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TONBANOZEITSCHRlfT
Publikationsorgan für den

R IN G DER TONBANDFREUNDE
Mitglied der Federation Internationale des
Chasseurs de Son (FICS)

Sie nehmen etwas auf Band auf. Töne, die Sie selbst be
stimmen, folkloristische Melodien. die Sie lieben, Stimmen,
die Sie aufbewahren möchten. Dann spielen Sie die Aufnah
men ab. Einmal, zehn mal. hundertmal - so oft Sie woUen.
Und Sie hören: Unverändert guter Ton - aufgenommen auf
MAGNETOPHONBAND BASF.

Jahrgang 8

3
Die Aufnahme urhoberrechl lich ge schütz ler Werke der
MUSIk und Uluf<l1u r iS I nur mit Einwilbgung d er Ur heber
Inw deren Int c ress envenretungon und de r sonstigen B e~
re chligten. 2. B. Gema . Buhnenv(lrl ~9c . Ve rleger. Hers teller
von Sdlalfpltlilen u$w., ges ta tte l.
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DEUTSCHES PATENTAMT

PATE N TS eHR 1FT
Nr. 1058756

Ton- und Uberspielleitung.

Das Uberspielen

von

!eziiijc/' 6eizac/'iei

Aufnahmen zwischen zwei Tonbandgeräten ohne beidseitiges
Umstecken der Leitungsverbindungen und ohne Umschalten
am Tonbandgerät ist nur mit der TELEFUNKEN Ton· und
Uberspielleitung möglich. Sie verbindet die Radiobuchsen der
beiden Tonbandgeräte. So kann In beiden Richtungen über·
spielt werden. Diese äußerst pr'Jktlsche Spezialleitung für
Mono- oder Stereobetrreb wurde T ELEFUNKEN patentiert.

Neue Probleme - neue Patente. Von TELEFUNKEN.
Der Name Magnetophon garantiert letzten Stand
der Tonbandgeräte-Technik. Genauso perfekt ist das
Zubehörprogramm. Dafür ist TELEFUNKEN bekannt
Bei allen Tonbandamateuren. In aller Welt

Alles spricht für

T'O NBANDGERÄTE

TEL E FUN K E NI
Die AufnJhrnc urholJulll " 1111111 1 '1" '1< 1,111.'1"1 V·/, ·II·", d('1 MUS i k und Literatur
ist nur mit Einwd ll!jIHI Ll 11"1 1/1111 ,1,1'1 11,",', dO'l"n Ild (' r('~:; ~H"nvertretungen und

sonstiger Bel"f:·chtl(jll'I,.' 1\ (,I "'-1(1 ,
von Sch,lIlpt,ltk n 1I','N, !I''',!.!!I''.1

Ildd l l l "ll \iI'II,HI", V f~rl e 9cr.

Hersteller

Ein Tonbandgerät v(-~ nnitt:e lt ni.cht
nur Unterbaltwlg, sondern es regt zu
eigenem Schaffen an, ülmLich wie ein
Fotoapparat ode r eine Schmalfilm
kamera. Gerade in del' Verbindung
der Fototechnik mit dem Tonband
~J<"rüt hat sich ~~ ine äußerst reizvolle
Amateur-Betätigung
ergeben.
Das
kürzlich im Frallzis-Verlag erschiene
n(~ Buch "Dia-Vertonung" behandelt
dieses Thema. Wie aufmerksam der
Tonbandamateur sein Arbeitsgerät
betrachtet, geht daraus hervor, daß
viele Zuschriften an uns sidl auf Ton
bandgeräte beziehen. Selten greift da
g·e gen jemand zur Feder, um seinen
Arger über einen Empfiinger oder
e ine n V e rstärker Luft zu lllachen. Erst
in der Funkschau 1964, B E~ft 1, ver
öffentlichte n wir einen dieSEr Leser
briefe mit dem Tite l "Warulll keine
Klirrfuktorangaben bei Tonbandge
riiten?" .
Dieser Brief gibt Veranlassung,
einige vVünsdle für Amateur-Ton
bandgeräte zu präzisieren. In einem
früheren Leitartikel (Tonbandgeräte
für den Bi-Fi-Fanatiker, Funkschau
1960, Heft 23, Seite 569) setzten wir
uns für das hochwertige Zweispur
Tonbandgerät ein. Der Erfolg war,
daß naeh einer weiteren Diskussion in
der Funksdwu mehrere maßgebende
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Firme n wieder Stereo-Zweispurgeräte
in ihr Lieterprogramm aufgenommen
haben. Wir hoffen, daß der heutige
Artikel erneut elie Diskussion über
TonbandSJeräte in Gan~J bringt und zu
Verbesserungen führt.
Bleiben wir 7.un~ichst beim Klirr
faktor. Nach DIN ist für dcn Auf
spredl- bzw. Wiedergabeverstärker
(ohne Lautsprecher-Endstufe ) ein Klirr
faktor bis zu 5% zulüssig. Das ist zu
hoch für eiil(~ Hi-Fi- Wiedergdbeanlage.
Hier wäre ein edle r vVettstreit der
Firmen erwünscht, diese hohen Klirr
faktoren lWTubl.usetzen und Meßw (,~rt('
darüber zu v e röffentlich e n. Endstufen
und Ldutspn-~chel' können dabe i uußer
Betracht bleibcll. Dic~ bei den kleinen
Lautsprech E~.r in einem miL Mechanik
und Elektronik vollgepackten Stereo
Tonbandkoffer sind überford e rt. Sie
verteuern außerdem den Preis des
Ge rütes für denjenigcn, der ohnehin
über eine [-li-Fi-Anlage wiedergibt.
Plattenspieler mit e ingebuutcm Ver
stärker liefert man bereits weitgehend
mit gc'trennten
LilUtsprecherboxen.
Das soLlte auch für Stereo-Tonband
flcräte gelten. Vielleicht lüßt sich so
gar eine Tonband-Schatulle verkau
fen, die auf eingebaute Leistun9s-End
stufen verzichtet und nur Katoden
rol~Jerausgänge für KopfhöreJ:kontrol
le und zum Ste uern eines Hi-Fi-Ver
stürke rs enthält.
Geringer Klirrfaktor bedeutet stär
kere Gegenkopplung und damit wahr
scheinlidl eine V e rstürkerstufe mehr.
Das käme jedoch audl der Empfind
lichkeit zugute. Sie liegt heute bei
vielen Gerüten noch hart an der trag
barcn Grenze. Man muß meist bei
Sprachaufnahmen den Pegeleinsteller
bis zum Rauschen aufchehen. Dazu
kommt, daß der Amateur über die
Mikrofonanpassung nicht qenü9cnd
informiert wird. Man s c'LI.I voraus,
daß er das zugehörige Mikrofon be
nutzt. Wird jedoch ein anderes, viel
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leicht niederohmiges Mikrofon ver
wendet, dann darf sich der Benutzer
abplagen, ob er mit Eingangsübertra
gern oder Vorverstärkern auf die be
nötigte Empfindlichkeit kommt.
Ein heikler Punkt ist auch die
exakte Bandgeschwindigkeit. In unse
rer eigenen Praxis ergab sich folgen
der Fall: Für eine hörspielartige Mon
tage mußten mehrfach Sprache, Musik
und Geräusche über zwei verschiede
ne Maschinen zugespielt werden. Man
verließ sich dabei auch auf die An
gabe: Bandgeschwindigkeit 19 ern/sec,
Gleichlaufschwankungen kleiner als
0,25%. Nun, die enge Gleichlauftole
ranz stimmte. Sie stimmt sogar für
fast alle Geräte des Marktes, sie sind
ziemlich wimmerfrei. Was aber nicht
stimmte, war die Grund~rpsch windig
keit. Sie betrug bei der (~ilWn Ma
schine rund 18,7 Cln/sec und bpi der
anderen etwa IDA cm/sec. Das ist
insgesamt ein C;es(hwindigkeitsunter
schied von 3,5 %. Und der Erfolg:
Die Sprache wurde bei zweimaligem
Umspielen bereits so hörbar ver
fälscht, daß es jedem Zuhörer auffiel,
der die Sprecher kannte. Die Frequenz
des Kammertones rutschte bei Band
wechsel auf die andere Maschine von
440 Hz auf etwa 426 Hz. Was das be
deutet, kann jeder Musiker ermessen.
Die Bandgeschwindigkeiten müssen
also enger toleriert werden!
Unbequem sind auch die Buchsen
platten bei den meisten Tonbandge
räten. Die Anschlüsse sitzen in einer
Vertiefung an der Rückseite. Man
muß sich Hals und Oberkörper ver
renken, um die Beschriftungen zu
lesen und die Stecker in die richtige
Buchse hineinzufummeln. Jawohl, hin
einzufummeln, denn leider sind die
sogenannten Diodenstecker keine ge
lungene Konstruktion für die rauhe
Praxis. Nur nach mehrmaligem Pro
bieren findet man die Führung. Im
Laufe der Zeit bröckelt stets irgend
wo ein Isolierteil dabei aus. Der
äußerst robuste und narrensichere
fünfpolige internationale Flachstecker
wurde bedauerlicherweise nicht in die
deutsche Norm übernommen.
Einlegen des Bandes in die Kopf
platte: Bei den meisten Geräten hakl
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man zunächst einmal irgendwo an
und zerknittert das Band. Man sollte
wie bei Rundfunk-Maschinen zum
Bancleinlegen ein Teil der Abdeckung
sdlilmierartig wegklappen können
o(kr zumindest durchsichtig ausbil
den. D,LUn entdeckt man auch eher,
ob dü' Köpfe verschmutzen.
Das sind Beobachtungen aus der
Praxis IlHd nicht etwa Einzelfälle. Wir
wissen, dilH lIlan in unsere): Branche
. eine GH~llZ(' ziehen muß zwischen
StudiogerüI(,n und den Geräten für
den großen MdIk.t mit seinem Preis
druck. Trotzd(~.111 hat es sich immer
noch ermöglichen hIssen, die Grenzen
weiter zur Studi0l(llillil:iit zu verschie
hcn. Sicher sind hkr auch bei Ama
U,ur-Tonbdndgerüten noch Reserven
vorhauden.
Limann
Diesen Leitartikel des Redakteurs
Ing. Otto Limann haben wir mit
freundlicher Genehmigung des Fran
zis-Verlages München aus der Funk
schau (Heft 3/1964) übernommen. Wir
bedanken uns für die Nachdrucker
laubnis.
Wir können die Wünsche an die
gerätebauende Industrie nur sehr aus
drücklich im Namen aller Tonband
freunde unterstreichen. Aus unseren
Erfahrungen und dem Gedankenaus
tausch mit unseren Mitgliedern möch
ten wir den Katalog der Wünsche so
gar noch erweitern.
Wir wünschen uns ausführlichere
Prospektangaben
der
elektrischen
Werte mit genauen Meßwerten. Was
nützt z. B. die Angabe eines sagen
haften Frequenzumfangs, wenn dabei
der Frequenzgang nicht angegeben
ist. Wir möchten clUch Gleichlauf-,
Dynamik- und Klirrfaktorangaben für
all e Bandges(hwindigkeiten, nicht
nur für die jeweils höchste (und da
mit günstigst<~!).
Wir wünsdwII uns auch endlich
eine Norulllllq (]I'I' Entzerrung, es
werden il11.11]('1 111(,]' 1', statt weniger!
Dazu solll"11 dll('I, di(~ technischen Da
ten d(~r DIN-NllllnhliiUer endlich auf
den ll(,lIl'sl('I' SIdlld gebracht werden.
Si(~ wllrd"11 :;.11 I'ilwr Zeit aufgestellt,
,1Is dip ,/,,·,'IlIlil< II()('II weit zurück war,
'[1)(1 silld ,,",,'1, "il' Cüte der heutigen
'/'onllilll<Iq"';!I,' :;.. I\. im Frequenzum

fang längst überholt. Weiter wün
schen wir dringend eine Verbesserung
des Service, sowohl beim Fachhandel
als auch zum Teil bei den Werksver
tretungen der Firmen.
Besonders unterstreichen möchten
wir aber den Wunsch nach dem nie
derohmigen
Mikrofoneingang,
der
heute, wie genügend Beispiele zeigen,
ohne weiteres zu verwirklichen ist.
Hier sollte sich endlich der Konstruk
teur dem sparenden Kaufmann geqen
über mit seinen Argumenten durch
setzen. Der niederohmige Mikrofon
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eingang ist bei unwesentlicher Ver
teuerung ein gutes Verkaufsargument.
Allerdings gehört dazu eine Schulung
des Fachhandels und entsprechende
Aufklärung des Käufers durch die
Werbung.
Wir Tonbandfreunde sind zwar
klein in der Anzahl der Käufer von
Tonbandgeräten. Wir sind aber im
Verwandten-, Bekannten- und Kolle
genkreis die Fachleute, die man vor
dem Kauf eines Tonbandgerätes um
ihren Rat und nach ihren Erfahrungen
fragt!
Horst Gaffrey

lW1'-1964
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Worauf sollte man beim NWT aebten?
Sicherlich wird Ihnen, lieber Ton
bandfreund, nachdem Sie unseren
Aufruf zur Teilnahme am diesjährigen
NWT gelesen haben, der Gedanke
über die Idee für eine Wettbewerbs
arbeit nicht aus dem Kopf gehen. Ge
wiß, die Idee soll gut sein, sie soll
einmalig oder zumindest außergewöhn
lich sein, aber man soll auch niCht ver
gessen, daß selbst das langweiligste
Thema, das einer Wettbewerbsarbeit
zugrunde gelegt wird, durch eine gute
Gestaltung der Tonaufnahme zum in
teressanten Reißer werden kann. Na
türlich ist es nicht ganz leicht, eine
passende Idee zu finden, die im guten
Einklang mit der Gestaltung und einer
guten Aufnahmetechnik ein Höchstmaß
an Erfolg bringt.
Und doch, das tägliche Leben, das
scheinbar in dauerndem Gleichklang
und manchmal sogar eintönig vor uns
abläuft, bietet bei näherer Betrachtung
eine Fülle von Themen für einen Wett
bewerb. Allerdings muß man hier die
Augen offen halten, um die Dinge zu
erkennen. Scheinbar nebensächliche
Ereignisse in der Familie, im Berufs
leben oder auf den sonntäglichen Spa
ziergängen können bei richtiger Ge
staltung zu einer hervorragenden Ton
bandaufnahme werden.
Allerdings ist es hier nicht mit der
einfachen Tonaufnahme getan. Es muß

