Proqrammgestaltern stehen im von Hörerwünschen, Hitpara

Programm verfügbar sind. Voll findliche Archivgut erreicht. 
Katalograum die verschiedenen den und Wunschsendungen ein 

Besitzerstolz zählt die Leiterin Wie findet man das gewünschte Karteien zur Verfügung, wo sie "Dauerbrenner" geworden ist, hat 
des SR-Schallarchivs, Erika von Band? Die Daten aller Neueingän die einzelnen Titel zum "Sende er Chancen, im Archiv geführt zu 
Henning, über 100000 Musikbän ge von Tonträgern werden nicht nachweis " aussuchen und auf werden. Falls nicht, werden vor 
der neben 40941 Schallplatten zu nur auf die Bandkartons, sondern schreiben können . Eine Kopie des allen Dingen die sogenannten
ihrem Bestand. Allein die auf Karteikarten übertragen, von ausgeschriebenen Nachweises "Eintagsfliegen " oder Titel, die nie 
Tonbänder haben zusammenge denen je nach Zahl der Interpre kommt zwei Tage, spätestens verlangt werden, in kürzeren Zeit 
faßt eine Lauheit von 650000 ten mindestens 4 hergestellt und einen Tag vor der Sendung zur abständen aussortiert. Aufgrund
Sendeminuten, also mehr als in die verschiedenen Karteien ein Bearbeitung in den Sendedienst abgeschlossener Verträge besteht 
10000 Sendestunden! geordnet werden. Die Angaben des Archivs. Hier werden nun die darüber hinaus auch eine Lösch
Pro Woche gelangen rund 2500 enthalten: Komponist oder Autor, Bänder und Platten für die Sen verpflichtung für Eigenproduk
Bänder und Platten in den Titel, Interpret, Zeitdauer, Ver dunq zusammengestellt. Dabei tionen der Orchester des SR. 
Hörfunkprogrammen Europawelle laqsnachweis und Archivnummer. darf keine Verwechslung vort(om Verschont davon bleiben histo
Saar und Studiowelle Saar zur Die Archivkartei des SR umfaßt men, sonst wird statt eines Wal· risch bedeutsame Aufzeichnun
Sendung. Für Abhören und Um- etwa 1,5 Millionen Karten, die al- zers, wie z. B. vor einigen Jahren, gen. 

Ein stolzer Großvater iSI Herbert Alle veröffentlichten Tonbanderiebnisse werden honoriert. 	 einer bestimmten Fahrzeit undefi  • Kleine Tonästetik die relati Y einfache und durch die • Tonbandgeräte-Praxis 

J 	
klare Beschreibung in der Funktion 

Schreier, Eschwege. Gleich nach Das Honorar für vollständig abgedruckte "Storys" betragt: 2 PE .u; K 13/360 oder 	 nierbare Laute von sich. Trotz Fremde Stimmen auf dem Ton von Ivo Da~ek. VEB Fotokinoverlag einleuchtende Fert igung elektnscher von Wolfgang Junghans. Franzis
dem er die Nachricht von dem meiner malerischen Schilderung Leipzig , 58 Seiten, brosch., DM 2,- Leitungssucher, Relais, Endstufen, Verlag München. 132 S., 96 Abb., 83 Compacl-CasseHen Super C 60+6 und 3 Compact-CasseHen Super C 90+6 oder 


1 CasseHen-Album (mit je 3 CasseHen C 60 und C 90). Werden die Zuschriften band gelten Spiritisten manchmal 

Netzgeräte , Hallschalter, Klatsch- Tab, DM 6 .80

Der Begriff "audiovisuell " ist heuteals Beweis für die Existenz von 	 schalter. Kö rperschallmikrofone und
schon fa st so abgegriffen , daß er 	 Scnon in der 11. Auflage erscheintMulti v ibratoren geht.Geistern. Meist läßt sich eine häufig als nichtssagend empfunden dieses kl ei ne Taschenbuch . Es bietet 

plausiblere Erklärung dafür finden. wird . Trotzdem ist der Schlüssel zu einen systemat isChen überblic k von 
einer unzwe ideutigen , prazi ser l , der Verfahrenstechnik des Magnet·In den dichtbesiedelten Stadtge eindrucksvollen und häufiq au ch • Das Lexikon der band-Systems in der SchallaufzeIch

bieten erlebt man es sehr oft, " schönen " Aussage, die logi sche elektronischen Musik nung und -wiedergabe bis zu den Zu
Kombination VOn Bild und Ton , von satz- und Hi lfsgeräten . Es Wird die

daß be i einer Tonbandaufnahme Film und Musik , von Diaposi ti v und von Herbert Eimert und Hans Ulrich technisch grundlegende Erläuterung 
plötzlich die Stimme eines ande Wort. VOn Reportagebi Id und Schnft. Humpert . Gustav Bosse Verlag, Re zu den Vorgängen in den Geräten 

Diese kleine Broschüre enthalt etne gensburg . 428 S., brosch ., DM 29,- und den Magnetbandern gegeben und 
ren Menschen mit auf Band ist, Fülle von Ratschlagen, den Fi lm mit gleichze itig für den Praktiker in 
obwohl man doch eigentlich Flur dem gecigenten Ton zu hinterlegen. "El ektronische Musik untersehe idet Worten , Zeichnungen, Fotos . Schalt· 

Der Ton a ls Ausdrucksmittel Wird Sich von anderer dadurch. rlaß i.hre plänen oder Tabellen das vermittelt,
von einer Stereoanlage eine Plat analysiert. Es wird erläutert , w e lche auf Tonband festgehaltenen Komposi was er be i se inem Hobby an 
te oder eine Radiosendung auf Musik verwendet werden kann und tionen ke iner interpretatori schen Kenntnissen benötigt oder schnell 

woher man sie nimmt. Das Verm ittlung bedürfen . Abgesehen von nachschlage ~ will. Dabei ist es von
nehmen oder eine Mikrofon-Auf gesprochene Wort , der Komm entar. ein em sehr engen dynamischf!n Vorteil, daß sowohl die Historie als 
nahme machen wollte . auch die modernste Techn ik (Chromder Dialog und der Monolog werden Spi elraum hat .Interpretation' in der 


erläutert. auch die Gerausehe und el ektrOni schen Mu sik keine Geltung . dioxid-Band. Dolby, DNL-Schaltung) 

sogar die Stille werden gebührend Dur Kompon ist schrei bt n l'cht mehr berücksichtigt werden .
Vielleicht ist es Ihnen, liebe Leser, berücksichtigt. Tonregie und techni für Instrumente , dere n Wirkunq

auch schon so ergangen oder Sie sche Re alisation w erden erl äutert, f estli e fjt , vielmehr reali Siert er auf 
damit die Anwendungen des Gelern dem Tonba nd Musik für denhaben hiermit vielleicht sogar zu ten in der Praxis möglichst problem Loutsprocher " . Dieser kl e ine Auszug

kämpfen. Woran liegt es eigent frei vor si ch geht. H US dem Le xikon m ag schor. 
erkennen lassen . wa s denlich? Das Tonbandgerät oder die 
Kompon Ist en e le ktron ischer Musik 

Stereoanlage sind doch funkent • Hi-Fi für Fans m i t dem aktiv en Tonband am.uteur 
verbi ndet d as Aufz e ichnungsmediumstört. - . Ja , das stimmt nur tei l  von M . L. Gayford . Te lekosmos Tonband spe ichert die Werke der 

weise, denn funkentstört heißt, Verlag (Franckh) , Stuttgart. 208 Tonge staltung mit hoher Natu rt r~ue 
Seiten . kart. lamin .. DM 16,80 oder beliebig v arii erter Kl an qm 3:n ipudaß ein vorbeifahrendes Auto 

lat ion . Deshalb ist dieses Lex ikonEs ist leicht nachzuweist:n , daß fastdurch Zündkerzenfunken oder 	 auch mehr als ein Nachschl agewerkalle HiFi-Fans auch aktive 
für Fans der elektroni t>cl lt:: /, M usik.eine Kaffeemühle durch ihr Mah Tonbandamateure sind . Zumindest 

nennen viele ein hochwertiges Ton Es verschafft dem Tonband amateur 
len keinen Einfluß auf den Rund  allgemein ei n besseres V erstandnl s ,bandgerät ihr eigen, um Rundfunk

wenn es um die Kläru ng ....o rtfunkempfang oder auf das Ton sendungen oder Schallplatten zu über
elektroni sch en . elektrotochn lschenspielen , um Mikrofonaufnahmen zubandgerät ausüben können. 	 und el ektroaku stischen Vorgangen

machen und schließlich um die Mög unter musika l ischen GeSichtspunkten 
li chkeit zu haben, hochwertige, naturBei einem Funkamateur liegt der 	 geht . Die Verfasser sind langjähri ge
getreue Musikwiedergabe zu errei Praktiker der elektronischen Mus ik .