schon etwas mehr sein, als nur im
richtigen Moment das Mikrofon bereit
zuhalten und das Bandgerät einzuschal
ten. Eine Wettbewerbsarbeit will vor
bereitet werden, d. h. die Aufnahme
muß gestaltet werden. Immer sollte
man ein Manuskript zusammenstellen,
das neben dem Text auch sämtliche
Einblendungen nach Art und Zeit
dauer beinhaltet.
Zeitdauer, das ist es! Wenn im Regle
ment steht, z. B. Kategorie A, Auf
nahmedauer: 15 Minuten, dann soll
das nicht heißen, die Aufnahme muß
nun auch genau 15 Minuten lang sein.
In der Kürze liegt die Würze. Das
gilt für den Text wie für Einblendun
gen. Man sollte Einblendungen in
einer Tonaufnahme, z. B. von Ge
räuschen, so kurz wie irgend möglich
halten, unter keinen Umständen aber
wie es vorgekommen ist mit
einer Zeitspanne von 1-2 Minuten.
Es genügt eine Einblendung, je nach
Sinn oder beabsichtigter Wirkung, von
5-15 Sekunden.
Alles was länger ist, maCht eine
Tonaufnahme langatmig und zerreißt
damit den Zusammenhang. Aber auch
der Text sollte knapp, vor allem
einprägsam gewählt werden. Ein Text
z. B. einer Reportage soll dem Zu
hörer etwas vermitteln, und zwar so,
daß der Zuhörer den geschilderten Vor
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gang miterlebt, so mit erlebt, als wenn
er dabei wäre. Dazu gehört aber eine
kurze Beschreibung des Ortes, an dem
die Handlung abläuft. Das kann mit
wenigen Worten geschehen. Dafür
sollte man auf nebensächliche Details
verzichten. Ein eingeblendetes Inter
view darf nur kurz sein, und die zu
stellenden Fragen sollte man vorher
mit der zu interviewenden Persön
lichkeit durchsprechen, damit ein flüs
siges Frage- und Antwortspiel ent
steht.
Anders liegen die Dinge bei einem
Hörspiel. Allerdings ist auch hier jeder
überflüssige Text tunliehst zu ver
meiden, solange nicht der Sinn der
dargestellten Handlung dadurch ver
fälscht wird, Einleitung und Einmi
schungen sollten kurz sein, denn z, B.
ein Meeresrauschen von 2 Minuten
Länge veranlaßt mit Sicherheit den
Zuhörer zum Abschalten des Gerätes.
Etwas, was jedes Hörspiel haben muß,
ist Spa.nnung. Hier heißt es, klug
wählen, denn die Spannung soll sich
durch das ganze Hörspiel ziehe.n und
im Ablauf des Spiels einige Höhe
punkte aufweisen. Der schon obliga
torisch gewordene Krimi bietet hier
durch seine Eigenart die meisten
Möglichkeiten, Spannung zu erzielen.
Trotzdem sollte man beim Krimi nicht
übers Ziel hinausschießen und sich
mehr an die mögliche Wirklichkeit
halten.
Mehr in den Vordergrund kommt
auch das utopische Hörspiel. Dem
Regisseur wird hier auch gern eine
etwas übermäßige Phantasie verziehen,
solange das Spiel spannend bleibt.
Ein sehr wichtiger Punkt ist die
technische Ausführung einer Tonauf
nahme. Vielfach wird eine gute Regie
durch eine schlechte Technik erheblich
in ihrer beabsichtigten Wirkung her
abgesetzt. Dabei ist es gar nicht
schwierig, eine technisch saubere
Tonaufnahme herzustellen. Allerdings
erfordert sie vial Aufmerksamkeit
und Geduld, und man sollte immer
den Mut haben, eine Szene wieder zu
löschen, wenn sie technisch nicht ein
wandfrei war, und dann neu zu be
ginnen. Besonders wichtig ist es,
vor Beginn der Tonaufnahmen auf
64

die genau senkrechte KopfspaltsteI
lung in unserem Tonbandgerät zu
achten. Hiermit steht und fällt die
gute Qualität der Wettbewerbsarbeit.
Aber auch während der Herstellung
der Tonaufnahme ist es wichtig, auf
einwandfreie Technik zu achten. Die
störenden Faktoren sind in vielen
Fällen Schaltknackse, unsauber aus
geführte SchnittsteIlen und starkes
Bandrallsehen.
Besonders wichtig wird eine ein
wandfreie Technik bei musikalischen
Tonaufnahmen. Der Zuhörer i.st hier
besonders kriUsch und wird technische
Mängel oder [«,hIer sehr viel weniger
verzeihen.
Fassen wir zusammen, welche Dinge
wir für unsere Wettbewerbsarbeit be
sonders beachten sollten:
1. Manuskript/aufstellen mit genauen
Angaben über Art und Dauer und
ev tL Einblendungen
2. Tonaufnahme kurz halten, damit
der Inhalt möglichst gut zur Wir
kung kommt. Nebensächlichkeiten
vermeiden.
3. Texte kurz und einprägsam gestal
ten. Nicht abschweifen, beim Thema
bleiben.
4. gei Interviews vorher die Fragen
durchsprechen
5. Einblendung von Geräuschen nur
dort, wo sie wirklich hingehören und
dann nicht länger als 5-15 Sekun
den
6. Auf technische Sauberkeit achten
7. IIöchstmögliche Bandgeschwindigkeit
wählen, die zur Verfügung steht.
Es kommt der Qualität der Tonauf
nahme zugute.
Natürlich kann dies alles nur ein
kleiner, allgemeiner Uberblick sein,
aber vielleicht hilft er doch diesem
oder jenem Tonbandfreund bei der
Gestaltung seiner Wettbewerbsarbeit.
Etwas, Ikb(, Tonbandfreunde, soll
ten Sie ab(,r unbedingt tun. Fangen
Sie mit JhwrW cttbewerbsarbeit so
frühzeitig vii,' miiglich an, und haben
Sie die TOllilllfnahme fertiggestellt,
dann Icqcm Si" sie für einige Wochen
in (]ell Sdlrililk. Wenn Sie sich dann
die Ton" 1I I'tlilllJllC wieder anhören, und
das ",il h,'reil williger SelbstkritIk, wer

den Sie Fehler oder Unzulänglich
keiten sofort heraushören. Sie haben
dann noch Zeit, diese Pannen auszu
merzen. Beachten Sie diesen Tip, es
wird zum Nutzen Ihrer Wettbewerbs
arbeit sein. Ich wünsche Ihnen heute
schon alles Gute und viel Glück.
Ihr Heinz Runge

Zum Hörspiel "Angst"

Es bleibt
in der
Familie
Das war wieder einmal "Maas
Arbeit". So bezeichneten Bekannte
unser Hörspiel "Angst", das ein zwei
facher Erfolg wurde, und zwar beim
nationalen Wettbewerb für die Bun
desrepublik in der Kategorie Hörspiel
an die Spitze kam und bei der inter
nationalen Auswertunq der Weltbesten
in Lüttich den 2. Platz belegte.
Es handelt sich um ein Hörspiel, bei
dem nicht die Geräusche und die An
zahl der Sprecher den Effekt erzielten,
sondern bei dem vielmehr die Rolle
der Hauptdarstellerin, die in einen
Angstzustand versetzt wird, maßgebend
ist. Eine Fachzeitschrift schrieb darüber,
daß die Szene von Frau Maas glänzend
und gekonnt gesprochen worden und
technisch einwandfrei sei. Das war
wirklich ein schöner Erfolg für uns,
d. h. hauptsächlich für mein(, Frau,
die die Hauptrolle hatte. Ein Ton
bandgerät und ein Silberpokal sind
der Preis dafür.
Ich glaube, an dieser Stelle müssen
wir uns zunächst einmal vorstellen:
Eugen Maas, 33 Jahre alt, Beruf: Wer
begestalter. Rita Maas, 29 Jahre alt,
Beruf: Stenotypistin.
Ich möchte eine Notiz aus der Presse
zitieren, in der es unlängst hieß: "Im
unblutigen Krimi ,Zebrastreifen' spielt
die ganze Maas-Familie mit." Es ist
tatsiichlich so, daß ich stets gemein
sam mit meiner Frau die Hörspiele

schreibe und unsere kleine Tochter
Christine auch schon mal den Anstoß
für einen Handlungsablauf gab. Wir
ürbeiten zunächst getrennt an dem
Drehbuch und bringen dann den Inhalt
a.uf einen gemeinsamen Nenner. Das
macht uns großen Spaß. Noch inter
(,ssanter sind jedoch die Aufnahme
tage. An dieser Stelle sei gesagt, daß
zu unserem Team die beiden Tonband
Amateure Manfred Rogalla und Heinz
Struss Hehören, die ebenfalls Mitglie
der im "Ring der Tonbandfreuncl,,"
sind und mit denen wir seit zwei Jah
ren zusammenarbeiten. Die gute Zu
sammenarbeit erstreckt sich oft auf
Nachtstunden und Sonntage, deshalb
möchten wir ihre Namen hiermit be
sonders erwähnen.
Es vergehen durchschnittlich 4~5
Monate, angefangen von der Ausar
beitung der Idee über die Herstellung
des Drehbuches bis zur fertigen Ver
tonung des Hörspiels. Unter oft schwie
rigsten Bedingunqen werden sämtliclle
Tonal.lfnahmen Hefahren und zwar im
Wohnzimmer. Hier die technischen
Daten unseres "Wohnzimmer-Studios":
1 Telefunken-Tonbandg'erät 85,
Telefunken KL 35,
1 Saba-Stereogerät, 1 Nordmende
Vierspurgerät und dazu das neue
Philips netzunabhängiqe Tonbandge
rät "recorder 3300"
1 Mischpult und 1 Echomixer, ent
sprechende Mikrofone.
Es ist schon vorne kommen, daß
Szenen, die mit großer Lautstärke
gesprochen werden mußten, im Wohn
zimmer nicht möglich waren und wir
Hezwungen .waren, einen abgelegenen
Raum zur Aufnahme zu benutzen.
Vor etwa vier Jahren haben wir
mit der Hörspielarbeit begonnen. In
zwischen sind sechs Hörspiele geschrie
ben und vertont worden. 1962 betei
ligten wir uns erstmalig an Wettbe
w("rben:
Nationaler Wettbewerb vom "Ring
der Tonbandfreunde" (3. Preis in
der Kategorie Hörspiel)
Wettbewerb um das "Goldene Ton
band von Zürich" (ausgezeichnet für
überdurchschnIttliche Tonj ägerarbei t).
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Im Jahre 1963:
Beim Wettbewerb einer Rundfunk
und Fernsehfachzeitschrift um das beste
Drehbuch erhielten wir für unsere
"Zebrastreifen" den 1. Preis. (Sach
wert 750,- DM in Form eines Ton
bandgerätes mit Zubehör.)
Dieses Drehbuch wurde zur Verto
nung ausgeschrieben, an der sich jeder
Leser beteiligen konnte. Die Auswer
tung fand im Oktober bei der Firma
BASF statt, und wir wurden wiederum
mit dem 1. Preis für die beste Ver
tonung belohnt (1 Saba-Stereo-Ton
bandgerät mit Zubehör im Werte von
750,- DM). Bei diesem Hörspiel han
delt es sich um einen Mordfall ohne
Mörder. Es waren insgesamt 18 Rollen
zu besetzen. Das Stück wurde folgen
dermaßen beurteilt:
"Sie dürfen zu Recht stolz auf die
eingesandte Arbeit sein, denn die
Beteiligung an unserem Preisaus
schreiben war sehr rege, und es
lagen der Jury eine Reihe von Ar-

NACHSITZEN
Die GANZ GROSSE SACHE!!!!

Wer hätte das auch gedacht, liebe
Tonbandfreunde! Ich hatte mit mir
selbst gewettet: Wenn sich mehr als
20 Interessenten melden, wird der an
gekündigte Tonbandkurs "Nachsitzen
für Tonbandler" Wirklichkeit! Diese
Zahl wurde bereits drei Tage nach Er
scheinen des Artikels weit übertroffen!
Eine noch nie dagewesene Brief-Flut
ist über mich hereingebrochen, Freun
de, und alle, alle wollen unbedingt
an unserem Tonbandkurs teilnehmen.
Ich werde meinen ganzen Ehrgeiz dar
einsetzen, das in mich gesetzte Ver
trauen der Tonbandfreunde nicht zu
enttäuschen. Ich stehe schon mit erst
klassigen Fachleuten in Verhandlung.
Natürlich wird dieser Kurs nicht von
heute auf morgen fertiggestellt wer
den können. Eile mit Weile! Alle Rat
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beiten vor, die als sehr gut bewer
tet werden konnten. Den Vogel aber
hab'en ihre ,Zebrastreifen' abgeschos
sen. An Ihrer Lösung hat mit be
sonders gut gefallen, daß sie so
,unblutig' ist, originell und konse
quent im Aufbau, daß nicht nur die
Polizei, sondern auch der Hörer an
der Nase herumgeführt wird."
Unser ~lrößter Erfolg war jedoch der
2. Platz in der Kategorie "Hörspiel"
bei der Ausscheidung der weltbesten
Tonaufnahmen in Lüttich 1963. Wäh
rend ich hier meine Aufzeichnun
gen mache, raunt mir meine Frau zu:
"Jetzt machen wir aber mal Pause
mit unserer Hörspielarbeit." Dabei
weiß ich, daß sie, genau wie ich,
in Gedanken bereits wieder eine neue
Idee für ein Hörspiel ausarbeitet.
Na, dann bis zum nächstenmal.
Eugen Maas
Rita Maas

*

Wir hoffen t in der nächsten Nummer einige
Fotos zu diesem Artikel bringen zu können.

6üt ~onban~6teun~e
schläge und Wünsche werden berück
sichtigt. Schreiben Sie mir! Jeder ein
gegangene Brief wird beantwortet, die
Teilnahme am "Kurs" richtet sich nach
der Reihenfolge der Anmeldung.
Das erste Band kommt April, späte
stens Mai. Wenn ein Kurs "fertig" ist,
bedeutet das nicht, daß dies seine end
gültine Fassung sein wird. Nein! Dieser
Tonbandkurs wird eine echte Team
Arbeit des ganzen Rings der Tonband
freunde werden. Jeder soll mit seinem
Wissen dazu beitragen. Auch wenn Sie
noch etwas warten müssen, liebe
Freunde, seieH Sie versichert: Wir sind
schon an der Arbeit!
Auf weilen: viele Briefe (diesmal
aber mil Rückporto!!!) freut sich Ihr
Heinz Bluthard
Stuttgart-S
Neue Brücke 6

Als Diskussionsgrundlage folgt anbei
eine kleine Auswahl der ersten Leser
stimmen!
Leserstimmen:

Tonbandfreund Walter S., Betreuer:
Nicht nur, damit ich meine eigenen
Kenntnisse vervollständigen kann, son
dern damit ich endlich mal vernünftige
Grundlagen für die Gestaltung meiner
örtlichen Treffen bekomme. Mit diesen
Lektionen würde man jedem Betreuer
auf einmal sehr viel mehr helfen, als
man uns Betreuern in den vergangenen
Jahren überhaupt geholfen hat. . .
Tonbandfreund Walter N. aus der
SCHWEIZ: Die Idee ist großartig! Ich
wäre an diesen Bändern interessiert
und würde gerne Kopierarbeiten über
nehmen . . .
Tonbandfreund Albert H.: Bin heute
schon Abnehmer aller Lektionen. . .
Folgende Themen interessierten am
meisten:
1. (mit we i t e m Vorsprung)
Preisgekrönte Aufnahmen
2. Wie gewinnt man Tonbandfreunde
3. Wir bauen ein Studio auf
4. Wir gestalten Tonbandbriefe
5. Mikrofonaufnahmekunde
6. Tricks - Playback .- Echo
7. Rechtsfragen
8. Was tun, wenn. . . (Reparaturen)
9. Film- und Diavertonung
10. Hörspiele, Sprechtechnik,
Reportagen
11. Bausteinsysteme, Akustik
12. Richtiges Cuttern
13. Hifi- und Stereopraxis

Tonbandfreund Egon J.: Dil ich noch
zu den Anfängern gehöre, würde ich
diese Gelegenheit begeistert wahrneh
men. Ich hoffe, daß Deine Idee viele
Anhänger findet und recht bald Wirk
lichkeit wird. . .
Tonbandfreund Manfred A.: .. Ich
möchte allerdings von einigen Themen
abraten, das wären vor allem solche,
die keine akustischen Beispiele erfor
dern, 7.. B. "richtiges Archivieren" und
"kleine Reparaturen" . . .
Tonbandfreund Jürgen H.: Ich möch
te gerne an Ihrer Lektion teilnehmen,
bitte senden Sie mir die näheren Be
dingungen . . .
Tonbandfreund Ilse und Horst G.:
. . . Wir wären an diesen Bändern
interessiert, denn auch ein wenig mehr
über Technik könnte nicht schaden.
Kopierarbeiten könnten wir überneh
men . . .
Tonbandfreund PanI M.: Die Idee in
Heft 2/64 finde ich hervorragend. Ich
glaube, da geschieht etwas Einmaliges.
Die Erstattung der Kosten wie Porto
und Unkostenbeiträge sind selbstver
ständlich.
Tonbandfreund Hans S.: Diese Reihe
halte ich für außerordentlich gut und
nützlich für die meisten Tonbandfreun- T .. ,
deo Aus diesem Grunde möchte ich
p:", R.""J- 'Rc;f't
• ...J- s'~l..
."'"
Ihnen die Unterstützung im Rahmen
' ...... e~ dtAl.... ~
meiner Firma . . . anbieten. . .
~.:::--=-~"C-~_
Tonbandfreund Kurt 1.: . . . Ge
rade wir Tonballdler vom Lande brau
chen eine solche Unterstützung vom
RdT, nur muß sie auch für den Laien
gedacht sein, Techniker wissen sich
doch immer selbst zu helfen. Auch die
Ausdrucksweise muß für den Laien
verständlich sein. . .
Tonbandfreund Wolfgang SdI., Stadt
betreuer: Ich bin gerne bereit, für den
Bezirk . . . die nötigen Kopierarbei
ten zu übernehmen . . .
Tonbandfreund Siegmund S.: . . .
dennoch glaube ich nicht, daß eine
solche Lektion nur für neue Tonband..
freunde bestimmt ist, da es auch älte
Ien Tonbandfreunden nicht immer mög
lich ist, alles zu verstehen. . .

r - . . ___
.
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TK 46 Stereo

-

IHR TECHNIKER
das Tonbandgerät der unbegrenzten Möglichkeiten

Hervorragende Beurteilung in einer bedeutenden Testzeitschriit

"Insgesamt kaufte die Consumer Union of US (CU) 21 Tonbandgeräte. Bei
allen Geräten handelte es sich um Viertelspurgeräte für Stereo-Wiedergabe,
die sich - mit einer Ausnahme -- auch für Stereo-Aufnuhmen eigneten. Alle
Geräte wiesen die bei den Bundgeschwindigkeiten von 19 cm/s und 9,5 cm/s auf,
einige von ihnen zusätzlich nocll 4,75 cm/s, eines auch noch die Bandc]eschwin
digkeit 2,4 cm/s. Bei der Auswahl der für den Test verwendelen Geräte wurden
die bekanntesten und meistcJekauftcn Viertelspur-Stereo-Geriite berücksichtigt.
Die bei den Prüfungen vorgenommenen Messungen erstrecklen sich auf
folgende Einzelheiten:
1. Frequenzumfang.
(Der FrequenzumJang wurde getrennt für Aufnahme und Wiedergabe, je
weils mit den beiden Geschwindigkeiten 19 cm/s und 9,5 cm/s, gemessen
und dabei die Erkenntnis gewonnen, duß für einen zufriedenstelIenden
Frequenzumfang die genaue Entzerrung von großer Bedeutung ist.)
2. Störspannungsabstand.
3. Gleichlaufgenauigkeit (Tonhöhenschwankungen) .
4. Exakte Bandgeschwindigkeit.
(2% Abweichung ca. 113 Halbton - bei einem Gerät der gehobenen
Qualitätsklasse gerade noch vertretbaL)
5. Klirrfaktor.

Weitere wichtige Punkte, die "Consumer Reports" prüfte und beurteilte,
waren:
Löschdämpfung, Urnspulzeit, Anordnung der Bedienungselemente, Ubersprech
dämpfung, technischer Aufbau und Stoßsicherheit. "
Und nun zum Inhalt des Testergebnisses selbst. Wir zitieren (in Ubersetzung)
wörtlich:

Allenthalben werden heute industrielle Erzeugnisse getestet. In den Ver
(einigten Staaten ist das Testverfahren schon seit vielen Jillll'en bekannt. Es wird
dort mit einer Gründ] ichkeit betrieben wie in keinem ümleren Lande.
Grundig Tonbandgerüte sine! schon mehrFach kritischen Prüfungen unter
zogen worden, und wir können sa.gen, daß unser" C;('riit,' durchweg eine her
vorragende Beurteilung fanden. Ei.nige dieser B(,richü, werden Sie sicher schon
gelesen haben.
Da wir annehmen, daß nicht allen von Ihnen die amerikanische Testzcitschrift
"Consumer Report", herausgegeben vom größten VmlHducherverband der USA,
bekannt ist, geben wir nachstehend auszugswpise aus dem Novemberheft 1963
die interessantesten Ergebnisse der Prüfung von Stereo-Tonbandgeräten wieder:
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"Grundig lieferte ein sehr gut durchkonstruiertes Gerät mi t vielen Ein
gangsbuchsen für Aufnahme, mit der Möglichkeit zur Mithör- und Hinterband
kontrolle, sowie einer Anordnung der Bedienungselemente, wie wir sie in
einem Flugzeug nicht durchdachter finden könnten.
Bisher wurde allgemein angenommen, daß ein Instrument das genaueste
Mittel für die Aussteuerungskontrolle sei. "Consumer Reports" stellte aber
fest, daß das magische Band, das von Grundig und Tandberg verwendet wird,
in mancher Beziehung diese Instrumente sogar noch übertrifft.
Infolge des Trägheitsmomentes eines Aussteuerungsinstrumentes zeigt dieses
sehr kurze Spitzen nicht an. Die Leuchtflächen eines magischen Bandes dage
gen schließen sich trägheitslos, sie öffnen sich aber langsam, so daß die Bewe
gungen der Leuchtflächen genau verfolgt und Ubersteuerungen vermieden
werden können.
Drei der getesteten Geräte, nümlich GRUNDIG, Viking und Bell, waren mit
getrennten Tonköpfen für AuFnahme, Wiedergabe und Löschen ausgerüstet.
Alle übrigen Geräte dagegen haben nur einen einzigen Kopf für Aufnahme
und Wiedergabe.
Sinn und Zweck der 3-Kopf-Anordnung ist es, jeden Kopf für seine spezielle
Aufgabe auszulegen. Der getrennte Wiedergabekopf gibt dem Gerät eine zu
sätzliche Funktion: Während der Anfnahme kann bereits wiedergegeben wer
den, was im Bruchteil einer S(~kunde vorher aufgenommen wurde. Schon bei
der Aufnahme können dadurch eventuell auftretende Schwierigkeiten festge
stellt werden.
Abgesehen davon, daß durch die 3-Kopf-Anordnung die Qualität eines
Multiplaybacks erheblich verbessert werden kann, ist es auch möglich, Echo
und Halleffekte zu erzielen.
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Leistungsmerkmale des TK 46 Stereo:
Gleichlaufgenauigkeit:
sehr gut
Geschwindigkeitsabweichungen:
gut
Frequenzumfang
sehr gut
a) bei 19 cm/s:
sehr gut
b) bei 9,5 cm/s:
Störspannungsabstand
bei 19 cm/s:
sehr gut
Hinterbandkontrolle:
ja

Klirrfaktor
a) bei Aufnahme:
gut
bJ bei Wiedergabe:
ausgezeichnet
Kopfanordnung:
sehr gut
Art der Aussteuerungsanzeige :
Magiscb.es Band
Automalische Endabschaltung:
ja
Rückspulzeit (Sek.):
95
Gesamtergebnis des Testes für
GRUNDIG TK 46 Stereo: sehr gut"

Die neue BASF-Cutter Box

leicht ausgewechselt werden. Die qe
samte Klebepresse kann der Cutter
Box leicht entnommen und bei
spielsweise auf d(~m Studiotisch zum
ständigen Gebrauch festgeschraub1
werden.
Da vor dem Schnitt des Tonbandt:s
dessen beide Enden fest in der Klebe
presse arretiert werden, kann die
Schnitts telle nicb t verrutschen. Das
Spezial-Klebeband wird nicht, wie ge
wohnt, längs des Bandes sondern
quor zur Ilandricbtung aufgeklebt.
Durch eine sauber arbeitende Schnei
devorrichtung wird es dann auf ge
naue Bandbreite beschnitten. Es steht
also kein Klebeband über, die Schnitt
stelle ist absolut sauber.
Unser Bild (Foto BASF) zeigt die
neue BASF Cutter Box, die sich jeder
Tonbandfreund einmal bei seinem
Fachhändler vorführen lassen sollte.
Achten Sie aber dabei auf die neue
Ausführung, erkenntlich an dem bei
l ie]enden Signierstift.
-- Hoga

Dus
Einheitstan
Verfuhren
Seit Jahren ist die BASF Cutter
Box bei den Tonbandamateuren be
liebt, erleichtert sie doch das Schnei
den und Kleben der Tonbänder er
heblich. Wir berichteten im 'tonband
freund' 12/1961 darüber.
Seit einiger Zeit ist nun eine neue,
verbesserte Ausführung der Cutter
Box herausgekommen. Wir haben
mehrere Wochen mit der neuen Box
gearbeitet und können der BASF be
scheinigen, daß sie sich wieder ein
mal zur Erleichterung der Arbeit des
Tonbandfreundes hat etwas einfallen
lassen. Äußerlich gleicht die Cutter
Box genau der alten Ausführung.
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Völlig umgestaltet wurde dagegen
die
halbautomatische
Klebepresse,
die auch das Schneiden übernimmt.
nie Cutter-Box (Preis jetzt 27,50 DM)
enthält außerdem 10 m Spezial-Klebe
band, 17,8 mm breit; je 25 m rotes,
grünes und weißes Vorspannband;
50 Schaltstreifen je 15 cm Länge; 4
Bandklammern; je 25 rote und grüne
Spulensteg-Etiketten und, neuerdings,
einen Signierstift, mit dern man auf
dem Tonband Markierungen oder Be
schriftungen anbringen kann.
Das exakt arbeitende Schneide
messer besteht aus einer handelsüb
lichen Bleistiftspitzerklinge, kann also

Ergänzend zu meinem Beitrag in
Heft I, Jahrgang 1964 "der tonband·
freund", kann ich unseren Schmalfilm
freunden einige erfreuliche Neuheiten
mitteilen.
Im Oktober-Heft des Jahres 1963
finden wir einen Hinweis auf das
Telefunken-Diachron-Universal in
Verbindung mit einem Projektor
baustein.
Das Diachron-Universal ist mit Hilfe
eines Tonbandgerätes ein vorzügliches
Steuergerät für die Vertonung und die
Vorführung von vertonten Dia-Serien.
Ln Verbindung mit dem Projektorbau
stein wird es aber zu einem idealen
elektron. Steuergerät für die Verto
nung und Vorführung der nach dem

Einheitstonsystem vertonten 8 mm-Fil
vorausgesetzt, daß man seinen
Projektor für einen Betrag von 48,
DM umrüsten läßt. Auch bei diesem
Gerät -- wie bei dem Synton- ist
es gleichgültig, welchen 8 111m Projek
tor man besitzt, allerdings mit einer
Ausnahme. Es gibt einige 8 mm Projek
toren, welche eine sehr hohe Leistungs
cwfnahme besitzen, wie ,z. B. der Bo
lcx M 8 Projektor. Für diese Art von
Pro j ek loren sind di e Schalteh~mt:n tR
im Projektorbaustein nicht stark genug.
Für diese Projektoren und die 16 mm
Projektoren ist das in meinem Beitrag
aus Heft 1/64 beschriebene "Synton"
besser geeignet. In diesem Gerät sind
die SchalteJemente robuster und stär
ker
ausgelegt.
Selbstverstiindlich
kann das Synton für Projektoren rnil
cjeringerer Leistungsaufnahme (N iR
dervolt-Lampen) ebenfalls eingesetzt
werden. Deide Geräte, das I)iachron
Universal mit Projektorbaustein uncl
auch das Synton, arbeiten nach dem
Einheitston-Verfahren. Das heißt: Fil
me, die mit dem Synton-Gerät ver
tont wurden, können genau so exakt
auf dem Diachron-Universal mit Pro
jektorbaustein vorgeführt werden uncl
umgekehrt.
Das Einheilston-Verfahren hat ein
so großes Echo gefunden, daß alle
!ührenc]cil deutschen Proj ektorenher
steHer ihre Projektoren, bei Deibe
haltun9 ihrer Garantieleistungen, zur
nachträglicllen Umrüstung freigcgebt:Il
haben. Diesem Entschluß haben sich
auch einige bekannte ausländische
Pro j ek torenhersteHer
angeschlossen
und einem Vertrag eines Vertreters
der Firma Teicfunken war zu ent
nehmen, daß wei tere Anfragen aus
dem Ausland vorlicqen. Ein anderer
deutscher Projektorenhersteller weist
in seinem neuesten Prospekt darauf
hin, daß in Kürze seine Projektoren
auch nach dem neuen Einheitstoll
verfahren betrieben werden können,
also die Umrüstung des Projektors
hier bereits werkseit.ig VOflJenommen
würde. lch bin überzeugt, daß sich
in absehbarer Zei l weitere Projektor
h(~rsteHer
anschließen werden. Zur
Zeit werden im BDFA aHe Archiv
filme auf das Einheitstonverfahren er
Uänzt.
me,
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Für unsere Schmalfilmfreunde ist
nun folgendes wissenswert. Was
kostet die Ausrüstung für die Dia
und 8 mm-Film-Vertonung?
1. Diachron-Universal
(Fa. Telefunken)
114,- DM
2. Projektor-Baustein
(Fa. Vollard-Erlangen)
98,-DM
3. Umrüstung eines
Projektors (gleich
welchen Typs)
Fa. Vollard-Erlangen = 48,- DM
260,--DM
Lieferung über den Foto-Fachhan
dei oder direkt von Firma Volland,
852 Erlangen-Bruck, Fürther Str. 32.
Die Kosten der Ausrüstung für die
8 mm- und 16 mm-Vertonungseinrich
tung (Synton) wurden in Heft 1/1964
"der tonbandfreund" angeführt.
Einen wichtigen Punkt möchte ich
zum Schluß erwähnen.
Viele Schmalfilmfreunde besitzen
schon ein Vertonungsgerät. Mit Hilfe
des alten Vertonungsgerätes und des
Diachron-Universal von Telefunken
oder des Synton ist es sogar möglich,
die Tonbänder der fertig vertonten
Filme noch nachträglich mit der Im
pulsspur zu versehen. Dies ist der
einzige Weg, mit mechanischen Sys
temen vertonte Filme nachträglich so
einzurichten, daß sie auch auf frem
den Geräten genau so exakt synchron
wiedergegeben werden können, wie
das mit der eigenen Anlage erreicht
worden ist.
Schmalfilmfreunde, die sich einge
hemd mit dem Einheitstonverfahren
befassen wollen, verweise ich auf den
Telefunken-Sonderdruck
Filmtechnikum, 14. Jahrgang, Heft 9/
1963, "Diachron-Universal".
In diesem Artikel von Günther
Grote werden beide Geräte einge
hend beschrieben.
Diesen Sonderdruck können Inter
essenten von der Fa. Telefunken AG,
3 Hannover-Hainholz, Schulenburger
Landstraße 152, kostenlos erhalten.
Curt Rother
72