Fall anders, denn die ausgestrahl  chen. Diese Broschüre ist e in kleines Hans Ulrich Humpert , so manchem 
Handbuch, das über phys iologischete Hochfrequenz (HF) w ird ZLI oft, 	 durch seine didakti schen Rundfunk
Grundlagen des Htlrens ebenso unter  sendungen über das Geble! der

und das sogar bei sehr teu ren richtet wie über di e Raumakustik . e lektroni schen Musik bekannt , Ist 
Geräten (wie z. B. Farbfernseher, Hochwertige Tuner werden anhand der Nachfolger von Herbert Eimert als 

verschiedenen technischen Daten für Leiter des Elektronischen Stud ios
Radio-, Tonband- und Stereoan die Empfangscharakteristik analy- der Staatl ichen Hoch schule für 
lage), aufgenommen. Die Störun siert. Schallplatten und -ab- Musik in Koln . Gibt es komp etentere 

spielgerate, Tonbandgeräte, M ikro Experten , die uns liber "Ausschwinq
gen lassen sich im Grunde mit ge fo ne und Verstärker und schließlich vorgänge - oder "Bandschleifen ' , 
ringen Mitteln beseitigen. Die Her auch die Lautsprecher werden über ..Klangumwandler " oder gar • Musik zwischen Konsum und

erl~utert und Oualitätsmerkmale uber "Polyrhythmik" unterrichten
stellerfirmen wissen um die Stö	 Kultdeutlich gemacht. Wer s ich vor An könnten? Bel der Füll e der Begrlffsbe
rungen, bauen aber trotzdem häu schaffung einer HiFi -Anlage ausführ schreibungen werden dem Tonband von Norbert Linke . Verlag Breitkopflich informieren will , der findet hier amateur Ausdrücke wie "Playback",fig die entsprechenden Geräteteile 	 & Härtei, Wiesbaden , 47 Seiten,eine gute Beratung. 	 Vorm agnetisierung" . "Aussteuerung "H 	 brosch. , DM 6,50.aus Kostengründen nicht ein. Die 	 und "Kop iereffekt - nicht ganz unbe

kannt sein . Das Lexikon erläutert das Der Musikpädagoge und MusikJourbei manchen Geräten angegebene • Das große Bastelbuch ..Fachchineslsch" der el ektronischen nal i st Dr_ Norbert Linke, der selbst
FTZ-Nummer (Prüfnummer) der Elektronik 	 Musik und trägt von hier aus zum durch prämiierte Kompositionen am 
wird vom Funktechnischen Zen aktiven Musikgeschehen teilhat , gibtVerständni s einer neuen Musik-

von Heinrich Stöckle be i . hinausrichtung Darüber hier eine krit ische Studie zum Musiktralamt in Darmstadt ausgegeben Telekosmos-Verlag (Franckh) . Stutt 	 erweitert es den Erkenntnisbereich Ieben in der Bundesrepuolik. Engagart. 240 Seiten. 124 Zeichnungen, 16 jedes Tonbandfans .- sagt zwar, daß dieses Gerät 	 giert zeigt er auf, wo in der Kultur
Politik, im Rundfunk, durch Mei

Fotos, Leinen, DM 24 ,
den Bestimmungen der Bundes In diesem Buch verbindet sich eine nungsmacher das demokratische Spiel 
post entspricht, ist jedoch keine Ei nführung in die moderne Elektronik der Kräfte verzerrt wird und wo der 

mit einer systematischen Anleitung, Interessierte ein Forum unmanlpu
• Magnetische Aufzeichnung 

Garantie dafür, daß das Gerät alle 	 von Farb-Videosignal'enWissen durch ergenes Tun . durch lierter Meinungsäußerungen erwarten
Entstörteile enthält. Sollten Sie Herstellung verwendbarer elektroni	 kann . Es geht hier um Pop undvon H . Bahr . Deutsche Philips GmbH

scher Geräte, anschau li eh zuSchwierigkeiten haben, so wen	 (Nur im Buchhandel) . Philips Ta· Volksmusik, um Schlager und
erlangen . Der Anfänger erh alt präg schenbuch Nr. 15, kart ., 160 Seiten, Mus ical , aber auch um Oper undden Sie sich ruhig an die Her nante und unkompliZierte Erlauterun 121 Abb, DM 24,- experimente lle Musik, kurz um die gen der vielfältigen elektronischenstellerfirma Ihres Gerätes! In den 	 ganze Palette musikalischer Betäti Vorgänge . Dem . alten Hasen " wird Noch Ist die Aufzei chnung von Fern gung im Konzertsaal. Ober Rundfunkmeisten Fällen erhalten Sie dann das Buch als Nachschlagewerk 	 sehbi Idern nur hier und da in den und Schallplatte , in der Kirche undwillkommen sei n, und es bietet die Bereich reiner Amateuranwendungenkostenlos den Entstörsatz, meist 	 in der Schule . Der Anhang dieserGrundlage, das Wissen und Können gelangt . Professionelle und semipro

sogar mit genauer Einbauanleitung auf die neuen elektron ischen Bauele f ess ioneIle Anwendungen überwie intere'ssanten Broschüre zeigt die 

m ente auszuweiten . D i rekt auswert gen . Trotzdem ist das Interesse an Musik als Bild der Statistik. Wußten 
zugeschickt. Kosten für die Besei bar speziell für den Tonbandfreund einer leichtfaßlichen Lektüre über Sie , daß es in der Bundesrepublik 
tigung von Rundfunk- und Fern Ist der Selbstbau eines Tonfre die verschiedenen B i ldspeichersyste 576 Musikinstrumente-Fabriken und 

quenzverstärkers für Kopfhörer uf'l d me groß . Hier erhält man einen 5405 reine Gesangsvere ine gibt und
sehstörungen muß nach dem Fern eine r psychidelischen Beleuchtungs Uberbl ick und bekommt im Hauptteil daß 27% der deutschen Eheschli eßun

meldegesetz der Geschädigte anlage, aber auch die Fertigung Aufbau und Schaltungstechnik des gen auf Tanzbodenbekanntschaften zu


eines Sinusoszillators zum Ober farbtüchtigen Cassetten-Recorders, rückgehen? Den Schluß der Schrift
selbst tragen, wenn die Störquelle 
spielen von Meßtönen und die des VCR-Gerates, in einer Form bildet ein ausführliches Verzei chnis 

die postalisch genehmigte Anlage ~ Infachen Meßgeräteschaltungen. All  geboten , die sowohl dem Techniker von literaturhinweisen. Jedem Musik
gemein wird sich jeder Amateurtech~ als al.Jch audiovisuell freund, der sich für Hintergründeeines Amateurfunkers ist (AG 	 allgemein den 
niker immer stärker In die Lektüre Interessierten vi e lfältige Informa seines Hobbys interessiert, sei diese 

Hamburg-Altona, 31 C 749/72). dieses Buchs vertiefen , wenn es um tionen vermittelt . Studie empfohlenl 
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Nachdem Gilbert Becaud Ende vergangenen 
Jahres aus der Hand des Botschafters Si
gismund das Bundesverdienstkreuz über
re icht bekam, für seine nunmehr 20-jährige 
Tätigkeit , das französische lied in Deutsch
land bekannt zu machen, wurde der Chan
sonnier nun auch von der französischen Re 
g ierung geehrt. Staatspräsident Pompidou 
schlug ihn zum " Chevalier de la Legion d' 
Honneur", zum Ritter der Ehrenlegion, Sein 
Lied " Nathalie " , mit dem er heute fast jeden 
Auftritt auf Wunsch des Publikums beenden 
muß, verlieh Frankreichs berühmtesten 

Chanson-Star weltweite Popularität. Sein neuester Titel "Ein biß
chen Glück und Zärtlichkeit" scheint wieder ein großer" Renner" 
zu werden. (Electrola) 

Sonnenuntergänge werden von Paola 

nicht nur in ihrer letzten Single " Capri 

Fischer" besungen, sondern auch seit 

vielen Jahren gesammelt. Die junge 

Schweizerin, der mit dem lied ,.Bon

jour, Bonjour" der große Sprung ge

lang, dürfte allen Tonbandlern bereits 

ein Begriff sein. Sympathisch ihr Auf

treten, wohlklingend ihre Stimme 

so präsentiert sich Paola auf dem 

cieutschen Schiagermarkl. (CBS) 

"Unsere Musik kennt keine Grenzen" 

glaubt Les Humphries, der Boß des 

gleichnamigen Sechs-Nationen-Chors . 

Den Beweis für seine Behauptung bil 

dete die Konzertreise. "Sound '73 " , die 

durch Deutschland, Dänemark, Hol

land, Belgien, Frankreich, Osterreich, 

Schweiz und England führte. Der un

verwechselbare Les Humphries-Sound 

fand auf dieser rund 38 ooO-km-Tournee 

neue Anhänger, denn selbst die müde

sten Pop-Fans werden durch die un

vergleichbare Musik von den Stühlen 


gerissen. Titel wie: "Mexico", " Mama Loo", " We are Goin'Down 

Jordan" und "Rock My Soul" fehlen bei keiner Party und sind 

somit wert, in das Archiv der Tonbandfreunde aufgenommen zu 

werden. (Decca) 


Gleich zweimal erhielt die englische 

Rockgruppe .Deep Purpie" Gold: für 

100000 verkaufte Doppelalben von 

" Mark I & 11" sowie für 300 000 Dop

pelalben " Deep Purpie Made in Japan " 

den Goldenen Electrola Hund, die 

höchste Auszeichnung des größten 

Schallplattenkonzerns der Welt. "Hun

dehalter " sind u. a.: George Harrison, 

Adamo, Ralf Bendix, The Cats. Fans 

und die Mitglieder der Gruppe selbst 

dürften sich über den Erfolg wohl freu

en, denn Ende des letzten Jahres sah 

es für die Band gar nicht so rosig aus. 

Erst zwei neue Leute sorgten bei "Deep 

Purpie " für den nötigen Elan, die schon resignierende Rockgrup 

pe wieder aus der musikalischen Sackgasse herauszumanövrie

ren. Hoffen wir, daß der Erfolg dem neuen Team treu bleibt! 


(Electrola) 

Zum 7. Mal wird in diesem Jahr die Goldene Europa 1974 verlie

hen . Wie auch in den Vorjahren werden Spitzenreiter der Deut

schen Schlagerparade und Nachwuchsinterpreten mit der Tro

phäe der Europawelle Saar ausgezeichnet. 

Die von den Hörern gewählten Stars sind diesmal u. a .: Mireille 

Mathieu, Peter Alexander und Heino. 
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Seit vielen Jahren ermuntert die Redaktion der Magnetband-Illustrierten 
ihre Leser zur Tonbandkorresspondenz, Durch unsere Spalte " Wer mit 
wem?" erhalten Tonbandfreunde Gelegenheit, per Phonopost miteinan
der zu reden und eifrigen Gedankenaustausch zu betreiben, besonders 
über ihr gemeinsames Hobby, das Tonbandeln. Die Spalte "Wer mit 
wem?" ist kein Heiratsmarkt mit anderen Mitteln", wie man manchen 
Zuschriften, die in der Redaktion eingehen, entnehmen könnte. Deshalb 
soll hier erläutert werden, was zu tun ist, wenn man eine "Suchmel
dung" in der Tonbandkorrespondenz-Spalte aufgeben will, 

1. Wichtig ist die genaue Angabe der Personalien (Name, Adresse, 
Alter usw, - möglichst in Blockbuchstaben), 

2. Angaben der Interessengebiete: z, B. Folklore, Jazz, Klassik, Fotogra
fie, Briefmarken sammeln usw. 

3. Mitteilung der vorhandenen Aufnahme- bzw. Abspielmöglich
keiten (Aufnahmegeschwindigkeit, Spurenzahl, Mono IStereo, Spulen
größe) oder Cassetten-Recorder. 

4. Angabe der Sprachen, in denen korrespondiert werden soll. 

5. Die Redaktion muß sich selbstverständlich die Auswahl aus der Fülle 
die Zuschriften vorbehalten, Die Veröffentlichung ist kostenlos. 

Wünsche aus Deutschland 
• Karsten Scholtz, 5206 St. Augustin 2, Hirschbergweg 16, interessiert 
sich für Pop, Klassik und Elektronik. Auf einem C assetten-Recorder 
kann die Korrespondenz in deutscher und englischer Sprache begin 
nen . 

• Heinz-Helmut Schüller (19), 5569 Odersdorf/Daun, Sportplatzstraße 
10, sucht noch Tonbandfreunde (innen). Seine Interessen gelten : Instru
mental - , Countrywestern- und Rockmusik sowie dem Amateurfunk. 
Spulen bis max. 18 cm Durchmesser, 9,5 - 19 cm/Sek. in Mono und 
Stereo können getauscht werden. 

• Michael Homberg (17), 4755 Holzwickede, Massener Straße 161, be
faßt si ch in seiner Freizeit mit Eisenbahnen, Fotografieren,Diaverto
nung. Korrespondenzsprache n: Deutsch und Englisch . Er verfügt über 
ei nen Cassetten-Recorder und ein 4-Spur-Tonband (9,5 cm/Sek.. 
Mono). 

• Sylvia (26) und Fritz Seyffert (32), 7051 Hohenacker, Wiesenstr. 22, 
sind auf der Suche nach Tonbandpartnern (innen). Die beiden tonban
dein gemeinsam und auch getrennt. Der Interessenaustausch kann auf 
folgenden Geräten beginnen: Cassetten-Recorder und 2-Spur-Tonband 
(Mono + Stereo, 9 ,5 und 19 cm/ Sek.) . 

• Alfred Scholz (52), 2105 Seevetal 2, Lerchenweg 8b, wäre für Ton
bandpartner, die mit ihm in deutscher Sprache korrespondieren wollen, 
dankbar. Interessengebiete : Foto, Dia, Film (einschI. Vertonung), Zau
berkunst. Zum Austausch stehen nachfolgende Geräte zur Verfügung: 
2 Stereo Tonbandgeräte, 2-Spur; 1 Stereo Tonbandgerät, 4-Spur, alle 
Geschwindigkeiten bis 19 cm/ Sek., auf Spulen bis 18 cm Durchmesser. 
Außerdem verfügt er über einen Cassetten-Recorder. 

• Roland Lippmann (20), 7530 Pforzheim, Steubenstraße 47, wünscht 
sich Tonbandfreunde (innen) aus Deutschland , Schweiz und Osterreich, 
die in deutscher Sprache (evtl. auch Englisch) mit ihm korrespondieren 
wollen. Erlebnisberichte von Reisen, Radtouren, fotografieren und Post· 
karten sammeln zählt zu seinen Freizeitbeschäftigungen. Musikarten: 
leichte Tanz- und Unterhaltungsmusik. Gerätedaten : je ein Mono/Stereo 
Tonbandgerät, Geschwindigkeit 9,5 - 19 cm / Sek ., 4-Spur, bis 18 cm 
Spule, sowie ein Cassetten-Recorder. 

• Edeltraud Hömberg (26), 594 Lennestadt 14, Postfach 54, besitzt 
einen Cassetten-Recorder und ein Stereo-Tonbandgerät (9,5 und 19 
cm / Sek .) . Für folgende Musikarten ist Interesse vorhanden: leichte Mu
sik, Schlager und Beat. Hobbys : Tanzen, Lesen, Schreiben. 

• Manfred Steinkrauss (22), 2280 Tinnum/Sylt, Deichweg 13, hat ein 
Tonbandgerät 1/4-Spur, 9,5 und 19 cm / Sek., b is Spulengröße von 18 
cm, Mono und Stereo. Als Korrespondenzsprachen stehen Deutsch, 
Englisch und Niederländisch zur Auswahl. 

• Anneliese Geuenich (49), 4049 Gustorf, Kirchstr. 50, hat den Wunsch 
mit einem Tonbandfreund(in) in Verbindung zu treten, der die Volks
musik liebt. In ihrem Archiv befinden sich u. a. das Hellberg-Duo, Ernst 
Mosch und seine Original Egerländer. Ober diese Art von Musik möch
te sie sich mit dem künftigen Partner unterhalten und selbstverständ 
lich auch Musik austauschen . Sie hat einen Cassetten-Recorder. 

Tonband-Korresponden j.; Wermitwem? 


• Dellef Paegelow (20), 1 Beriin 61, Hagelberger Straße 56, hört gern 
alle Arten moderner Musik, außerdem sammelt er Briefmarken und 
spielt selbst aktiv Fußball . Zu seinem Studio gehören 2 Stereo- und 2 
Mono-Vierspurgeräte , sowie ein Mischpult (Stereo). Geschwindigkeiten 
von 4,75 bis 19 cm / Sek, Spulen bis 18 cm . Tonbandfreunde (innen) im 
Alter von 15 - 25 aus Dänemark, Schweiz, N iederlande, Deutschland 
und Osterreich , die " Stereo fahren" und in deutscher Sprache kor
respondieren wollen, sind willkommen. 

• Alwin Maier (29), 3514 Hedemünden, Brückenstraße 161, sucht zum 
Austausch von Oldies, Film-, Tanz- und Unterhaltungsmusik Tonband 
freunde. Sprache : Deutsch . Sein Gerat: 2- und 4-Spur, Stereo, bis 19 
cm/ Sek ., Spulen von 18 - 26 ,5 cm Durchmesser. 

• Walter Rütschle jr., 7850 Lörrach, Fichtenstraße 1, sucht Tonband 
partner, die mit ihm fo lgende Hobbys gen, einsam haben: Tonband, Cas
setten, Starclubs , Briefmarken und Dias . Er hat ein 4-Spur-Tonbandge
rät und einen Cassetten-Recorder (Mono) . 