WIE MAN
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SYNCHRONISIERT
Eigentlich gehörte diese Abhandlung
mit in meine Serie über das tönende
Diapositiv. Aber leider ist mir der
Trick, den ich hier beschreiben will,
erst vor kurzem eingefallen. Das soll
nicht heißen, daß nicht auch schon
andere Leute auf diese Idee gekommen
sind. Es erzählt einem nur niemand
was davon.
Wichtig ist ja bei der Tonbildschau,
daß die Dias im genau richtigen Au
genblick erscheinen. Daß also die
Synchronisierung stimmt. Das kann ja
an einzelnen Stellen so genau nötig
sein, daß ein bestimmtes Dia bei einem
bestimmten Paukenschlag zu erschei
nen hat. Leider aber ist der Steuer
impuls, den man ja einfach mit einem
Knopfdruck: setzen kann, nicht iden
tisch mit dem Erscheinen der Dias.
Zwischen Impuls und nächstem Dia
liegt noch die Wechselzeit des Projek
tors, und die kann manchmal sehr
lang sein.
Man muß also den Impuls früher
setzen, und zwar genau um die Zeit
früher, die der Projektor zum Dia
wechsel braucht. Und wie macht man
das nun? Es ist ganz einfach, so ein
fach, daß ich mich frage, warum ich
nicht schon früher darauf gekommen
bin:
Nehmen wir mal an, wir haben einen
Pradovit. Der benötigt 1,5 Sekunden
für den Diawechsel. Wir. kleben uns
an unser für die Vertonung bestimmtes
Band ein extralanges Vorspannband.
Darauf kann man nämlich mit Bleistift
oder Kugelschreiber schreiben. Auf
diesem Vorspannband zeichnen wir
mit zwei Markierungen die Länge für
1,5 Sekunden ab. Das wären bei
9,5 cm/sek. Bandgeschwindigkeit also
14,25 cm. Jetzt setzen wir das Steuer
gerät an das Tonbandgerät an und le
gen dieses Band auf, und zwar so, daß
die zweite (linke) Markierung sich am
Steuergerät befindet. Nun halten wir
das Band fest und ziehen das Steuer

teil vom Bandgerät weg, soweit, bis
die erste Markierung da erscheint, wo
eben die zweite war.
Zwischen Tonkopf und Sleuerkopf
sind jetzt 14,25 cm mehr Band. Sehr
wahrscheinlich steht das Steuergerät
jetzt frei und hat keinen Halt mehr
am Bandgerät. Aber irgendwie kann
man es schon standfest machen, beim
Grundig-Sono-dia legt man eben ein
dickes Buch auf den tlalter.
Jetzt können wir vertonen und die
Impulse setzen. Da, wo die Impulse

genau kommen müssen, setzen wir
nach Gehör, denn jetzt ist jeder Im
puls identisch mit dem Erscheinen des
Dias auf der Leinwand. Die Pauke
macht "Burnm" , und wir drücken aufs
Knöpfchen.
Bei der Vorführung ntimlich rücken
wir das Steuerteil wie qewohnt dicht
an das Bandgerät heran. Und nun ge
schieht das Wunderbare: Jeder Impuls
kommt um anderthalb Sekunden eher
als das zugehörige tonliehe Ereignis!
~ Caro ~
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Eigentlich ist der Titel falsch. Um
das Archiv geht es hier gar nicht. Das
Archiv, das sind in unserem Falle die
Bänder, die wir nicht mehr löschen
woÜen, weil die darauf gemachten
Aufnahmen aufgehoben werden sollen.
Ich will Ihnen aber etwas von der
Katalogisierung erzählen. Das ist ein
schauderhaftes Fremdwort, und deshalb
wollte ich es nicht in der Uberschrift
haben.
Zu jedem Archiv gehört eine Vor
richtung, die das Finden bestimmter
im Archiv enthaltener Titel möglich
macht, allgemein als Archivliste be
zeichnet. Ich habe auf diesem Gebiet
auch schon die unwahrscheinlichsten
Schmierzettel gesehen, und manche

Tonbandfreunde spulen eine halbe
Stunde lang Bänder um, nur um eine
Aufnahme von drei Minuten Länge
zu finden.
Bei mir war das auch mal so. Eines
Tages aber löschte ich ein Archivband,
weil ich dachte, es wäre noch frei. Da
platzte mir mit lautem Knall der Kra
gen und ich knobelte mir einen drei
teiligen Katalog aus. Den will ich hier
nun beschreiben. Da wäre zuerst das
Verzeichnis der Bänder. Ich beschaffte
mir einen Ordner DIN A ;) (so einen
wie unser Mitgliederven:eichnis). Da
hinein kam für jedes Band ein Bla Lt
Papier. Eine solche Seite sehen Sie
hier.

15er LGS 35
Spur 1
19,05 cm/sek.
000 Saul Plempel und der Fall Leiche
Kriminalgroteske von Sönke Petersen
Saul Plempel
Sönke Petersen
Inspektor Möhlmann
Henry Ahl
Frau Emma Mörder
Thea Petersen
Die Leiche
Gabriele Allert
Telefonstimme, Technik und Schnitt: Caro

Band 35

Spur 2
445
553
631
865
97(J

19,05 cm/sek.
Leiche auf Vollspur
Sylvester
Das ist High-Fidelity
Die Verkehrsstockung
Das Gemaphon

Carl Schütze
Cdfl Schütze
von Caro nach Spike Jones
Sönke, Petersen
Helmut Zimmermann
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Vielleicht fällt Ihnen an den Zähl
werksnummern bei den Angaben für
Spur 2 etwas auf: Das obligate 000
fehlt. Wenn Sie nämlich das Zählwerk
am Anfang der Spur 2, also beim
roten Vorspannband auf 000 stellen,
dann müssen Sie jedesmal, wenn Sie
auf der Spur zwei etwas suchen, bis
zum roten Band 'lurückspulen, Zähl
werk auf 000 stellen und dann wieder
vorspulen. Das ist viel zu umständlich.
Legen Sie, wenn Sie sich die Spur 2
vornehmen, die volle Spule rechts auf.
Stellen Sie nun das Zählwerk auf 000
und spulen Sie nun zurück! Für Be
sitzer der KL 85: Wenn Sie das mit
einer 15er Spule LGS 35 machen, dann
kommen Sie am Anfang der Spur 2
(beim roten Vorspann) ziemlich genau
auf 444 heraus, eine Zahl, die sich
auch von Hand einstellen läßt! Des
halb nehme ich nur 15er Spulen ins
Archiv. Sie sehen es hier: Die erste
Aufnahme der Spur 2 liegt bei 445, die
letzte ist kurz vor Bandende, bei 978.
Manche Leute haben aber auch viele
kleine kurze Sachen auf einem Band,
zum Beispiel Schlager. Da kriegt man
auf einer 15er Spule bei Halbspur und
9,5 cm/sek. sicher über vierzig auf ein
Band. Bei Vierspur natürlich doppelt
so viel. Das paßt dann nicht auf eine
solche Seite. In diesem Falle schreibt
man die Titel der Spur 1 auf die
Vorder- und die der Spur 2 auf die
Rückseite des Blattes. Bei Vierspur
aber macht man es noch raffinierter:
Man faltet ein Blatt DIN A 4 in der
Mitte und erhält so ein Doppelblatt
DIN A 5. Das hat vier Seiten, für jede
Spur eine!
Allerdings ist dieser Katalog nur
eine halbe Sache, wenn man erst ein
mal über dreißig Bänder hat. Da muß
dann ein alphabetisches Schlagwort
register her.
Man nehme einen zweiten Ordner
und kaufe außerdem ein Register, so
wie es die Bürokraten in ihren großen
Aktenordnern haben. Wenn Sie eins
für DIN A 5 nicht bekommen können,
nehmen Sie ein normales und schnei
den es kleiner so habe ich es
gemacht. Das Register kommt in dim
Ordner, einige Blätter Papier dazu,
und nun kann man die Titel aus dem
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ersten Katalog kurz als Schlagworte
alphabetisch eintragen, wie Sie es hier
sehen.

A
Absage
abstrakter Traum; Ein
Alkoholgeschichten
Alpdruck; Der
alten Rittersleut; Die
Amerikaner; Der versehn.
Andreas
Appell; Der
Apotheke; In der
Auf vielen Straßen
Avignon Reportagen
Abendglocken-Playback
Angelika kriegt Senge
Astronaut in Nöten

12
4
19
4
4
7
12
4
7
10
16
44
46
30

2
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
2

956
754
569
754
440
507
185
930
832
022
170
000
784
632

Die Zahlen hinter den Schlagworten
sind wohl eindeutig: 12 2 956 bedeu
tet: Band 12, Spur 2, Zählwerk 956.
Ich will nun nicht behaupten, daß
dieses System das einzig wahre ist.
Ich kann nur behaupten, daß es sich
bei mir wunderbar bewährt hat und
bis jetzt nur einen Wunsch offen ließ:
Den Wunsch nach einem zweiten
Schlagwortregister, enthaltend auch die
Künstlernamen mit den entsprechen
den Bandnummern dahinter. Und das
habe ich schon in Arbeit. Uber eins
müssen wir uns klar sein: Wer schon
eine stattliche Zahl Archivbänder be
sitzt und nun so einen Kataloq machen
will - der hat für die nächste Zeit
Arbeit genug. Wer sofort von Anfang
an genau Buch führt, hat es am leich
testen, so leicht wie ich jetzt: Jede
neu archivierte Aufnahme wird sofort
in Katalog und Register eingetragen,
eine Arbeit von vielleicht einer Minute.
Am Anfang schrieb ich, daß mein
Katalog dreiteilig wäre. Nun, der dritte
Teil kam ziemlich spät hinterher. Im
Bandaustausch ist es erforderlich, daß
man sich notiert, wem man welche
Aufnahmen überspielt hat. Eine Du
blette ist genauso ärgerlich wie die
ratlose Frage: "Hab' ich dir das schon
mal vorgespielt?" Ich machte das so,
wie es die meisten Tonbandfreunde
machen: Für jeden Austauschpartner
legte ich eine Karteikarte an, auf der
die ihm überspielten Titel notiert wur
den. Bitte, machen Sie das nicht! Nach

zwei Jahren hatte ich für elmge Ton
bandfreunde je drei Karteikarten vor
liegen, auf denen sich die hingekritzel
ten Schlagworte häuften. Nun finde da
mal einer einen bestimmten Titel da
rinl
Ich legte mir in einem schmalen
DIN A 4-0rdner eine Kreuzung aus
Katalog und Schlagwortregister an:
Wie im Katalog findet man hier für
jedes Band ein Blatt, allerdings DIN
A 4, Darauf stehen nun außer den
Zählwerksnummern nur die Schlag
worte wie im Register. Durch das
große Format und die sparsamen An
gaben entstand viel freier Platz. Und
nun schreibe ich hinter das betreffen

de Schlagwort immer gleich den Na
men des Tonbandfreundes, dem ich
den Titel gerade überspielt habe.
Das wäre also der "Katalog". Die
Archiv-Story wäre aber unvollständig,
wenn ich Ihnen diesen Tip verschwei
gen würde: Schneiden Sie von Ihren
Archivbändern das grüne Vorspann
band ab und kleben Sie statt dessen
weißes, gelbes oder blaues an. Dann
kann es Ihnen so schnell nicht mehr
passieren, daß Sie in der Eile nach
einem vermeintlich freien Band grei
fen und mit einer Neuaufnahme wert
volle Tondokumente löschen.
- Caro

~
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Lesenswerte }gucl1er
==- -fi:u,. dbn Tmktnd/rru:;;nct
Kleines Lexikon der Elektrotechnik, für Tech
niker und Kaufleute, für Beruf und Schule, von
Dip!, Ing. Ernst Peter Pils.
378 Seiten mit 202 Abbildungen. Preis DM
29,50 in Leinen. Verlag: Franckh'sche Verlags·
handlung Stuttgart 1, Postfach 640.
In einem ganz neuen Stil wurde das uns
vor! iegende Buch, Kleines Lexikon der Elektro
technik, verfaßt. Wohl am treffendsten bezeich
nete ein Journalist dieses Werk: Es ist ge
schrieben wie eine .Rudolf-Kühn-Fernsehsen
dung', für jeden verständlich, umfassend und
durch Skizzen, Bilder, Zeichnungen und Kurven
anschaulich gestaltet. Der Autor versucht hier,
das Wesen der Elektrotechnik, die A.beitsweise
der elektrischen Geräte, Maschinen, Schaltele
mente, ja sogar das Gebiet der Elektronen
rechner und die Fernmeldetechnik zu erklären,
und ermöglicht dem etwas vorgebildeten Leser,
die Vorgänße bei der Atom.paltung zu ver
stehen. Es Ist hier gelungen, die Kombination
eines Wörterbuches mit dem Fachkundebuch zu
verwirklichen, denn etwa 1 500 Stichwörter in·
formieren denjenigen, der etwas Bestimmtes
sucht, und wer es genau wissen wi 11, vertieft
sich in den erklärenden Text.
Erwähnenswert erscheint vor allem die Tat
sache, daß die verschiedenen Begriffe nicht
in alphabetischer Reihenfol!)e geordnet sind,
sondern an der fachlich nchtigen Stelle zu
finden sind, dadurch entfällt ein zusätzliches
Nachschlagen, falls noch Unklarheiten bestehen.
Das umfangreiche Sachregister am Anfang des
Buches wurde auf andersfarbigem Papier ge
druckt.
Kurz eine grobe Obersicht des Inhaltes des
"kleinen Lexilions": Physikalische Grundbegriffe

und Gesetze, Energiegewinnung und Verteilung,
Umwandlung von Energien in andere Formen,
Nachrichtentechnik, Meßtechnik, Steuer- und Re
geltechnik, Informations- und Datenverarbei
tung, Elektronik und Elektroakustik.
Das kleine Lexikon der Elektrotechnik sei
neben Technikern, Ingenieuren, Schülern und
Bastlern aber auch den Industriekaufleuten
empfohlen. Sie erfahren eine wertvolle Be
reicherung ihrer technischen Kenntnisse. Wir
dürfen Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen.
S. Meyer zu Hoberge

" ton ban d" - eine neue Zeitsduift
Unter der Redaktion des Dipl.
Physikers Karl Breh ist im Verlag
G. Braun, 75 Karlsruhe, Postfach 129,
eine neue Zeitschrift "tonband" her
ausgekommen. Sie erscheint viermal
jährlich, der Preis des Jahresabonne
ments beträgt 3,60 DM zuzüglich Zu
stellgebühren.
Vor uns liegt das kostenlos ver
teilte Einführungsheft, das alle Ton
bandfreunde, die es noch nicht er
halten haben, beim Verlag anfordern
können. Im Format DIN A 4, in äu
ßerlich bewußt einfacher Aufmachung,
bietet 'tonband' schon in der Ein
führungsnummer eine Fülle Wissens
wertes über die Tonbandelei. Von
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der Bedeutung des Tondokuments,
über das Archivieren, Anleitung zum
"Schneiden", Kabel für Aufnahme
und Wiedergabe, eine Ubersicht der
Mischpulte für Amateure und das
Arbeiten damit, universelle Dia
Steuergeräte und drahtlose Ubertra
gungsanlagen sind nur einige The
men der reich bebilderten Einfüh
rungsnummer.
In Zukunft will 'tonband', ohne
technischen Ballast, ausschließlich den
vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten mit
Geräten aller Preisklassen und unter
Verwendung des gesamten Zubehörs
gewidmet sein, In einer kommenden
Nummer soll das reichhaltige Ange
bot an Mikrofonen besprochen wer
den, Die erste reguläre Nummer der
Zeitschrift wird in tabellarischer Form
einen Uberblick über alle auf dem
Markt befindlichen deutschen Ton
bandgräte geben, Die späteren Num
mern werden sich dann gründlich
mit allen Sparten der spielerischen
und beruflichen Anwendungen be
fassen und Neuheiten ausführlich
vorstellen,
Die regulären Hefte werden ab
Nummer 1 mit zweifarbiger Titel
seite und in besserem Druck und
Papier erscheinen,
Wir hatten kürzlich Gelegenheit,
uns mit dem Chefredakteur vom 'ton
band', Herrn Dipl.-Phys, Breh und
einem seiner Mitarbeiter zu unter
halten. An dieser erfreulichen Be
sprechung nahm für den RING DER
TONBANDFREUNDE
dessen
ge
schäftsführender Vorsitzender und
der Referent Technik teil. Herr Breh
entwickelte uns seine Pläne, die äu
ßerst vielversprechend sind. Der
RING DER TONBANDFREUNDE wird
auf Anregung der Redaktion 'ton
band' gern mit dieser neuen Zeit
schrift zusammenarbeiten. Wir wer
den im 'tonband' zu Wort kommen
und dadurch dem RdT sicher neue
Freunde zuführen. Schon im ersten
Heft wird Heinz Runge über den
RING DER TONBANDFREUNDE, der
deutschen Vertretung der Federation
Internationale des Chasseurs de Son
(FICS), berichten.
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V \Cl Erfolg, 'tonband', und imt l]utc
7.usammenarbeit zum Nulzen unse
res schönen Hobbys!
I lorst Gil rrrcy

SiflnallZ
Gemaliches

!Oiz lasen
in Fachzeitschriften
Funkschau mit Fernsehtechnik, Schallplatte und
Tonband, Franzis-Verlag, München.
Heft 3, L Februar-Heft 1964,
"Tonbandgeräte kritisch betrachtet",
"Bessere Monowiedergabe mit dem HalIver
stärker",
"Praktische Tonbandspulen werden ~ewünscht."

Heft 4, 2. Februar-Heft 1964,
"Zum Problem der Wiedergabe

tiefer

Fre

quenzen in kleinen Wohnräumen",
IIRegelverstärkel'
für
Schmalfilmverlonung",

"Schallplattenspielen mit Wasserkühlun(]''',
,,Transistorverstärker als Bausteine",
"Ein Tonbandgerät für Reportagen und aku

stische Notizen, Phi Iips-T aschen-Recorder 3300".
Funk-Technik, Verlag für Radio-Foto-Kinotech
nik GmbH, Berlin-Borsigwalde.
Heft 3, 1. Februar-Heft 1964:
"Raumhalleinrichtung ,HVS 1"',
"Transistorisiertes Mischpult"
(Schluß
aus
Heft 2/1964),
Heft 4, 2. Februar-Heft 1964,
"Abhörschrank für Studio- und Hi-Fi-Anlagen",
"I mpu Isgesteuerte Sch malfi Imvertonung".
Hi-Fi-Slereophonie, Zeitschrift für Schallplatte
und Tonbandtechnik (Offizielles Or(]on des
Deutschen High Fidelity Institutes e. V.). Ver
lag G. Braun, Karlsruhe.
Heft 2, Februar 1964:
"Vom UmrJang mit dem Händler",
"Bang & Olufsen: Stereo-Verstärker Type 60S",
"Dreizehn Laufwerke I" (Testbericht über
Schall platten laufwerke),
"Sabafon TK 220-SH Stereo",
"Künstlicher Nachhall",
Dem Heft liegt außerdem das Inhaitsver
zeichnis für 1963 herausnehmbar bei.
Das ton Magazin r eine Zeitschrift für alle,
die hören. Heering-Verlag, München.
Heft 2, Februar 1964,
"Schnappschüsse mit dem Tonband",
Die siändige Seile des RING DER TONBAND
FDEUNDE bringt einen bebilderten Bericht
über das Ehepaar Moas und ihre Tonband
arbeit,
"Tonband überführt Mörder",
"Werkbesuch in der elektrotechnischen Fabrik
Eugen Beyer, Heitbronn" f
"Bild und Ton auf einern Band",
"Ist Kopfhörer-Stereofonie gefährlich?",
"Praktische Erfahrungen mit dem neuen Ein

heitstonsystem"
"Bevor Sie ein Hörspiel
f

beginnen.
G-y

1
)

Unsere Leser wissen, daß wir nicht
den Gema - Standpunkt einnehmen
können, denn das wäre genauso, als
wenn ein Kurzwellenamateur für sei
ne QSO's Telegramml]ebühren be
zahlen wollte. Trotzdem lassen wir
die Gema gelegentlich in diesen
Spalten zu Wort kommen, einmal,
weil man stets auch die Gegenseite
hören soll, zweitens aber _ . . doch
das werden Sie gleich sehen.
Als Ausgabe 35 vom 8. Januar 1964
bietet der Gema-Nachrichtendienst
Meinungen zur ersten Lesung der
Entwürfe zur Urheberrechtsreform im
Bundestag am 6. Dezember 1963 an
12rstens: Gema-Generaldirektor Dr.
Erieh Schulze hat dem Bundesjustiz
minister Dr. Ewald Bucher einen Brief
geschrieben, in dem er seine Bcfrie
digulll] darüber zum Ausdruck bringt,
daß die ersle Lesung eine so sach
liche und urheberfreundliche Grund
haltUlH] der Regierung und des Par
laments offenbart habe
Zweitens: Bedenkli.ch aber, weil
nach Auffassung von Dr. Schulze
verfassungswidrig sei die Absicht, im
neuen Urheberrecht eine Staatsauf
sicht über die Verwertungsgesell
schaften zu verankl~rn. - Wir mei
nen: Diese Staatsaufsicht wäre die
natürlichste Sache der Welt, und in
Anbetracht der harten Kritik, die die
Geschäftsmethoden der Gema seit
Jahren hinnehmen müssen, sollte die
Gema eine solche Staatsaufsicht von
sich aus geradezu verlangen. Die
Gema aber lehnt die Aufsicht, die
sich z. B. jede Versicherungsgesell
schaft, jede private Krankenversiche
rung gefallen lassen muß, ab und
nennt sie verfassungswidrig.
Drittens: "Mit großer Genugtuung
vermerkt die Gema", daß alle Prob
leme in Fachausscb.üssen eingehend

beraten werden müssen.
kann viel Zeil vergehen.

. darüber

Und vierl.ens: Natürlich hat die
Gema die in der Diskussion geäußer
ten Bedenken über die geplante Ur
heber-Nachfolgevergütung schon im
mer geteilt, und sie hält deshalb eine
Verlängernnq der Schutzfrist (z. zt.
25 Jahre) auf HO Jahre (in Worten:
achtzig Jahre!) für wirksamer und
gerechter . . .
Fünftens: "Pür einen ärgerlichen
Mißton" hält die Cema die wie
sie schreibt
vom POP-Abgeordne
ten Herrmann Dürr "aufgewärmte"
abgegriffene 7.weckbebauptung: "Die
Gema sollte in die Privatwohnungen
nicht weiter eindringen dürfen, als
dies aus guten Gründen dem Herrn
Staatsanwalt erlaublist." - Die Ge
ma "bedauert diese Enl~jleisung" und
"wiederholt mit allem Nachdruck,daß
sie weder heute noch in 7.ukunft die
Absicht habe, in Privatwohnungen
einzudringen" .
Sechstens und letzt.ens: Was sie
bisher ja auch niemals getan hat. .
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des
Franzis-VerJages München aus der Funkschau,
Heft 3/1964.)

GUNTER

TEGLER

Sprecherausbiidungen
auf Tonband
Sprecherisches Können macht nicht
nur unsere Tonbandbriefe interessan
ter und liebenswerter, es gibt auch
unserem Persönlichkeitsbewußtsein ei
nen fühlbaren Auftrieb. Zum anderen
ist die Sprache und ihre folgerichtige
An·wendung ein hervorragendes Mit
tel, sich der Umwelt verständlicher und
überzeugungsfähiger mitzuteilen, was
selbstverständlich unsere Erfolgschan
cen erhöht, die mitmenschlichen Be
ziehUlHjen harmonisiert und manch an
dere Regung in uns erwachen und
wachsen läßt, die meist im Verbor
genen blieb.
Das Recht auf gutes sprecherisches
Können steht jedem zu und die Mög

n

lichkeit, es zu erreichen, jedem offen,
der gesunden Menschenverstand, nor
male Intelligenz und Vorstellungs
kraft und gesunde Sprechorgane be
sitzt und den echten Willen, mit Fleiß
und Ausdauer sprechen zu lernen.
Jeder Bandbrief, jede Diavertonung,
jeder synchronisierte und vertonte
Schmalfilm, jedes private, berufliche
und jedes geschäftliche Gespräch ge
winnt mit der Zunahme sprecherischer
Fertigkeiten, gewinnt mit dem Können
des guten Sprechers. Und daraus er
wachsen viele gute und neue Möglich
keiten.
Es ist nicht jedermanns Sache, aus
exaktem Schrifttum heraus systema
tisch die eigene sprecherische Aus
bildung auszuarbeiten und Zug um
Zug der Verwirklichung entgegen
zuführen. Es bleiben immer Einzelne,
die autodidaktisch und wissentlich sich
selber zu einem guten Sprecher for
men. Was soll aber geschehen, wenn
im eigenen ürte keine hochqualifi
zierte Sprecherschule vorhanden und
mit ausgezeichneten Lehrkräften be··
setzt ist? Mit einer Durchschnittsaus
bildung ist es in unserer Zeit nicht
getan. Was uns überzeugt, ist die
Leistung.
Sprecherausbildungen
sind
auch
überörtlich möglich. Sie können prä
zise sein und in jeden Ort bis in das
kleinste Dorf im äußersten Winkel
unserer Bundesrepublik, Osterreichs
oder der deutschsprachigen Schweiz
hineingetragen werden, wenn sie als
Fernausbildung auf Tonband durchge
führt und von guten Ausbildern vor
genommen werden, die selbst diese
Techniken einwandfrei beherrschen
und auf dem Gebiete der Fernausbil
dungen auf Tonband umfangreiche Er
fahrungen besitzen.
Was verstehen wir nun unter SpIe
cherausbildung und welche Fertigkei
ten und Fähigkeiten soll sie vermit
teln?
Wenn sie sich sprecherisch schulen
lassen, dann wollen Sie ein guter
Sprecher werden. Das setzt viel
Dbungsfleiß und Durchhaltevermögen,
1 Tonbandgerät, Mikrofon und Piccolo
tonband und etwas Geld voraus.
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Sie sollten, um gut sprechen zu
lernen, drei Ausbildungen mitmachen,
als da sind:
1. Sprechtechnik,
2 Sprechkunst und als Abschluß
eine dritte in Verhandlungs
und Diskussionstechnik.
Die erste Ausbildung führt mitten
in die Sprechtechnik hinein. Sie lernen
die Grundvorallssetzungen kennen und
sich erüben (Körperhaltung, Bewe
gllngsabliiufe, Entspannung, Atemtech
nik, Mikrofonanpassung etc.).
Dann erfolgt eine Ausbildung in
hochdeutscher Lautbildung, wobei pho
netische Fertigkeiten erübt werden, um
später in speziellen Techniken wie
Kunstpausen, Redefluß, Dehnllngswort
technik, Betonungen, Redetempo, Na
türlichkeit etc. systematisch Anwen
dung zu finden. Die sprechtechnische
Ausbildung umfaßt 17 Lektionen. Sie
ist individuell auf den Teilnehmer ab
gestellt und kein Massenkursus, der
von Tonband zu Tonband überspielt
wird. Als Fernkurs auf Tonband sind
nur Einzelschulungen höchst wirksam.
Alles andere bleibt Stückwerk.
Die zweite Ausbildung ist nur dann
möglich, wenn die Sprechtechnik be
herrscht wird, die ein mikrofonreifes
und fließendes Hochdeutsch nach mo
dernsten Gesichtspunkten erreichen
läßt. Die zweite Ausbildung setzt sich
mit der Sprechkunst auseinander.
Hier lernen Sie die Fertigkeiten des
guten Gespräches ebenso kennen wie
die Kunst des gelungenen Vortrages
mit allen seinen Dberzeugungsfähig
keiten und genießen noch eine positive
Einführung in Hörspieltechnik und Hör
spielkunst, was. viele Tonbandfreunde
unh,r uns besonders interessiert.
Als Abschluß und praktisch als
Krönung unserer sprecherischen Aus
bildung ist die in Verhandlungs- und
Diskussionstechnik. Das ist ein weites
und manchmal auch "schlüpfriges" Feld.
Die Bekanntschaft mit den Grundzügen
der Rhetorik, der Dialektik und der
menschenführenden Suggestionstechnik
bieten reale Werte, die neben der
Steigerung unserer Freude am Spre
chen auch nützlich.e Punkte direkter
Art beinhalten als da sind: Mehr
Uberzeugungskraft und Durchsetzungs

fähigkeit, mehr Spielraum und Betäti
gung unserer Persönlichkeit im akti
ven Erfolgseinsatz. Oft wende ich bei
der Sprecherausbildung clUch TST
Tonbandhypnose an und in meinem
Psychologie-Studio auch Hypnose, was
noch bessere Ergebnisse verwirldichcn
läßt.
Wer diese drei AusbilduHlJen mit
gemacht hat, kann von sich behaupten,
daß er ein Sprecher ist, und zwar
ein guter Sprecher, dessen Sl.imnw auf
Tonband einen besonderen Reiz be
sitzt, von allen verstanden wird und
dessen Ba.ndbriefe, Dia.- und Schmal
filmvertonungen Empfehlungen sind,
die von allen vorbehaltlos anerkannt
werden.
üb sie eine besondere Kapazität wer
den oder sich zu einem über dem guten
Durchschnitt stehenden Sprecher ent
wickeln, hängt viel von Ihrem Dbungs
fleiß und Durchhaltevermögen ab. Das
Ihnen zu sagen, war der Sinn dieser
Zeilen. Und was Sie, lieber Tonband
freund, daraus machen und gewinnen,
hängt von Ihrer Entschlußfrendigkeit
ab.

~

Unser Ring-Abzeichen!

~

Dieses Erkennungszeichen können
Sie leidJ.t ",rwerben: Sie schicken 1,50
DM an Werner Frehoff, Wuppertal
Vohwinkel, auf das Postscheckkonto
NI. 138577, Essen, und in wemgen
Tagen können Sie die "silberne
Miniaturspule" schon an den Rock
aufschlag stecken.

t()Ußt~fI Si~ se!,lJn?
. . . daß man bei der Vertonung
von Urlaubs-Dias auf reine Gesangs
stücke besser verzichtet? Musik mit
und ohne Kommentar kann die Bild
wirkung erhebli.ch steigern. Die Musik
darf aber niemals zu stark hervor
treten. Bei einer Dia-Vorführung soll
stets das Bild an erster Stelle stehen.

Neu aus dem Hause Beyer!
Das dynamische Mikrofon M 55, mit Ku
gelcharakteristik. Speziell für Sprach- und
Musikaufnahmen mit Tonbandgeräten.
Gute Empfindlichkeit. großer Ubertra
gungsbereich. moderne Formgebung, sta
bile Ganzmetallausführung. lieferung mit
Tischstativ und Kabel.
Sie erhalten dieses Mikrofon bei Ihrem
Fachhändler. Für spezielle Fragen stehen
wir Ihnen gerne zur Verfügung.

EUGEN BEVER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK
71 Heilbronn/Neckar. Theresienstraße 8

BE'YEFie
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Die zu Beginn eines ieden zu verschickenden
Bandes aufgesprochene Adresse des Empfän
gers und die des Absenders hat schan manchen
Tonbandireund vor Bandverlust bewahrt!
Ihren Freunden im Tauschwege erhalten, noch
besser als Ihre eigenen!
Wollen SIE uns bille I- ede Adressenänderung
baldmöglichst mitteilen?

Sprach
teüfelchen
C)

auf

CY Ton

meint er.

bihlaern
. . und das ist wohl das
für die Hinterbemalung?"

Ding

fragte ein neuer Tonbandfreund, als er
einen
"alten Tonbandhasen"
das
Mischpult bedienen sah!
(Ob hier wohl die mißverständliche
Ubersetzung des "back-ground" diese
neue Sprachschöpfung verursachte?
D. R.)