• Walter Sievert (50),2 Hamburg 62, Reekamp 107, hält Ausschau nach 
Tonbandfreunden (In - und Ausland), d ie Jazzmusik l ieben (Jazz nach 
1950 b is 1970 und später) . 2- oder 4·Spur, Mono + Stereo, mit allen 
Geschwindigkeiten bis 19 cm/Sek., Spulen bis 18 cm Durchmesser. 
Korrespondenzsprachen : Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch . 

• Ulrich Sigl (21),8352 Schlag, Postfach 101, interessiert sich für Rock 
und Jazz. Er sucht deutsch- und englischsprachigen Bandaustausch in 
Stereo, 2- und 4-Spur, mit Bandgeschwindigkeit von 9,5 oder 19 cm! 
Sek., bis 13 cm-Spulen. 

• Dieter Selzer (27), 1 Berlin 31, Aachener Straße 28, interess iert sich 
für Pop-Musik, Briefmarken und Fotografie. Deutschsprach ige Tonband 
partner aus dem In- und Ausland werden gesucht. Vorhandene Aufnah 
me- bzw. Abspielmöglichkeiten: Tonbandgerät 2,4 - 19 cm/Sek ., Cas
setten-Recorder (Stereo). 

• Thomas Heß (16), 629 Weilburg, Stettinger Straße 4, sucht deutsch
und englischsprachige Korrespondenz mit aller Welt. Er hat folgende 
Hobbys: Science-Fiction, Rockmusi k und Witze. Mit Cassetten (Mono) 
und Tonbändern (Halbspur, Spule bis 18 cm Durchmesser, Geschwin
digkeiten 4,75 - 19 cm/Sek.) kann die Korrespondenz beginnen . 

• RoH-Dieter Keul (20), 6349 Rotienroth, Hauptstraße 78, wünscht sich 
Tonbandpartner (innen) aus aller Welt mit denen er in deutscher Spra 
che korrespondier'en kann. Seine Interessen : Tonbandtechnik, flotte 
Instrumentalmusik, Fotografieren . Empfangsmöglichkeiten : 2- und 4
Spur, Mono + Stereo mit den Geschwind igkeiten 2,4 - 19 cm / Sek., bei 
Spulen bis 18 cm Durchmesser. 

• Hans Kappelt (65), 2940 Wilhelmshaven, Börsenstraße 1, sammelt 
Briefmarken (Motive) und interessiert sich für Tanz- und Volksmusik, 
Ein Cassetten-Recorder (Mono) und ein 4-Spur-Tonbandgerät (2,4 - 19 
cm/Sek ., Stereo) stehen zur Verfügung. 

• R"land Braun (22), 7261 Ostelsheim, Schillerstraße 31, hat folgende 
Interessen: Tanz- und Unterhaltungsmusik, Happy Beat und Hörfunk 0 
3. Er sucht Tonbandpartner aus dem Bodenseegebiet, Oberschwaben, 
Südbayern und Osterreich die auch gerne 0 3 hören und gelegentlich 
Sendungen mitschneiden. Der Bandaustausch ist auf folgenden Geräten 
möglich : 2-Spu r, 4,75 - 19 cm/Sek., Spulen bis 22 cm, Mono + Stereo, 
und 4-Spur, 9,5 cm/ Sek., Spulen bis 15 cm, Mono. 

• Hubert Biedler (43), 33 Braunschweig, Postfach 1461, sucht Tonband
partner in Polen zwecks Austausch von Tonbriefen in polnischer Spra
che. Er fährt Ha lbspur, Geschwindigkeit bis 19 cm/Sek., Mono, Spulen
ducchmesser bis 18 cm . Wer hat am 1. 12.73 die Sendung "50 Jahre 
Rundfunk " im NDR 111 mitgeschnitten? 

Wünsche aus dem Ausland 
• FeliK Huggenberger (20), Hegenheimer Straße 246, CH-4055 Basel, 
Schweiz, wünscht sich unkomplizierten Bandaustausch zwecks Quas
seln mit Musik gewürzt. Interessen : Tonbandeln, Unterhaltungsmusik, 
Schlager, Gerätedaten: 4-Spur, Mono/ Stereo, 4,75 - 19 cm / Sek., Spu
len bis 26,5 cm und Cassetten-Recorder (Mono). 

• Urs Allemann (27), Toblerstraße 26, Ch-8044 Zürich, Schweiz, hält 
Ausschau nach Tonbandpartnern (innen), die in deutscher oder engli 
scher Sprache mit ihm korrespondieren wollen . Als Steckenpferde wer 
den geritten: Volksmusik, Schmalfilm, Eis'm bahnen. Seine Tonbandge
räte laufen auf 4-Spur, in Mono/Stereo, mit allen Geschwindigkeiten. 
Spulen bis 13 cm. 

• Reinhard Frehse (41), 4466 Bel Air Road Chomedey-Laval, P. Q ., 
Canada - "I 7 W I Z 6, hat folgende I"teressengebiete : alte deutsche 
Tanzorchester und E'.'l"! rg r 'lens, deutsche Nachkriegsschlager, Radio 
und Briefmarken (Deutschland und Canada). An Geräten hat er fo lgen
de Auswahl: Cassetten-Recorder (Mono/Stereo) , 2- und 4-Spur, Mono/ 
Stereo, von 4,75 - 19 cm/Sek., bei Spulen bis 18 cm Durchmesser. 
Sprachen: Deutsch und Englisch. 

• Ernst Kern (47), Katzenbachstraße 101, CH-8052 Zürich, Schweiz, 
wün scht sich Tonbandkontakte in aller Welt, in deutscher Sprache. Sei 
ne Hobbys sind Fotografieren, Schallplatten (Klassik und Volksmusik). 
Auf Tonbändern (9,5 - 19 cm/Sek., Mono/Stereo, Spulen bis max. 26 
cm) kann die Korrespondenz starten. 

• Basil B, Sydall, 20, Marlow Drive, Handforth, Wilmslow, Cheshire, 
SK 9, 3 NE, England. Deseo hablar con alguien de ESPANA en cinta 
magnetica. Tengo todos vias y todos velocidades , y tambien tengo 
" cassette " , pero no tengo .. stereo ". Contestare a todos cintas y cartas 
de todos partes de Espana, 0 de espanoles en otros paises. 

• J. M, Van Zuydam, Heermoesstraat 64, Arnhem, Holland, beschäftigt 
sich mit Fotografie, Diavertonung, Schmalfilm und Elektronikbastelei. 
Für sein Mono, 4-Spur-Gerät mit 9,5 cm/Sek. , bei Spulen bis 18 cm 
sucht er niederl ändisch oder deutschsprachige (bitte langsam) Partner. 

• Jim Cutler (46), 44, Water Street, St. Harwood, Lancs" BB6 7QR, 
England, möchte die deutsche Sprache lernen . Außerdem interessiert 
er s ich für Musik jeder Art, besonders für Folklore. Die Korrespondenz 
soll auf Compact-Cassetten ausgetauscht werden. 

• Tom Liska (17), Kladenska 541 /36, 16005 Prag 65, CSSR, interes
siert sich für Underground-Musik und modernen Jazz. Er sucht einen 
Tonbandpartner, mit dem er Cassetten tauschen kann . Sprachrnöglich 
keiten : Deutsch , Engl isch, Französisch , Tschechisch und Russisch. 

• Hans Stalder (29), Hünibachstraße 35, CH-3652 Hilterfingen, 
Schweiz, bemüht sich um Tonband korrespondenten aus aller Welt. A ls 
Gesprächsthemen schlägt er vor : Tontechnik, Elektronik , Foto- und 
Tonbildschau. Bänder mit viel Musik sind ebenfalls erwünscht. Auf
nahme- bzw. Abspielmöglichkeiten sind wie folgt vorhanden : 4-Spur 
in Stereo/Mono, 4,7~19 cm/ Sek. und 2-Spur Stereo/ M ono 9 ,~19 
cm/ Sek . Spulen bis 18 cm können gehört werden. 

• K. J. Seil (32), 8, Westrow D r ive, Barking, EsselI, England, sammelt 
Waffen (Pistolen, Revolver) und interessiert sich auch für deren G e
schichte in allen Gebieten. Seine künftigen Tonbandpartner müssen 
Englisch sprechen . Sie können aus allen Ländern Europas schreiben, 
gleich welchen Alters. Zwei Cassetten-Recorder stehen bereit. Weitere 
Hobbys : Diskussionen, Musik (Neil Diamond, Rock 1960-1970). 