•

•

PERSONALIEN

Ernst Pfau 60 Jahre

Der Herausgeber und Chefredakteur der
Zeitschrift "Hi-Fi-Stereophonie" ist 60 Jahre alt
geworden.

Ernst

Pfau

ist unseren

Trotz dieser zweiten epochemachenden Er
findung innerhalb nicht einmal zwanzig Jahren
ist Goldmark bescheiden geblieben, "Das
Langspieltanband wird nie die Langspielplat
ten oder die normalen Tonbandgeräte ersetzen",

Lesern

als

Juror am NWT bekannt. Als leidenschaftlicher
Verfechter des Hi-Fi-Gedankens und Mitbegrün
der des Deutschen High-Fidelity-Institutes e. V.
hat der Fachschriftsteller Ernst Pfau viel für
die Verbreitung der bestmöglichen Wiedergabe
getan.
Wir gratulieren dem Geburtstagskind nach
träglich und wünschen ihm auch weiterhin den
verdienten Erfolg seiner Arbeit am guten Ton.
Hoga.

Bis

zu

zwanzig

Tonbänder können

auf Goldmarks Langspielgerät montiert wer
den, das dann nur noch eingeschaltet werden
muß und die Bänder nacheinander selbsttätig
abspielt, zurückspult und wieder in der rich
tigen Reihenfolge stapelt.
Goldmark, der seine Erfindungen als Präsi
dent der CBS-Laboratorien in Stamford, Connec
ticut, machte, entwickelte bald nach dem Ende
des zweiten Weltkriegs die ersten brauchbaren
Langspiel-Schallplatten. Während des Krieges
hatte er für die amerikanische Regierung als
Wissenschaftler gearbeitet und sich dabei ne
benher schon Gedanken gemacht, aus denen
schließlich die Erfindung reifte.
Wird Goldmark die Welt mit noch weiteren
Tonwundern beglücken? Goldmark antwortete
schmunzelnd mit "ja", will sich aber nicht auf
Einzelheiten einlassen. "Ich kann Ihnen nur
soviel sagen, daß ich das Problem des
,Realismus im Ton' zu lösen versuche. Als
die großen Komponisten ihre Werke schrieben,
dachte nocn niemand an Schallplatten oder
Tonbänder. Deshalb sind die Symphonien der
1<lassiker auch nicht dafür geschrieben, in
einem Wohnzimmer musiziert zu werden."
Nur 25 Prozent der eigentlichen Musik, so
erläutert Goldmark, werden vom menschlichen
Ohr bei musikalischen Wiedergaben aufge
nommen, da die Schallwellen in viele Rich
tungen gehen und von den Wänden kleinerer
Räume wieder zurückgeworfen werden. Wer
zu Hause Schallplatten hört, findet sich sozu
sagen mitten im Orchester wieder, statt im
Parkett, wodurch die Töne der verschiedenen
Instrumente nach Goldmarks Meinung in fal
scher Perspektive ans Ohr dringen. - Bisher,
denn Goldmark will das ändern.
WllLiAM LAFFLER

••••••••••••

Die Versuche, die funktechnisch von dem be
kannten Hochfrequenzfachmann Ing. Liebich ge
leitet wurden t verliefen erfolgreich.

••••••••••••
Grundig Hi-Fi-Geräte werden jetzt gelie'fert
Die neuen Grundig Hi-Fi-Bausteine sind jetzt
lieferbar. Es handelt sich um den Stereo
Rundfunk-Tuner RT 50, den volltransistorisierten
Stereoverstärker SV 50 sowie um die Laut
sprecher-Boxen 70 und 100. Der Steuerschrank
"Studio 50", in dem Tuner, Verstärker, Platten
spieler und Tonbandgerät zusammengefeßt sind,
folgt in Kürze.
Grundig hatte die neue Hi-Fi-Serie erstmals
auf der Funkausstellung in Berlin 1963 VOr
gestellt. Durch die seitdem einsetzende Nach
frage bedingt, ist die Produktion der nächsten
Zeit bereits fest bestellt. Größere Lieferungen
sind auch für das Ausland bestimmt. Die Wie
dergabeleistungen
der
Grundig-Hi-Fi-Geräte
entsprechen den höchsten Anforderungen, die
auf dem Weltmarkt heute an derartige An
lagen gestellt werden.
(Technische Beschreibung auf Wunsch)

Kleinanzeigen für Mitglieder
Je Wort 15 Pf. - Nur gegen Vorauszahlung
auf Postscheck Hannover 236530 an Geschäft"
führenden Verein Ring der Tonbandfreunde e.V.

Verkaufe wegen UmstellunQ gebrauchtes Grun
dig TK 19 für 200,- DM (Neupreis 398,- DM)
Klaus Dombek, 896 Kemplen, Lazarettstr. 19
Tonbandgerät Uher 712 U-matic (automatisch),
Anfang Januar 64 gekauft, mit Garantie, zum
Festpreis von 350,- DM (Neuwert 499,- DM)
ummständehalber zu verkaufen.
Kuntsch, 3 Hannover, Königsworther Str. 20
Welcher Tonbandfreund hat Hörspiel "Ungeduld
des Herzens" von Stelan Zweig und gibt gegen
Band Kopie?
Werner Quak, 5301 Oedekoven, Buchenweg 1
----------

Suche Uher 4004 oder Uher 4002
Eilangebote mit Preis an
Wollg. Schievelbusch, 56 Wuppertal-Barmen,
Friedrich-Ebert-Allee 193

Philips-Slereo-Anlage bestehend aus 2-Kanal
Verstärkern sowie 2 Breitbandlautsprechern mit
Hochtonkegel gegen Angebot zu verkaufen.
(Neupreis DM 330,-)
Werner Bauer, 4153 Hüls, I<refelder Sir. 121
Verkaufe neuwertiges Telefunken-Magnetophon
97 - Stereo Vierspur Ausführung.
(Neuwert 767,- DM) für 300,- DM.
Bernhard Beckmann, 45 Osnabrück, Kreuzstr. 64
Grundig TK 42, 2 Jahre alt, werküberholt, für
240,- DM; Philips RK 14, acht Monate, in
tadellosem Zustand, für 260,- DM; sowie
ELAC-Miraphon 120, zusammen mit 80 Schall
platten für 250,- DM gegen Barzahlung ab
zugeben!
Schwarxwaldstudio CONDOR, 7822 St. Blasien,
Todtmooserstraße 12

,•

Bedeutende Entscheidung:
Tonbandaufnahme zulässig

Karlsruhe (AP). Der Erste Straf
senat des Bundesgerichtshofes in
Karlsruhe hat am Dienstag zwei be
deutende Entscheidungen auf dem
Gebiet der Benutzung von Tonbän
dern in Strafprozessen gefällt.
Danach sind Tonbandaufnahmen
eines Gerichtes bei der Hauptver
handlung, die als Gedächtnisstütze
für die Richter ein vollständiges Ver
handlungsprotokoll ersetzen sollen,
unter der Voraussetzung zulässig, daß
keiner der Prozeßbeteiligten Einspruch
dagegen erhebt und daß sie nicht
heimlich stattfinden.
Aus:
Westfälische Nachrichten, 5. 2. 1964

Raketenversuthe mit NORDMENDE PE 325

KURZINFORMATION
Erfinder Goldmark plant noch weitere über
raschungen
Dr. Peter C. Goldmark hat sich das Lebens
ziel gesetzt, die Welt mit Dauermusik zu be
glücken. Er war es, der die Langspielplatte
schuf, und er war es jetzt wieder, der das
Langspiel-Tonband vom Wunschtraum zur Wirk
lichkeit werden ließ. 15 Stunden Tonband
berieselung wird die Menschheit in Kürze ahne
solche genußhemmenden Wartungsarbeiten wie
Schalten, Spulenwechsel und Umspulen mit Hilfe
von Goldmarks musikalischem "Perpetuum mo
bile" genießen können.
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Ein wenig Cap-Canaveral-Atmosphäre erlebten
in den vergangenen Jahren die Bewohner Sah
lenburgs an der Norseeküste, wo jeweils in den
Herbs!- und Wintertagen Raketenversuche einer
privaten Gesellschaft stattfanden. Für die letzten
Unternehmungen dieser Art stellte das NORD
MENDE-Werk den mit großem Idealismus ar
beitenden Raketenfachleuten einen Panorama
Empfänger PE 325 zur Verfügung, auf dessen
Bildschirm sich die Flugbahn des Projektils gut
verfolgen ließ. Beim "PE 325" handelt es sich
um ein serienmäßiges Gerät aus dem kommer~
ziellen Sektor des Fertigungsprogramms. Für
Untersuchungen von Frequenzspektren und zum
Messen von Störstrahlungen läßt es sich in der
Elektronik vielseitig einsetzen. Der Meßbereich
umfaßt mit 4 Einschüben lückenlas den gesamten
VHF- und UHF-Bereich.

Schallplatten von Ihren Tonbandaufnahmen
Durchmesser I Umdrehungen ILaufzeiten max·1 1-9 Stück 110-100 Stück
,
,
,
17,5 cm NP
17,5cmEP
25 cmLP
30 cmLP

45
45
33
33

per Min.
per Min.
per Min.
per Min.

REUTERTON-STUDIO.

2X3Min.
2X6Min.
2X16 Min.
2X24 Min.

DM 8,DM 10,DM 20,DM 30,-

DM 6,
DM 8,
DM 16,
DM 24,-,

535 Euskirchen . Wilhelmstr. 46' Tel. 2801
81

Qat~n~ -NACHRICHTEN

Mitglieder des RING DER TONBAND FREUNDE

•

Die Geschäftsstelle

•

Alle im Jahre 1963 ausgestellten
FIeS-Ausweise haben ihre Gültigkeit
verloren. Wir bitten, diese Ausweise
umgehend zur Verlängerung für das
laufende Jahr an die Geschäftsstelle
zu schicken.
Mitteilungen und Wünsche nur
durch Postkarte oder Brief (nicht
auf Zahlkarten).
Reklamationen bei Ausbleiben des
"tonbandfreund" nur an ihr Post
amt.
Ein Tonbandfreund aus Hannover
hat für den NDR Hannover eine Sen
dereihe über das Tonbandein zu
sammengestellt, die in sechs Fort
setzungen von je etwa 5 Minuten
Länge jeweils sonnabends innerhalb
der Sendung "Funkbilder aus Nieder
sachsen" laufen wird. Die erste Sen
dung der Reihe war am 29. Februar
zwischen 10.35 und 11.05 Uhr zu hö
ren, die folgenden Sendungen sind je
weils genau eine Woche später zur
selben Zeit.
Für eine neue Sendereihe dieser
Art, die wir rechtzeitig vorbereiten
wollen, bitten wir um Einsendungen
ungewöhnlicher und beispielhafter
Aufnahmen von maximal 1-2 Minu
ten Länge, gegebenenfalls mit kurzen
Erklärungen über das Entstehen der
betreffenden Aufnahme an die

•

•

Bei technischen Anfragen unbedingt Rückporto
beilegen.
Ress. Techn. Beratung:
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantstraße 139
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Techn. Beratung Ausland
Erhard Kurz, 1 Berlin 12, Kantstraße 139
Tonaulnahme-Wagen
Werner Schlicht, 3011 Pattensen/Leine, Redener
Weg 6

Schieswig-Hoistein
landesbetreuer:
Oskar Noh,
23 Kiel-Garden

Auf Wiederhären
Oskar Nohr

Norddeutsche Str. 9

Liebe Tonbandfreunde in Stadt und Land!
Zunächst darf ich Sie wieder einmal an
dieser Stelle auf das herzlichste begrüßen.
Mein heutiger Bericht soll sich einmal mit
der Aktivität der I<ieler Tonbandfreunde be·
lassen. Als Material greife ich Zeitungsnotizen
auf.
Die K. N. (Kieler Nachrichten) schrieb unter
anderem:
"Die Kieler Tonbandlreunde
im
RdT. haben Verbindungen mit Rotterdam, Den
Haag, Langenthai in der Schweiz und Wind
huk in Südwestafrika. Wenn ein Band, das
bis sechs Stunden Laufzeit hat, fertiggestellt
ist, wird es verschickt. Der Empfänger hört
es sich an, läscht es und schickt es mit neuem
Programm an den Absender zurück. Zwischen
den einzelnen Programmteilen sind persönliche
Bemerkungen l

Redaktion "der tonbandfreund" ,
3 Hannover-Hainholz, Postfach
Referat TECHNIK

Techn. Be'ratung - Inland
Reinhold Hückel, 32 Hildesheim, Jordanstr. 18
Peter Schmidt, 8 München 2, Gabelsberger Str. 59
Ottlried Herber, 61 Darmstadt, Postfach 335
Bernd Brodun, 1 Berlin 42, Imbrosweg 72 VII
Walter Barmann, 3 Hannover, Voigersweg 4
Bernhard Rossow, 2418 Ratzeburg, Domstraße 12
H. v. Olschowski, 7 Stuttgarl-S., Olgastraße 137
Hermann Quenbaum, 32 Hildesheim, Struckmann
straße 6
Heinz Gerhard Metzger, 7401 Stockach, Postlach 52

Wünsche

und

Anregungen

verbindend ist. Natürlich ist auch immer noch
ein Bandrest frei für die klingende Brücke,
hier hat die Bevälkerung von Kiel die Mög·
lichkeit, Freunden und Bekannten im In- und
Ausland Grüße zu übermitteln.
Die V. Z. (Volkszeitung)
berichtete mit
großen Schlagzeilen: Neues Hobby: "Basteln
mit Tonbändern."
Ein ganz modernes Hobby treiben die im
"RdT" vereinigten Kieler mit ihren Tonband
geräten.
In sechs Studios, davon drei in Stadtmitte,
zwei in Gaarden und eins in Elmschenhagen,
basteln sie Sendungen aller Art, auch kleine
Hörspiele, Reportagen, Prominenteninterviews
und natürlich auch Musiksendungen.
Die Ergebnisse ihrer Arbeit schicken sie
anderen Tonbandclubs überall in der Bundes·
republik, aber auch ins Ausland, wo Deutsche
über das Tonband mit der Heimat in ständi·
ger Verbindung bleiben wollen. In den ein·
zeinen Kieler Studios arbeiten gegenwärtig
jeweils rund 25 vorwiegend junge Leute zu
sammen und gestalten auf diese moderne Art
ihre Freizeit. -"
Das also aus der VZ.
Aber, liebe Tonbandfreunde, auch für kleine
Veranstaltungen interessiert sich die Kieler
Presse. Hier einen abschließenden Auszug der
KN: "Bunter Abend mit Vortrag über Ton·
bandaustausch und Programmgestaltung, Sonn
abend 20 Uhr, Restaurant "Stadtblick". Der
Abend wird aul Band aufgenommen und aus·
schnittsweise in die Archiv-Serie "Unsere Lan
deshauptstadt" eingereiht. -"
So, liebe Freunde, das war's lür heute.
Mein nächster Bericht wird sich mit lübeck
und Timmendorfer Strand beschäftigen.