Werden auch die Tonbandbriefe demnächst in das Ohr des Kunst
kopfes geflüstert? Zweifellos kann der Tonbriefpartner mit der Kunst
kopf-Technik eine eindrucksvolle akustische Raumvorstellung vermit
teln, wie es bisher nicht möglich war. Siehe auch unseren Bericht auf 
den Seiten 6 und 7. 
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Schnittstellen nachwe:isba 

Tonbandfälschungen immer schwieriger 

Tonbänder wurden bisher vor Gericht nicht als 
Dokumente anerkannt. Allzu leicht ist es mög
lich, durch Schneiden des Tonbandes und an
schließendes Uberspie len Inhalt und Bedeu
tung von gesprochenen Texten zu verfälschen. 
Das , was dem schöpferischen Amateur und 
dem Profi am Tonband d ie beli ebten Gestal
tungsmöglichkeiten erlaubt , sind im Bereich 
des Rechtswesens unerwünschte Manipulatio
nen. Besonders die Watergate-Affäre in den 
USA hat die Diskussionen über dieses Thema 
angeheizt , und viele Versuche wurden ausge
führt , um festzustellen , ob eine überspielte 
Schnittstelle nachwei sbar ist oder nicht. 

Hintergrundgeräusche verraten 
Manipulation 
Im Rundfunk hören wir täglich " geschnittene" 
Aufnahmen, z. B. um bei Interviews Pausen, 
Wiederholungen und die viel en " Äh 's " her
auszuschneiden oder gar Versprecher zu eli 
minieren. Es geht also um ein e Perfektionie
rung, eine Verdichtung der Information, die 
keine Verfälschung des Sachverhaltes zum 
Z iele hat, sondern ein Herausschälen der sach
lich wichtigen Aussage . D ie gleiche Technik 
könnte aber auch mit der Absicht zur Fäl
schung angewandt werden. Bei dieser Art von 
. gecutterten " Aufnahmen kann der Fachmann 
anhand der Nebengeräusche , des immer vor
handenen Störpegels, des Umweltlärms oder 
des leisen Hintergrundmurmelns der Klima
anlage feststellen, ob durch den Schnitt eine 
typische schlagartige Änderung eintritt, ob
wohl anhand des gesprochenen Wortes nichts 
zu merken ist. Die Hintergrundgeräusche pas
sen also nicht mehr lückenlos zusammen, 
wenn die Worte zu einem richtigen Satz zu
sammengebracht wurden. 

Auch das leise Summen von Leuchtstofflam
pen, das eine Frequenz von 100 Hz hat, kann 
einen Anhaltspunkt bieten. Man kann das Ge
räusch herausfiltern und auf einem Oszillo
graphen sichtbar machen. Das Ergebnis bei 
einer Schnittstelle zeigt deutlich einen Phasen
sprung. Auch Geräte mit Aussteuerungs
automatik zeigen typische Verstärkungel' der 
Hintergrundgeräusche bei Gesprächspausen, 
die bei Schnittstellen Differenzen ergeben . 

Entdeckung im Tontrickstudio 
Kürzlich wurde eine Entdeckung gemacht, die 
möglicherweise Prozeßge setzgebung und Kri 
minologie revolutionieren könnte , die aber 
auch für Zeithistoriker und Politiker von größ
tem Interesse ist : im Tontrickstudio des WDR 
gelang es, Kriterie !) zur Erkennung von Schnit 
ten und Eingriffen in Tonbänder herauszufin
den. Das Stichwort "Watergate " war hier der 

Alles, was der Amateur für die Schneidearbei
ten am Tonband braucht, enthält der Cutter
Set von Agfa-Gevaert. 
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unmittelbare Anlaß, sich einmal genauer mit 
der Frage von Tonbandmanipulationen zu be 
fassen. Zur Hintergrundinformation ihrer Zu 
schauer fragte vor einiger Zeit die Redaktion 
des "Tagesmagazins " im wdr/ Westdeutschen 
Fernsehen beim Leiter des WDR-Tontrick
studios Heinz Schütz an, ob es wirklich keine 
Möglichkeit gebe, " frisierte" Tonbänder zu 
entlarven. Bisher waren sich die Fachleute 
einig gewesen, daß Tonbänder trotz der oben 
scho[l erwähnten Indizien so gekonnt bear
beitet werden können, daß selbst das geübte 
Ohr Schnittstellen nicht mehr heraushören 
kann und auch optisch nichts mehr zu erken
nen ist , vorausgesetzt, die geschnittene Auf
zeichnung wird noch einmal auf ein fri sches 
Band kopiert. 

Drei Tage und eine Nacht brauchten Heinz 
Schütz und seine Mitarbeiterin Eva Becker 
neben ihrer sonstigen Arbeit, um dahinterzu
kommen: es geht , allerdings nur mit den hoch
spezialisierten Geräten , wie sie in einer Rund 
funkanstalt zur Verfügung stehen. Heinz 
Schütz: " Mit dieser technischen Ausstattung 
kann im Prinzip jeder, der damit umgehen 
kann, die gleiche Entdeckung machen. Wer 
weiß, ob nicht schon in anderen Studios 
etwa in den USA - an der gleichen Sache 
gearbeitet wird. - Wir sind von der Frage 
ausgegangen: was gibt es außer der soge
nannten Modulation - also Musik, Sprache 
und Geräusche, die bei der Aufzeichnung über 
das Mikrofon aufs Tonband gelangen - bei 
Tonaufnahmen sonst noch für Erkennungs

merkrT)ale? Wir haben verschiedenen Aufnah
men auf ihren Anteil an solchen elektroni
schen Signalen untersucht, die zwangsläufig, 
aber unhörbar auf jeder Aufnahme vorhanden 
sind ." 

Der nächste Schritt war, das geeignete kon
stante elektronische Signal aus einer Fülle 
von Signalen zu ermitteln und dann über einen 
Elektronenstrahl-Oszillographen sichtbar zu 
machen. Hierbei kamen Schütz die Erfahrun
gen zugute , die er bei der Herstellung von 
elektronischen Pausenfilmen für das West
deutsche Fernsehen machen konnte. Ergebnis : 
Für den Fachmann sind Veränderungen des 
Signals an den Schnittstellen ebenso diagno
stizierbar wie etwa die verschiedenen Kurven 
eines Elektrokardiogramms. Da die Signale 
bei jeder Uberspielung mit übernommen wer
den und noch bei mehrmaligem Kopieren eines 
Tonbandes deutlich erkennbar bleiben, läßt 
sich genau angeben, ob das Originalband 
" behandelt " wurde oder nicht. Allerdings kann 
man zur Zeit nur den negativen Beweis an
treten : man kann mit Bestimmtheit sagen, 
daß ein Band manipuliert worden ist, das 
Gegenteil kann man nicht beweisen. 

Kriminologisch ist aber auch das schon von 
Interesse. Zur Zeit läuft daher nicht nur ein 
Patentierungsverfahren für die Entdeckung 
von Heinz Schütz. Er arbeitet vielmehr auch 
an der Entwicklung eines Geräts zur Schnell 
identifizierung von Tonbandschnitten, das zu
nächst - etwa analog zur Blutgruppenana lyse 
- eine Grobbestimmung liefern kann. 

Obung macht Klebestellen 
unhörbar 
Wenn Tonbandamateure bei Hörspielen, Mu
sikaufnahmen oder Reportagen durch Schnei
den oder Cutten ihre Aufnahmen gestalten, 
dann hat das zwar nichts mit Schummelei 
oder gar kriminolog ischen Aspekten zu tun, 
aber der Ehrgeiz, die Schnittstelle so unhör
bar wie möglich zU machen , so llte au ch hier
bei gegeben sein , denn die Technik beherrscht 
man immer dann. wenn man sie be i der fe rti 
gen Tonaufnahme nicht mehr merkt. Zunächst 
g ilt folgendes zu beachten : Schn ei den kann 
man nur Tonbänder, d ie mit einer Monospur 
oder einem Stereospurpaar in einer Richtung 
bespielt wurden , Am besten geht es bei Bän
dern, die mit hoher Geschwindigkeit (z . B. 19 
cm/ Sek.) aufgenommen wurden. Alles, was 
man zum "Cutten " braucht, ist im Agfa Cut
terset enthalten. Außerdem sollte man ein 
Tonbandgerät verwenden, bei dem auch dann 
das Band abgehört werden kann , wenn es 
von Hand weiterbewegt w ird . Me ist ist das in 
S tellung " Schnellstop · mögl ich . 

I'n der Agfa-Gevaert-Broschüre "Tonband
Handbuch für Amateure" sind in Verbindung 
mit untenstehender Ze ichnung an einem ganz 
simplen Beispiel die "Grundzüge der Schnei
detechnik " erläutert: 

Es sei angenommen , das . feh lerhafte" Band
stück B ... C müsse entfe rnt w erden. Das 
Schneiden wird so vorbere itet: 

• 	 Bei normaler Bandgeschw indigkeit den 
Ubergang A l B mehrmals anhören 

• 	 Magnetband mit der Schnellstopptaste 
etwa eine halbe Sekunde - 5 bis 10 cm 
- vor "A l B " anhalten 

• 	 Mit eingerasteter Schne llstopptaste Spulen 
langsam weiterdrehen 
Nun beginnt das Knurren und Rollen, das nach 
einiger übung ganz gut verständl ich se in w i rd . 