ein

gestreut; die Tonbandfreunde unterhalten sich
per Band! Der Club aus Windhuk z. B. ließ
den überraschten I<ielern ein fröhliches "Na,
denn Prost!" entgegenschallen und vergaß
auch nicht anzugeben, welches edle Naß
auf das Wohl der Landeshauptstädter getrun·
ken wurde - es war deutsches Bier. -"
Das Tonmagazin berichtete: "So hören dann
die Freunde im Ausland und auch innerhalb
der Bundesrepublik vom heimatlichen Glocken·
geläut bis zur persönlichen Aussprache über
Reportagen und Aktuelles aus dem Raum
Kiel und Schleswig·Holstein alles, was heimat·

und Gut Ton

Bremen

Zuschriften bis auf
weiteres an
Heinz Runge

28 Bremen
Nordstr. 11
Hörbild über Bremen geplant!
Auf dem letzten Treffen in Bremen wurde
auf vielfachen Wunsch beschlossen, eine Ar·
beitsgemeinschaft ins Leben zu rufen, die als
Erstes ein Hörbild über die Hansestadt Bremen
zusammenstellen soll. Dies Vorhaben wird
von den Behärden der Hansestadt unterstützt.
Bremer Tonbandfreunde, die an einer Mit·
arbeit in dieser Gruppe interessiert sind,
wenden sich bitte per Brief, Band oder Tele·
fon an
Dieter Wedel, 2806 lees te b. Bremen
Hauptstr. 262; Tel. Bremen 3599165
Es kommt gar nicht darauf an, sein Ton
bandgerät mitzubringen; sondern es ist vor
allem wichtig, daß jeder an einer wirklichen
Mitarbeit interessiert ist und mit seinen Ge
danken und Anregungen zu einem Gelingen
dieser interessanten und nutzbringenden Auf
gabe beiträgt!
Dieter Wedel

g

Niedersachsen
Landesbetreuer :
Will i Wendt
3 Hannover

Podbielskistr. 27
Tel. 624927

"Wie man mixt und wie man cuttert
Dieses Thema wollten wir bei unserer letz
ten Zusammenkunft in Hannover behandeln.
Wie gesagt, wir wolltenj aber es kam so
viel anderes Interessantes aus dem Kreis der
mehr als 20 Tonbandfreunde aus Hannover
und Umgebung, daß das gesetzte Thema fast
in den Hintergrund trat. Wir werden einige
Monate später noch einmal versuchen, hinter
die letzten Geheimnisse von Mixen und Cut
tern zu kommen. Vielleicht gelingt es uns
dann, Meister ,auf diesem Gebiet für Oe·
monstrationen zu gewi nnen.
Tonbandfreund Wilfried Knauer führte uns
ein
neues
netzunabhängiges
Tonbandgerät
vor, das zwar nicht billig ist, dafür aber 
so versicherte er uns - rundfunkreife Auf
nahmen
"unterwegs"
einzufangen gestattet.
Damit beantwortete er gleichzeitig eine Frage,
die Tonbandfreund Harald Meier, Bündheim,
als "Fernteilnehmer" an unserem Treffen auf
seinem Band gestellt hatte. Ihm wurde auf
diese Weise eine sehr eingehende Antwort
zuteil. Ebenfalls aus der Ferne nahm Ton·
bandIreund Ivo Blumenbach, Rütenbrock, mit
einem Band am Treffen teil.
Eine lebhafte Unterhaltung entspann sich
diesmal um zwei Themen:
1. Können wir in Niedersachsen einen Wett
bewerb für die besten Aufnahmen veran·
stalten, wobei wir aus eigenen Mitteln Preise
aussetzen, um einen höheren Anreiz zum Mit
machen zu schaffen? Auch die Anregung für
einen "Städtekampf" fiel.
2. Wann, wie und wo können wir im Mai
ein geselliges Beisammensein aufziehen, an
dem auch unsere Frauen (oder solche, die es
werden sollen) teilnehmen?
Zum ersten Thema wäre zu vermerken, daß
dies - auch ohne "große" Preise - durchaus
eine Basis für eine Vorentscheidung für den
Nahonalen Wettbewerb 1964 sein könnte. Zu
aktiver Vorbereitung
beider Vorschläge in
kleinerem Kreise haben sich die Tonband·
Ireunde Willy Haustein, Kurt Neumann und
Hans-Heinrich Ringe bereiterklärt. Wir wer
den die Arbeit unverzüglich aufnehmen. Bitte,
liebe
Tonbandfreunde
aus
Niedersachsen,
schreiben Sie uns oder sagen Sie uns Ihre
Meinung per Band, damit wir Ihre Ansicht
kennen und sie berücksichtigen können!
Am Donnerstag (also diesmal nicht am Frei·
tag), dem 26. März treffen wir uns wieder
um 20 Uhr im Hotel am Aegi, Marienstr. 5,
um ein neues System des Synchronisierens
von Schmalfilmen in der Praxis kennen zu
lernen. Einen Monat später wird bei unserem
Treffen
(m)ein Farbfilm einer Urlaubsreise
vorgeführt, der nach dem genannten System
synchronisiert worden ist. Dazu bitte ich die
Tonbandfreunde Niedersachsens um Mithilfe
bei der akustischen Untermalung, da ich selbst

83

unterwegs keine Tonbandaufnahmen machen
konnte. Es kommen Aufnahmen in Frage, die
für die Städte Rollerdam (Hafen), London
(Parade) und Paris typisch sind. Die Synchro
nisierung wird als Gemeinschaftsarbeit von
Tonbandfreunden aus Hannover und Hildes
heim gestaltet.
Bis zum I)ächsten Treffen nun herzliche
Grüße und HGut Ton!'
Willi Wendt, Hannover
Oldenburg
Die Oldenburger Tonbandfreunde treffen sich
am Freitag, dem 13. März 1964, bei Walter
Steffmann, Kurwickstraße 23/22. Vortrags- und
Demonstrationsabend der Fa. Grundig. Inter
essierte Freunde und Verwandte sind wie
immer herzlich mit eingeladen.
Nordrhein-Westf•
Landesbetreuer:
Helmut Tauber
46 Dortmund Körne
Paderborner Str. 114
Telefon 556275
,Gute Laune müßte man sich kaufen können'
- liebe Freunde! Einfach in den Laden um
die nächste Ecke sollte man gehen dürfen und
verlangen: ,für 75 Pfennige gute Laune!'
Wäre das nicht wunderbar? Jedoch trotz der
vielen Errungenschaften, die die Menschheit
hervorgebracht bracht, dieser Wunschtraum
bleibt vorerst ein Traum. Auch mit dem Kauf
einer rosaroten Brille ist es nicht getan. Somit
müssen wir uns selbst ein wenig anstrengen,
damit wir guter Laune sind. Dafür werden wir
allerdings auch hoch belohnt, denn wo sich
gute Laune einmal eingeschlichen hat, läßt sie
sich so schnell nicht wieder verjagen! Sie ist
sozusagen ansteckend! Hier brauchen wir keinen
Zauberkatalog: wir zaubern mit ihr ein kleines
winziges Lächeln auf die Gesichter unserer
Mitmenschen. Ein wJlhrhaft fürstliches Honorar!
Außerdem ist ein gutgelaunter Mensch über
all ein gern ,gesehener Gast. Ganz im Gegen
satz zum .Miesegrimm", der alles schwarz
sieht und den alle meiden. Wie wäre es
daher mit dem Rezept für gute Laune? Ganz
einfach: wir wollen uns bemühen, gut auf
gelegt zu sein, und zwar insbesondere auf
unseren Tonbändern! Sie werden sehen - es
klappt! Damit grüßt Sie heute herzlich
Ihr Landeskapitän
Helmut Tauber
. . . aus der Domstadt Köln
kommt hier nun endlich die Einladung an
alle interessierten zum zweiten (großen?) Stadt
treffen in Köln. Ja, liebe Freunde, das Echo
auf meine Bitte im ,tonbandfreund' Nr. 1
ist leider ausgeblieben, d. h. es hat sich
niemand (weder per Band noch per Karte) mit
besonderen Wünschen oder Vorschlägen zur
Gestaltung des zweiten Stadttreffens Köln bei
mir gemeldet. Etwas enttäuscht darüber war
ich natürlich, obwohl ich gestehen muß, daß
meine Vorstellung und meine Bitte um An
regungen durch eine kleine Panne in der
Organisation etwas verspätet kamen. Hoffen
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wir, daß das ein gutes Vorzeichen für die
nächste Zeit ist.
Wir treffen uns also wieder am 11. April
1964 (SamstaJl) um 19.00 Uhr in der Gaststätte
,Im Hahnen. Die genaue Anschrift steht im
tonbandfreund Nr. 10 aus 1963. Wer bis dahin
doch noch Anregungen oder besondere Wün
sche loswerden mör.hte, wende sich bitte an
mich.
In der Hoffnung, daß der ,Lederraum H dieses
Mal tatsächlich aus den Nähten platzt, bleibe
ich für heute mit vielen Grüßen und Gut Ton
Ihr Wolfgang Schmidt
· . . aus der Lippestadt
möchte ich Sie an dieser Stelle wieder alle
begrüßen. Persönliche Gründe ließen mir in
den letzten Monaten kaum Zeit für unser
schönes Hobby ,Tonband'. Die Lippstädter Tbf
wissen davon. Das wiederum hat die Gruppe
hier nicht gestörte.. weiterzuarbeiten, und wir
können mit aller Lufriedenheit pro Abend mit
12-15 aktiven ,Tonbandlern' rechnen. Ist das
nichts?
Inzwischen haben wir uns auch etwas ein
fallen lassen. Wir haben ein vier-Wochen
Programm herausgebracht, das jeden Monat
neu erscheint. (Interessenten können es über
meine Adresse anfordern.) Darin ist fast nichts
vergessen.! was Tonbandfreunde interessieren
könnte. ~benso haben wir im Programm ein
mal im Monat eine Dia- oder Filmvorführung,
wobei uns die BASF in dankenswerter Weise
unterstützt. Tonband- und Filmfreund H. A.
Hasse hat zu diesen Abenden seine laufende
Unterstützung zugesagt.
Das wär's für heute in kurzen Worten.
Termine: jeden Donnerstag 19.00-22.00 Uhr
im Jugend- und Sportheim am Jahnplatz.
tschüs und Gut Ton
Rainer Thiesmann
Weidegrund 7
· . . aus der Stadt am Hellweg Soest
vernimmt man nach langer Pause wieder
einmal etwas Positives: unser Tonbandfreund
Focke aus Münster hat in Soest eine Gastwirt
schaft übernommen! Selbstverständlich dem
RdT., Stadtgruppe Soest, zuliebe! Und damit
ist nun Gelegenheit gegeben, sich am ,runden
Tisch" zusammenzusetzen. Das ist auch erst~
mals für den 13. Mörz 1964 im "Hotel zum
großen Teich" f'.ünktlich um 19.30 Uhr geplant.
Alle Soester Tonbandfreunde und die der
näheren Umgebung sind freundlichst eingeladen!
Auf dem Programm stehen unter anderem
eine Dia-Schau über Amsterdam und das Hör
spiel , .. oder gefesselte Menschen, oder ••",
welches bei einem Wettbewerb des Kreis
jugendamtes Soest den ersten Preis errang.
Vor allem aber soll unser Treffen dem Er
fahrungsaustausch und dem gegenseitigen Ken
nenlernen dienen!
Im Namen der Soester Tonbandfreunde
grüßt Ihr Georg König
(Stoßseufzer eines Landesbetreuers: , . . . wenn
doch in ieder Stadt ein Tonbandfreund eine
Gastwirtschaft hätte . . . I")
· . . Aus der Arbeitsgruppe "Gruß an die
Kaserne"

Liebe Kameraden!
Das alte Soldatenl ied "Kehr ich einst zur
Heimat wieder . . . " wird Ende dieses Monats

für eine Reihe von Euch zur Wirklichkeit. Der
Augenblick, auf den Ihr (mindestens) achtzehn
Monate gewartet habt, ist dann also endlich
gekommen! Unter Absingen des keineswegs
schmutzigen Liedes "Parole heißt Heimat, Re
serve hat Ruh . . • " werdet Ihr die Kaserne
mit Reservistenhut, Köfferchen und - Tonband
gerät verlassen. Und wenn Euch bei der Bun
deswehr auch nicht alles gefallen hat - das
Tonband war Euch sicherlich ein guter Freund
und ein angenehmer Kontrast zum täglichen,
militärischen Einerlei.
,Werden wir nach unserer Entlassung die
Bandsendung GRUSS AN DIE KASERNE auch
noch hören können?U Diese Frage, Kameraden,
ist eigentlich überflüssig. Selbstverständlich
wird Euch das Studio West auch weiterhin mit
der tönenden Soldatenpost "beliefern', wenn
Ihr Eure Bänder pünktlich an die bekannte
Anschrift sendet.
Ich wünsche Euch jedenfalls schon heute
einen "guten Start" ins Zivile! Aus eigener
Erfahrung kann ich bestätigen, daß das nicht
annähernd so schwer fällt, wie das Einrücken
in die Kaserne als Rekrut.
Und damit wäre ich auch schon bei den
jenigen Tonbandfreunden, die zu Be!;!inn des
zweiten Quartals 1964 diesbezüglich "inS Gras
beißen" müssen.
Es besteht vielfach die Ansicht, daß in den
ersten Wochen der Grundausbildung keinerlei
Zeit für irgendwelche Hobbys verbleibt. Das
stimmt nicht! Samstags und Sonntags ist
meistens Gelegenheit I,ouszuruh'n" und daher
mein Rat, liebe Freunde: nehmt das Ton
bandgerät 'gleich am ersten Tag mit, Ihr
werdet es nicht bereuen! Ein Band von Zu
hause oder von guten Bekannten wirkt gerade
in der Grundausbildung Wunder! Und wenn
Ihr außerdem auf regelmäßige Programme
Wert legt, dann schreibt uns mal, wir schicken
Euch unsere ,Informationsschrift" GRUSS AN
DIE KASERNE (für Soldaten im Ring der Ton
bandfreunde) und außerdem ein Programmblatt
der gerade laufenden Sendung zu.
Im übrigen möchte ich hier nochmal darauf
hinweisen (obwohl das eigentlich selbstver
ständlich sein dürfte? I), daß es sich bei

Wer ein "selbstgebautes' Hörspiel aufge
nommen hat (bis 15 Minuten) sende es uns
einmal zu. Auch darüber freuen sich (Ton
bandler-)Soldaten.
Und

hier,

Kameraden,

wie

immer(. unsere

Hinweise zu GRUSS AN DIE KASER.~E: wer
von Euch die Sendungen hören möchte, sende
bitte ein Band, 2 x 22 Minuten, (möglichst
Dreifachspielband, Spule 8) an Wolfg,ang Wal
litzek, 51 Aachen, Adalbert-Stein-Weg 86 GadK -.
Die nächsten Ausgaben der Soldatenpost
erscheinen om
14. März 1964 INR. 30)
6. April 1964 Nr. 31)
Bitte vormerken, nicht vergessen!
Mit einem herzl ichen Gruß an die Kaserne
verabschieden sich die ständigen Mitarbeiter
Heinz-Theo Hahn, Hermann Schnieder, Gustav
Howe und unsere "Gaby", vor allen Dingen
aber Euer Bandwebel
Wolfgang Wallitzek
. . . Aus der Universitätsstadt Bochum:
Auch ich möchte nicht versäumen, unseren
Bochumer Tonbandfreunden und den auswär
tigen ebenfalls ein frohes Osterfest zu wün
schen. Hoffentlich haben wir gutes Wetter,
damit der ersehnte Osterspaziergang gemacht
werden kann.
Unseren Dia-Abend haben wir noch nicht
vergessen. Es wurden bereits einige Stimmen
laut, die an eine Fortführung der Abende
denken.
Unser Bochumer Krankenhausfunk besteht
bereits ein Jahr. Für unsere Arbeit finden wir
bei den Bochumer Krankenhäusern vollste Zu
stimmung. Ich würde mich daher freuen, wenn
mehr Tonbandfreunde sich an unseren monat
lichen Treffen und der Arbeit für den Kran
kenhausfunk beteiligten.
Freundliche Grüße
Dieter Mohaupt
Hessen

unseren Bandprogrammen um einen

Landesbetreuer:
Bandbetreuungsdienst für RdT-Mifglieder

Hanns Helge Janson

in der Kaserne (SOLDATEN IM RING)

636 Friedberg/Hessen

handelt. Zur Zeit ist es uns leider nicht mög
lich, anderen Tonbandfreunden diese Sendungen
zuzuspielenlobwohl reges Interesse dafür
besteht. Senade I
Sollte sich allerdings ein Tonbandler der
Landesgruppe NRW zur Verfül;Jung stellen, so
würden wir ihm vierzehntäg.g die neueste
Soldatenpost zuspielen, die er dann seiner
seits den nichtsoldatischen Interessenten ko
pieren könnte. Voraussetzung wären allerdings
gute Geräte und eine einwandfreie Oberspiel
technik, da ja bekanntlich die Qualität der
Aufnahmen von Kopie zu Kopie abnimmt.
Wer von Euch möchte also diesen ,Zu
spielerposten" übernehmen? Bitte ein Briefband
an untenstehende Adresse. Außerdem sind wir
stets auf der Suche nach kurzen, handfesten
Hörszenen, die allerdings eine Spielzeit von
5-7 Minuten nicht übersteigen sollten.