• 	 Durch mehrfaches "Anstoßen " die gesuch
te Bandstelle " B Anfang " genau vor den 
Spalt des Wiedergabekopfes einrangieren, 
also gewissermaßen die Schnittstelle 
einkreisen 

• 	 Halt-Taste drücken. Schnellstopptaste aus
lösen (dabei darf sich das Band nicht wei
terbewegenl) 

• 	 Vor der Tonkopfm itte einen senkrechten 
Strich auf das Magnetband machen 

• 	 Vor dem Schne iden zunächst das Ende des 
herauszuschneidenden Bandstücks ( " C 
Ende") suchen und mark ieren 
Daß es zweckm,jßl g ist, gleich 3\,ch das Ende an
zuzeichnen, leuchtet sofort ein, wenn ein kurzes 
Bandstück herausgeschni tten werden soll, das 
sich nicht mehr mit den Fil1 ~e rn fassen läßt. 

• 	 Das Magnetband vors icht ig aus den Füh
rungen nehmen, wenn möglich , zwischen 
den Mark ierungen provi sorisch durch
schne iden 

• 	 Be ide Bandenden " A Ende " und " D An
fang " (mit den Resten von " B " und "C") 
so in d ie Klebeschiene legen , daß d ie bei 
den Markierungen übere inander an der 
Führungsnut (bzw. der Au swe ichmarkie
rung) liegen. Darauf achten, daß kem 
Banclende verdreht oder schichtverkehrt 
eingelegt wird! 

• 	 In der Führungsnut die Bandenden mit 
einer Schneidefeder oder Rasierklinge 
(unmagnetisch! ) durchschneiden 
Der schrag geführte Schnitt macht die Kl ebe
stei le aku stisch und mechanisch .. wei cher "; da
her wird auch das Klebeband schrag angeschnit
ten Sollen z B. Knacke en tfernt werden, wi rd 
natürl ich senkrech t geschni tten. 

• 	 Abgeschnittene Bandstücke entfernen und 
die Bandenden " A " und " D " in der Klebe 
schiene so ane inanderlegen, daß weder 
ein Spalt bleibt noch sich d ie Enden über
lappen 

• 	 V on der Kleber o lle ungefähr 2 . " 3 cm 
Klebeband abrollen und so abschneiden, 
daß die Schnittkanten etwa im gleichen 
Winkel wie der Bandschnitt geneigt sind 
Wird das Klebeba nd nach rückwärts abgezogen, 
krauselt es s ich und kan n nicht mehr ve rwendet 
we rden. 

• 	 M it der Klebeschicht nach unten das Kle
beband so auf d ie Bandenden drücken, 
daß die M itte des Streifens über der 
Schnittstelle l iegt und das Klebeband nicht 
über die Bandkanten hinaussteht 

• 	 Mit dem Fingernagel das Klebeband so 
festdrücken, daß es überall faßt und alle 
Luftblasen herausgepreßt sind 
Das ist wichti g, denn die geklebte Stelle ist 
etwas stei fer als das Magnetband, und einge
schlossene Luft kann die Geschmeidigkeit der 
Klebestelle so stark herabsetzen, daß das Band 
vom Tonkopf abhebt ; das könnte als . künstlicher 
drop-o ut" bezei chne t werde n. 

A 

Pause Pause 

C Ende Anfang B 

!tillltlttil IlitfiltV 
Anfang 0 A Ende 

-_0::c 
herausschneiden Pause 

Schematische Darstellung einer Schnittstelle im Magnetband (s. Text) 

Zur Zulässigkeit des Mitschnitts von 
Hörfunk- und Fernsehsendungen 

Die Aufnahme von Hörfunk- und Fernsehsen
du ngen auf Ton band oder Videoband ist eine 
Verv ie lfälti gun g im urheberrecht lichen Sinn 
(§ ' 6 Abs. 2 Urheberrechtsge setz) ; sie ist 
grund sätzli ch nur mit Einwilligung der Perso 
nen oder Unternehmen zul ässi g, denen nach 
dem Urheberrechtsge setz Urheber- oder Lei
stungsschutzrechte an den ge sendeten Wer
ken und Leistungen zu stehen . 
In folgenden Ausnahmefällen läßt das Urhe
berrechtsgesetz den Mitschnitt von Hörfunk
und Fernsehsendungen auch ohne Einwilligung 
der Urheber- und Leistungs schutzberechtigten 
zu : 

1. Vervielfältigung zum persönlichen Gebrauch 
(§ 53 Urheberrechtsgesetz): 

Es ist zu lässig, ein ze lne Tonban d- oder Video
band-Aufnahme n einer Hörfunk- oder Fe rnseh
sendu ng zum persönlichen Gebrauch herzu stel
len , Der Besitzer e ines Tonbandgeriltes oder 
eines Video reco rders darf ei nzelne Hörfunk 
und Fernseh sendungen zum Gebrauch in sei
ner privaten Sph äre aufnehmen, Di ese Mit
schnitte dürfen jedoch weder verbreitet noch 
zu öffentli chen Wiedergaben benutzt werden. 
Den Urheber- und Lei stung sberechtigten steht 
für die Vervielfälti gung ihrer Werke und Lei
stungen z.um persönli chen Gebrauch ein Ver
gütu ngsanspruch gegen die Hersteller und Im
porteure von To nbandgeräten und Videorecor
dern zu , Dieser Vergütungsanspru ch ( .. Geräte 
abgabe ") kann nur durch eine Verwertung s
gese ll schaft geltend gemacht werden. Die Her
stell er und Importeure vo n Tonbandgeräten 
und Videoreco rdern haben über die Abqeltung 
des Vergütungsa nspruchs der Urheber- und 
Le istungsschutzberechtigten einen Gesamtver
trag mit der Zentral stelle für Pr iva te Ober
spielungsre chte (ZPO) abqeschlo ssen . 

2. Verviellältigung zum sJnstigen eigenen Ge
brauch (§ 54 Urheberrech(sgesetz): 

Es ist zul äss ig, einzelne Hörfunk- oder Fern
seh sendungen zum eisenen wissenschaftlichen 
Gebrauch auf Tonband oder Videoband aufzu
nehmen oder aufnehmen zu lassen, wenn und 
sowe it die Aufnahme zu diesem Zweck qebo
te n ist. 
Ferner ist es erlaubt , einze lne Mitschnitte 
einer Härfunk- oder Fernsehsendung zur eige
nen Unterrichtung über Tagesfragen anzufer
tigen oder anfertigen zu lassen, 
Auch diese Aufnahmen oder Mitschnitte dür 
fen weder verbreitet noch zu öff.:!n tllche n Wie
dergaben benutzt Werden. 
Wenn diese Aufnahmen oder Mitschn itte Qe
werbli chen Zwecken des zur Vervielfalti gung 
Befugten dienen, so hat er den Personen oder 
Unternehmen, denen nach dem Urheberrechts
gesetz Urheber- oder Leistungsschutzrechte 
zustehen , hierfür eine angemessene Vergü
tu ng zu zahlen . 

3. Vervielfältigung von Schullunksendungen 
(§ 47 Urheberrechtsgesetz) : 

Schulen, Einrichtungen der Lehrerbildung und 
der Lehrerfortbildung sowie Erziehunqsheime 
der Jugendfürsorge dürfen einzelne Mit schnitte 
von Werken und Leistungen , die innerhalb 
einer Schulfunksendunq ge sen det werden, her
stellen . Die se Tonband- oder Videobandauf
nahmen dürfen nur für den Unterricht verwen 
det werden ; sie sind spätesten s am Ende des 
laufenden Schuljahres zu lö schen, wenn nicht 
an die Personen oder Unternehmen, denen 
nach dem Urheberrechtsgesetz Urheber- und 
Lei stungsschutzrechte an den aufgenommenen 
Werken und Leistungen zustehen, eine ange
messene Vergütung gezahlt wird . 

4. Verviellältigung durch Geschäftsbetriebe 
(§ 56 Urheberrechtsgesetz): 

Ge schäftsbetriebe, die Bild- oder Tonträqer. 
Geräte zu de ren Herstellunq oder Wiedergabe 
oder zum Empfang von Hörfunk- oder Fern seh
sendunqen vertreiben oder instandsetzen, 
dürfen in Hörfunk- oder Fernseh sendungen qe
se ndete Werke und Leistunqen auf Tonband
geräten oder Videorecordern mitschneiden, 
soweit dies notwendiQ ist, um Kunden diese 
Gerä te vorzuführen oder um die Geräte in
standzusetzen. Diese Mitschnitte müssen je 
doch unverzüglich wieder qelöscht werden . 

Günter Hermann 

~ 
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Eine Cassette für 
Schwester Ulli! 
Als die Orgel zum ~·Iachspiel ansetzt, steigt 
der Pfarrer gemessen die Stufen zur Kanzel 
empor und verharrt dort in Andacht. Nach der 
Fermate im Orgelspiel beginnt er jedoch noch 
nicht gleich mit der Predigt, sondern er 
wartet auf ein gewohntes Geräusch, ein 
zwe imaliges leises Klicken. Dann sieht er in 
die erste Reihe hinunter auf eine weißhaarige 
Frau. Wenn sie zu ihm aufblickt, beginnt er : 
"Liebe Gemeinde. . . " 

Jeden Sonntag wiederholt sich diese kleine 
Zeremonie, die in keiner Agende festgehalten 
oder vermerkt ist. Es bleibt allein eine 
Abmachung zwischen dem Pfarrer und jener 
weißhaarigen Frau, die just in dem 
Augenblick in ihrem Cassetten-Tonbandgerät 
die Super-Cassette 60 + 6 umdreht. 

Ihr Gerät ist an die Schwerhörigenanlage 
angeschlossen, damit der enorme Nachhall 
des Kirchenschiffs nicht so stark zu hören ist. 
So nämlich nimmt sie über das Mikrofon auf 
der Kanzel oder von dem am Altar direkt auf, 
wodurch der Nachhall weitgehend unterdrückt 
wird . 

Die weißhaarige Frau - von den Gemeinde
gliedern freundschaftlich Schwester Lilli 
genannt - hat sich fre iwillig zur Aufgabe 
gemacht, die Kranken und' Gebrechlichen in 
der Gemeinde zu besuchen und ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen. Für jene, die den 
Gang zur Kirche nicht mehr schaffen, nimmt 
Schwester Lilli den Gottesdienst auf eine 
Compact-Cassette auf, z. B. auf eine Super
Cassette C 60 + 6, und anschließend - d . h. 
sie ist die ganze Woche unterwegs - besucht 
sie ihre Schützlinge und spielt ihnen den 
Gottesdienst vom Band vor. 

Für Schwester Li 11 i ist es die schönste 
Freude, wenn sie merkt, daß es ihr wieder 
einmal gelungen ist, den Gottesdienst in 
seiner ganzen Ei ro dringlichkeit an ein 
Krankenbett zu bringen; denn gerade wer 
krank ist und nicht außer Hauses kann oder 
wer zu alt und zu gebrechlich ist für den Weg 
zur Kirche, entbehrt den Gottesdienst am 
meisten, und für all jene ist es eine große 
Freude, wenn Schwester Lilli zu Besuch 
kommt und den Cassetten-Recorder auspackt. 

Karl Maack 

Sitte vom Tonband 
Mit einem tragbaren Tonbandgerät sorgt 
Pfarrer Elizeo Bezze in den Parks und Plätzen 
der venezolanischen Stadt Judibana für 
öffentliche Sittlichkeit . Jedesmal wenn er 
abends ein allzu zärtliches Pärchen entdeckt, 
bleibt er in der Nähe stehen und spielt mit 
voller Lautstärke den Hochzeitsmarsch von 
Mendelsohn. Bezze sagt, die Wirkung sei 
unfehlbar. Von ihr betroffen seien vor allem 
die jungen Männer. -eb-

Kreative Amateure prämiiert 
Der 22 , Nationale Wettbewerb der besten 
Tonaufnahmen und Videoaufzeichnungen 
(kurz NWT) fand im September 73 in Ham
burg unter der Schirmherrschaft der Firma 
Philips statt. 13 Juroren waren vollauf damit 
beschäftigt aus den 111 Einsendungen der 
Tonbandler die Preisträger zu ermitteln . 
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Folgende Themen waren u. a. vertreten: ,.Ein 
Tag ohne Auto", "Weg vom Bildschirm" und 
"Die schönsten Dinge im Leben sind frei". 
Harte Arbeit für die Juroren - spannende 
Stunden für die Einsender - dies war die 
Bilanz de!" NWT der gleichzeitig die Vorent
scheidung zum Internationalen Tonbandwett
bewerb in Paris war. 37 Einsendungen 
wurden prämiiert; aber ob mit oder ohne 
Preis : Hauptsache "man war dabei" . Oie 
jeweils neuesten Unterlagen für die Beteili 
gung des jedes Jahr erneut ausgeschriebenen 
NWT-Wettbewerbs können beim Ring der 
Tonbandfreunde e. V. , 3388 Bad Harzburg 1, 
Postfach 1101, angefordert werden. 

Tonband sorgt für Gerechtigkeit 

Da nach mündlichen Prüfungen oft versucht 
wird, die Noten anzufechten, kam Herr Kon
rad Widelski, Warschau, auf eine Idee, die 
allen Prüflingen beim grundlosen Reklamatio
nen sehr schnell den Wind aus den Segeln 
nimmt. Er selbst ist Mitglied einer Prüfungs
kommission und hat täglich mit den Be
schwerden der Schüler und Studenten zu tun. 
Darum schneidet er nun stets die Antworten 
der Prüflinge auf seinem Cassetten-Recor
der mit. Wenn die Ergebnisse dann vorliegen 
und die Schüler sich zu schlecht beurteilt füh
len, läßt er die Cassette abspielen und recht
fe rtigt so oftmals die "ungerechten" Noten. 
Ihrem Protest geben die Schüler sehr schnell 
kleinlaut bei. 

Interpreten moderner Musik 
sind streitsüchtiger 

Neue Musik schockiert nicht nur das Publi 
kum , sie macht auch ihre Interpreten krank . 
Das ist das ErgebniS einer Unters udlung von 
208 Berufsmusikern durch die Psychiater Ma
rie-Luise Fuhrmeister und Eckart Wiesenhüt
ter. Die Musiker gehörten drei verschiedenen 
Sinfonieorchestern an, von denen eines fast 
ausschließlich, das andere mit steigender Ten
denz und das dritte so gut wie nie Werke 
zeitgenössischer Komponisten aufführte , Die 
Musiker fühlten sich um so gesünder, je mehr 
sie sich auf klassische Werke konzentrierten . 
Komponisten sogenannter "zeitgenössischer 
Musik" suchen nach neuen Ausdrucksmitteln 
und bisher unbekannten musikalischen Effek-

Im Vordergrund Wal
ter Haupt, der Kom
ponist der "Musik für 
eine Landschaft" 
während des Auf
baus der Apparatu
ren im Tal von Wel
ßenstein. 

ten. Sie wollen häufig damit provozieren und 
schockieren. Die Musiker, die nun solche 
Stücke spielen müssen, werden dadurch ner
vös, gereizt und streitsücht ig (bis über BO% 
der Beteiligten) . Mehr als ein Vie rtel der 
Interpreten litten an Schlafstörungen oder 
unter Kopf- und Ohrenschmerzen sowie unter 
Depressionen, ja sie bekamen sogar Bauch
schmerzen, Durchfall und Herzbeschwerden. 
Einige sollen impotent geworden sein ... 

Musik für eine landschaft 
vom "Tonbandorchester" 
Unter dem Titel "Musik für eine Landschaft" 
komponierte Walter Haupt , Komponist und 
Leiter der Experimentierbühne an der Bayeri 
schen Staatsoper in München, mit elektroni 
schen Mitteln . Eine fünfstellige Meterzahl an 
Studioband von Agfa-Gevaert wurde für die 
Realisation der diversen Oberspielungen be
nötigt. Denn elektronische Musik wird wäh
rend der Vorführung nicht mehr vom Instru
ment aus gemacht, sie kommt direkt vom 
Band über den Verstärker in die Lautspre
cher. Die Uraufführung dieses Musikstücks 
fand in dem idyllisch gelegenen Tal rund um 
die Kleinstadt Weißenstein statt. Manfred 
Kage von Schloß Weißenstein verhalf nicht 
nur der ,.Beschallung" zU .n Erfolg, er steuerte 
auch Lichtexperimente bei. Der Versuch, 
Landschaft mit Musik oder Musik mit Land
schaft zu verpacken soll , gelungen sein. Acht 
um das Tal gruppierte Klang-Erzeuger-Grup 
pen schafften einen vielfältigen und inten 
siven Beschallungsdruck, der von Standpunkt 
zu Standpunkt des Zuhörers wechselte . Nach 
den Zeitungsberichten hieß es nach der Auf
führung : Die Weißensteiner ertrugen die Kon
frontation mit gänzlich ungewohnten Klängen 
zumindest geduldig. Der Komponist Haupt 
war sein eigenes Orchester. Instrumente: 
Synthesizer und Schlagzeug . Auf neun Ton
bändern w urde die Komposition schließlich 
aufgezeichnet. Mit Lautsprechern und Misch
verstärkern gekoppelte Tonbandgeräte wurden 
von neun Mitarbeitern bedient, Mitarbeiter, 
die hier gleichzeitig als Interpreten aufzufas 
sen sind , denn sie regulierten Dynamik, 
Klangfarbe , Klangmischung . Der Komponist 
überwachte den zeitlichen Ablauf: im Volks 
wagen auf dem Viehhof mittels Stoppuhr, 
Funksprechgerät und Partitur war er Dirigent 
eines gigantischen Versuchs. 

Das Magnetband für Amateure 


Ein vielfältiges und umfangreiches Sortiment an Magnetbändern und 
Zubehör stellt Agfa-Gevaert für den qualitätsbewußten Amateur her. 
D ie folgende Aufstellung gibt einen Auszug aus dem Gesamtprogramm: 

1. Für Cassetten-Recorder: 
Compact-Cassetten Low Noise C 60, C 90, C 120. Diese ausgezeich

nete Standard -Qual ität ist in grau, orange , gelb und lila lieferbar und 

bringt damit Ordnung ins Archiv. 

Compact-Cassetten-Album für raumsparende, staubgeschützte und be

queme Aufbewahrung ist bestückt mit 3 C 60 und 3 C 90 Low-Noise . 

Compact-Cassetten Super enthalten ein High-Dynamic-Band . Höchste 

Qualität (Höhenwiedergabe und Dynamik) auf allen, auch älteren Gerä

ten. Bei Super C 60 und Super C 90 längere Spielzeiten! Lieferbar sind 

Super C 60 + 6, Super C 90 + 6 und Super C 120 (+ 6 bedeutet 6 

Minuten längere Spielzeit). 

Compact-Cassetten-Stereochrom C 60 Hifi, C 90 Hifi und C 120 Hifi . 

Alle Cassetten enthalten Chromdioxid-Band für eine, eineinhalb bzw. 

zwei Stunden Stereo-Musik in Hifi-Qualität auf entsprechenden Recor

dern (selbstverständlich auch mono). 

Reinigungs-Cassette säubert die Tonköpfe des Cassetten-Recorders 

wieder blitzsauber. Inhalt der Reinigungs-Cassette: ca . 9 m Reinigungs

band, 3 Minuten Laufzeit. 


2. Für Spulengeräte: 
Agfa Magnetonband PE 36 K Hifi-Low-Noise Langspiel-Band. besonders 

robustes, schmiegsames Band, tropenfest, hochaussteuerbar, geringe 

Verzerrungen, übersteuerungssicher, mit niedrigem Ruhegeräusoh : 

große Dynamik . Kunststoff-Kassette. Verwendung: Heimstudios, 

Reportage, Beruf und Schule. 

Agfa Magnetonband PE 36 R Hifi-Low-Noise Langspiel-Band in der 

preiswerten Klarsichtpackung . 

Agfa Magnetonband PE 46 K Hifi-Low-Noise Doppelspiel-Band. 

Universal band des Amateurs . Lange Spielzeit, schmlegsanl, bewährt 

sich besonders auch bei Vierspur-Geräten. Band mit High-Fidelity

EIgenschaften. lieferung in Kunststoff-Kassette. 

Agfa Magnetonband PE 46 R Hifi-Low-Noise Doppelspiel-Band in der 

preisgünstigen Klarsichtpackung . 

Agfa Magnetonband PE 66 K Hifi-Low-Noise Triple-Record. High

Fidelity-Band für längste Spielzeit . In Kunststoff-Kassette. 

Auf großen Spulen für Heimstudio-Geräte (26,5 cm) wird das Agfa 

Magnetonband PE 36 Hifi-Low-Noise Langspiel-Band in Buchkassetten 

aus pflegeleichtem Kunststoff geliefert. 


Tonbandwissen 
kompakt, praxisgerecht 
und leicht verständlich 
Eine informative Schriftenreihe 
von Agfa-Gevaert 

Ringbuch "Magnetband
Infonr.ationen" 
(ohne Inhalt) 

D ieser Ordner hat eine praktische Ringmechanik und bringt Ordnung 
In die Broschürensammlung. Er faßt alle Magnetbandbroschüren von 
Agfa-Gevaert. Der pflegeleichte Kunststoff ist allen Strapazen des 
Heimstudios gewachsen. 

Bestell-Nummer 700; DM 3,50, öS 26,-, sfr 4,60 

Tonbandhandbuch für Amateure 
Die erfolgreiche Anleitung für das Tonbandhobby ; für Anfänger und 
Fortgeschrittene. Es werden nicht nur technische Fragen erörtert, son
dern auch Hinweise und Vorschläge für Eigenaufnahmen von Hörspielen 
und Musik, zur Schneidetechnik und zur Pflege des Tonbandgerätes 
gegeben. 96 Seiten . mit zahlreichen Abb. und Tabellen. 

Bestell-Nummer 701 ; DM 5,50, öS 41,-, sfr. 7,15 

Heimstudio-Bänder 
Professional PEM 368 Studioband LP Hifi-Low-Noise. Langspielband in 
Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Rückseitenmattierung für pro 
fessionellen Einsatz auch auf hochwertigen Amateurgeräten. 
Professional PEM 268 Stlldioband DP Hifi-Low-Noise. Doppelspielband 
in Studioqualität mit leitfähiger, schwarzer Rückse itenmattierung . Gute 
Wickeleigenschaften auch auf schnell umspulenden Geräten, ebenfalls 
für hochwertige Amateurgeräte. 

Spulen und Spielzeiten 
Spieldauer pro Spur 

Spule cm Länge m in Min . bei 9,5 cm/ s 

PE 36 K 
PE 36 R 

13 
15 
1 B 

270 45 
360 60 
540 90 

26,5 1280' 225 (Buchkassette) 

PE 46 K 8 90 • 15 
PE 46 R 13 360 60 

PE 66 K 

15 
1B •• 

13 
15 

540 90 
730 120- _._
540 
730 

90 
120 

18 10BO lBO 

PEM 368 K 13 •• 
15 
1B •• 
26 ,5 ••• 

270 • 
360 • 
540 • 

1100 • 

45 
60 
90 

190 

PEM 268 K 13 •• 
15 
1B** 
26.5 ' • • 

320 • 

540 • 
640 • 

1280 

55 
90 

110 
225 

Spule nicht in RNerpackung 
auch auf Metallspule 
wird sowohl mit Dreizack- als auch NAB-Aufnahme in Buchkassette 
gel iefert 

3. Magnetband-Zubehör: 
Cutter-Set, Klebegarnitur, Klebeband , Vorlaufband, Silber-Schaltband. 
Bandklammern : Packung zu 10 Stück . Leere Kunststoff-Kassetten für 
Spulen 11, 13, 15, 1 B cm Durchmesser. Leere Universal -Kassetten Nr. 
B, Leerspulen B, 11, 13, 15. 1 B, 26,S cm Durchmesser, Leerspulen 
Metall 13, 18, NAB 26,S Adapter NAB auf Dreizack. Buchkassette leer 
26,5 cm. Cassetten-Alburn leer. 

Tips und Tricks für Tonbandamateure 
Diese Broschüre schließt an das "Tonbandhandbuch für Amateure" an. 
Sie wendet sich an Tonbandfreunde, die schon Erfahrungen gesammelt 
haben und ihr Tonbandgerät mit allen Möglichkeiten noch vielseitiger 
einsetzen wollen. 48 Seiten mit 15 Abbildungen und Tabellen . Mit Bei
lage : 3 Spielzeit-Anzeiger. 
Bestell-Nummer 726; DM 3 ,50, öS 26,-, sfr. 4,60 

Das Compact-Cassetten-Buch 
Wie arbeitet ein Cassettenrecorder? Welche Cassette ist für welche 
Aufnahmen geeignet? Wie wird der Recorder beispielsweise mit dem 
Rundfunkgerät verbunden? Compact-Cassette und "Hifi"? Das sind 
einige Fragen, die diese Broschüre beantwortet; darüber hinaus gibt 
sie eine Fülle von Hinweisen für die Anwendung eines Compact-Cas
setten-Recorders. 96 Seiten, mit 65 farbigen Abbildungen, Zeichnungen 
und Tabellen. 
Bestell-Nummer 702; DM 5,-, öS 37 ,- , sfr. 6,50 

Magnetbandtechnik 
Erweiterte 7. Auflage des bekannten kleinen Lexikons. 
Bestell-Nummer 728; DM 5,-, öS 37,-, sfr. 6,50 

Die Entzerrung in der magnetischen Schallaufzeichnung 
Bestell-Nummer 751 ; DM 6,50, öS 4B,-, sfr. B,45 

Bezugsmöglichkeiten dieser Agfa-Gevaert-Broschüren : 

Durch den Fachhandel. Falls dort nicht vorrätig , Direktbezug, und zwar 
für Deutschland: gegen Vorauszahlung der Schutzgebühr direkt an 
Agfa-Gevaert AG, 509 Leverkusen, Postscheckkonto Köln 635 
für Osterreich: gegen Erlagschein von Agfa-Gevaert Ges. m. b. H., 
A-1153 Wien 15, Mariahilfer Straße 198 
für die Schweiz: durch Zahlung auf das Postscheckkonto Agfa-Gevaert 
AG, B600 Dübendorf, PC BO-16541 . 
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