Gebr.-Lang-Str. 44
Frankfurt am Main
Termine: 13. 3., 20.00 Uhr, Hörspielabend im
neuen Studioraum Röderbergweg
20. 3., 20.00 Uhr, Tonbandabend in
der Gaststätte "Weiland am Zoo", Baumweg 20.
Heute gebe ich Ihnen den ersten Bericht
vom neuen Jahr. Es ging - wie konnte es
auch anders sein - gleich wieder richtig los.
Doch vorher noch schnell etwas zu unserem
Terminkalender. Im Februar war der letzte
Bastelabend. Damit beginnen wir erst wieder
im Herbst. Dafür werden wir ab März einmal
im Monat einen Härspielabend durchführen.
Endlich können wir an diese Arbeit gehen,
nachdem es mir gelungen ist, einen passenden
Raum zu finden. Zum Abschluß der etwas
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langen Vorrede noch schnell einen Hinweis.
Da der letzte Freitag im März auf den
Karfreitag fällt, mußte der Tonbandabend
um eine Woche vorverlegt werden.
Doch

nun

zu

meinem

Bericht vom

werden

kann.

Am 25. hatten wir wieder Gelegenheit, bei
der Firma Main-Radio neue Geräte und An
lagen vorgeführt zu bekommen. Diese Abende
sind wirklich für uns sehr nützlich. Man führt
uns bereitwillig_ Geräte, Mikrofone usw. vor.
Das erspart Zeit und Geld und hilft das
richtige Zubehör oder Gerät zu finden. Da
sehr viele Tonbandfreunde der Einladung ge
folgt waren, konnte ich das Band der Münchner
vom Oktoberfest vorspielen. Eine runde, nette
Sache. Die Tonbandfreunde haben sich viel
Arbeit gemacht. Es hat auch den Herren von
Main-Radio sehr gefallen.
Herrn
Brinitzer
möchte ich nochmals recht herzlich für diesen
Abend danken. Das gilt auch für die Herren,
die diesen Abend mitgestaltet haben.
Zum Abschluß dieses ereignisreichen Monats
noch

etwas

von

unserem

Tonbandabend.

An

erster Stelle stand die Fortführung des "Win
tersemesters" . An diesem Abend stand einmal
die Theorie im Vordergrung. Dafür soll der
nächste Vortrag wieder der Praxis und dem
Versuch gewidmet sein. Daran schloß sich die
Vorführung von fünf Dia-Serien, die auch von
Tonbandfreunden

aus

München

nach

eigenen

Ideen zusammengestellt und vertont wurden.
Jedem standen für diese Aufgabe immer die
gleichen Dias zur Verfügung. Da diese Serien
eine lebhafte Diskussion auslösten, können Sie
sich denken, daß uns der Vortrag recht gut ge
fallen hat. Anschließend haben wir den neuen
Studioraum besichtigt. Doch darüber mehr im
nächsten Heft.
Mit freundlichen Grüßen und Gut Ton
Ihr Albrecht Kohn

I Main-Radio I
Ihre zuverlässigen

Fernsehfachleute

Das Haus der Tonbandfreunde in Frankfurt/M.,
KaiserstraBe

Reiche Auswahl an Geräten und Zubehör
Ein unverbindlicher Besuch lohnt sich

I

Stadtgruppe Wiesbaden meldet:
11. 3. VHS-Lehrgang: Der Wiedergabeteil des
Tonbandgerätes, Verstärkerlehre.
18. 3. VHS-Lehrgang: Tonfrequenzquellen (Mi
krofon, Plattenspieler, Radiol, Misch
vorgänge, Eingangsvorverstärker.
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2. 4.

Januar.

Am 8. waren wir als "aktive" Gäste zu einem
Abend der Foto-Gilde geladen. "Vertonung
eines Dia-Vortrages" stand auf dem Programm.
Die Foto-Gilde schreibt in ihrer Mitteilung:
"Dieser (Vortrag) war sehr interessant. Ich
glaube, wer die Anwesenden davon erzählen
hörte, wird bedauern, diesen Abend ver
säumt zu haben. Er zeigte uns vor allem
die Probleme."
Der Bastelabend war auch wieder gut be
sucht. Wir begannen mit dem Bau eines
kleinen Mischpultes, das auch später einmal
erweitert

26. 3.

8. 4.
15. 4.

Club-Abend
im
Haus der Jugend,
Klarenthaler Str. 23 a. Programm wird
noch mitgeteilt.
Club-Abend
im
Haus der Jugend,
Klarenthaler Str. 23 a. Programm wird
noch mitgeteilt.
VHS-Lehrgang: Die Stereophonie ulld
ihre Wirkun[), Unterschiede der zwei
und vierspungen Geräte.
VHS-Lehrgang: Die Hörspielpraxis.
Stimmausbildung, Rollenverteilung, Re·
gieführung, Aufnahmetechnik.

Liebe Tonbandfreunde,
zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Zeilen
vom dampfenden Gehirn von "Spulen-Charly"
in die Schreibmaschine wandern, hat unser
Lehrgang in der Volkshochschule Wiesbaden
noch nicht begonnen. Wir können Ihnen daher
noch keine genauen Angaben über das Inter
esse machen, die der Kursus gefunden hat. Wir
wissen jedoch schon heute vom Sekretariat
der VHS, daß zahlreiche Anmeldungen von
Tonbandgerätebesitzern und -Freunden Wies
badens vorliegen. Hoffen wir also weiter,
daß der Lehrgang das Echo in der Offentlich
keit hervorrufen wird, das wir uns ver
sprochen haben.
Da während der Osterferien die Volkshoch
schule ihren Unterricht einstellen wird, muß
in diseer Zeit der Lehrgang ausfallen. Wir
sind darüber nicht einmal böse, denn so
können wir zwischendurch einmal unsere C[ub
Arbeit erledigen.
Damit Sie uns auch in der Volkshochschule
finden (sofern Sie uns überhaupt suchen sollten)
hier nochmals Zeit und Ort:
Mittwochs in der Zeit von 20.00-22.00 Uhr
in Zimmer 101 der Elly-Heuss-Schule am Platz
der Deutschen Einheit (Boseplatz).
Wir erwarten Euch alle und grüßen bis dahin
herzliehst
Joachim Müller und Karlheinz Rees
Stadtgruppe Gießen meldet:
Termine: Ach tun g Te r mi n ä n cl e run g !
StadttreHen am Freitag, dem 20. 3. 64
und am Freitag, dem 17. 4. 64
bei Tbf Detlef Welzel in Gießen,
Boothausstr. 20 (Ski- und Kanu·Club
Heim). Anfang pünktlich 20.00 Uhr.
Liebe Tonbandfreunde !
Unsere Treffen am 24. 1. und 14. 2. verliefen
recht gut und brachten uns viel Neues. Speziell
im Cuttern kamen wir ein gutes Stück weiter,
so daß eine nette Hausaufgabe zum nächsten
Mal angefertigt werden kann.
Auch ist ein Besuch des Hessischen Rundfunks
für Mai (sonnabends) vorgesehen, der eine
Beteiligung von 20-25 Personen erfordert, und
mit einem Bus ab Gießen durchgeführt wird.
Da noch Plätze frei sind, mächte ich hiermit
alle Tonbandfreunde bitten, die nicht aktiv in
unserer Stadtgruppe tätig sind, aber gerne am
Besuch des HR teilnehmen möchten, sich bei
mir zu melden.
Unser Rundband wird in diesem Monat
nun auch seinen dritten Durchgang verzeich
nen und hoffentlich allen Teilnehmern wieder
Freude bereiten.
Zu unserem nächsten Treffen am 20. 3. 64
möchte ich Sie alle nun wieder herzliehst
einladen und würde mich freuen, wenn auch
"Sie" (ich meine nicht die Aktiven), ja "Sie",
einmal erscheinen würden.

Nun aber wieder Schluß für heute. Bis zum
nächsten Mal verbleibe ich mit besten Grüßen
und Gut Ton
Ihr Detlef Welzel

Rheinland-Pfalz

I

"

Landesbetreuer :
Friedr. Heinze

671 FrankenthalfPfalz
Wormser Str. 138

Termine:

6.17. 3. 64 3. Filmabend bei Tbf Fr. Heinze
21. 3. 64 Treffen d. Tbf Koblenz bei Tbf Flach
21. 3. 64 17 Uhr, Treffen der Tbf Rhein
hessen bei Tonbandfreund Dengosch
15. 4. 64 Arbeitsbesprechung der Mitarbeiter
25. 4. 64 Vortragsabend der Frankenthaler Tbf
25. 4. 64 Treffen d. Tbf Koblenz bei Tbf Flach
18. 4. 64 4. Filmabend bei Tbf Fr. Heinze
TAS Frankenthal/PI.
Liebe Tonbandfreu nde!
In letzter Zeit habe ich sehr viel Post er
halten. Ich freue mich immer wieder, wenn
gute Vorschläge gemacht werden, wie wir
unsere Treffen und Rundlaufbänder gestalten
sollen. Es flibt aber auch Tonbandfreunde, die
mir geschrieben haben, wo man merkt, daß
Sie die Umgangsform mit Menschen nicht be·
herrschen. Ich würde diese Tbf gerne auf
klären, wie man einen Brief schreibt, damit
er nicht beleidigend wirkt. Der Landesaus
schuß von Rheinland/Pfalz bittet alle Tonband
freunde, die uns Briefe schreiben, doch darauf
zu achten, daß sie nicht beleidigend wirken.
Sonst sehen wir uns gezwungen, diese Brief
schreiber wegen Beleidigung zu belangen.
Aber allen anderen Tonbandfreunden danke
ich für ihre netten Briefe und hoffe, daß wir
weiterhin gut zusammenarbeiten werden.
Einladung: zum 3. Filmabend.
Am 6. 3. und 7. 3. 64 um 20.00 Uhr findet
bei mir zu Hause der 3. Filmabend slatt.
Alle Tonbandfreunde, die daran teilnehmen
möchten, bitte ich, mir zu schreiben. Un
kostenbeiträge: -,30 DM
Das TAS Frankenthai zeigt:
als Vorfilm: Clever und Schussel im Verkehr.
als Hauptfilm: "Allah Kerihm".
Am 18. 4. 64 um 20.00 Uhr zeigt das TAS
Frankenthai den Vorfilm: John Glenn umkreist
die Erde und den Film
Die Rettungstat von Latrabjarg.
Bitte, liebe Tonbandfreunde, schreiben Sie mir,
an welcher Veranstaltung Sie teilnehmen möch·
ten. Änderung vorbehalten.
MAT des Landesausschusses :
Am 15. 4. 64 um 20.00 Uhr findet bei mir
zu Hause unsere nächste Mitarbeiterbesprechung
statt. Ich bitte alle Mitarbeiter, sich bei mir
zu Hause einzufinden.
Rundbandkreis-Teilnehmer:
Wie schon berichtet, haben wir ein Band von
der "Kurpfä[zer Narrenschau" zusammenge
stellt. Wer von unseren Tbf eine Kopie haben

möchte, sende mir bitte eine 10er-Spule nebst
Rückporto und -,30 DM für Unkosten.
Ausschreibung 1/64
Einsendeschluß : 30. 3. 64
In der Zeitschrift 2/64 veröffentl ichten Wir
unsere erste Ausschreibung in diesem Jahr.
Bitte, liebe Tonbandfreunae, beteiligen Sie
sich daran. Im April 64 findet unsere nächste
Ausschreibung statt. Es gibt für die Gewinner
schöne Preise.
Gut Ton wünscht
Ihr LB Fr. Heinze
Bezirk Pfalz:
BB. Hans Rutkowski jun., FrankenthaI/Pf., Rich.
Wagner-Ring 12 c.
Liebe Tonbandfreunde von der Pfalz!
Unser Tbf Kurt Wendel aus Bad Dürkheim,
der bis jetzt der Bezirks-Betreuer vom Bezirk
Pfalz war, hat sein Amt niedergelegt. Ich
danke unserem Tbf für seine geleistete Arbeit.
Der Landesausschuß wünscht Tbf Kurt Wendel
für sein weiteres Hobby alles Gute.
Heute nun stelle ich Ihnen den neuen Bezirks
Betreuer für den Bezirk vor. Es ist unser Tbf
Hans Rutkowski iun., Frankenthai, Rich.-Wagner
Ring 12 c.
Anschließend wird er sich selbst vorstellen.
Ich wünsche unserem Tbf für sein neues Amt
alles Gute und hoffe auf eine gute Zusammen
arbeit.
Gut Ton
LB Friedr. Heinze
Liebe Tonbandfreunde !
Ich darf mich Ihnen als Ihr neuer Bezirks
Betreuer vorstellen. Ich heiße Hans Rutkowski
und bin bestrebt, Ihnen mit Rat und Tat bei
der Tonbandelei zur Seite zu stehen. Ich hoffe,
daß Sie mich bei unserer gemeinsamen Arbeit
unterstützen werden.
Ich möchte nicht gleich im ersten Artikel,
den ich schreibe, an meinem Vorgänger Kritik
üben, aber ich darf Ihnen versichern, daß es
so, wie die ganze Zeit, nicht weitergehen kann.
Ich darf Ihnen gleich unser neues Vereins
lokal bekanntgeben. Es ist die Gaststätte "Zum
Münchner Kindi" in Frankenthai, Eisenbahnstr.
Unsere nächste Mitgliederversammlung findet am
25. 4. 64 um 20.00 Uhr in obengenannter Gast
stätte statt. Ich hoffe, Sie in unserer nächsten
Mitgliederversammlung begrüßen zu kännen
und verbleibe mit Gut Ton
Ihr BB Hans Rutkowski
Bezirk:

Rheinhessen

Liebe Tonbandfreunde !
Nach meiner zweimonatigen Amtszeit möchte
ich Euch bekanntgeben, was in unserem Bezirk
vorgeht. Anfang Januar habe ich von unserem
Landes-Betreuer Friedrich Heinze das Mit
gl iederverzeichnis von Rheinhessen erha Iten.
Es waren 41 Mitglieder. An alle wurde bis
zum 21. 1. 64 ein Rundschreiben gesandt, mit
der Bitte, es uns ausgefüllt zurückzusenden.
Aber leider sind nicht alle Tbf's unserer Bitte
gefolgt. Von den 41 Rundschreiben sind bis
jetzt 11 zurückgesandt worden. Sollte ich die
Rundschreiben bis Ende des Monats nicht er
halten, muß ich annehmen, daß Sie nicht mehr
Mitglied im RdT sind. Um ein regelmäßiges
Treffen unserer Tbf von Rheinhessen zu gestal
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Liebe Tonbandfreunde!
ten, lade ich alle Tbf von Rheinhessen am
21. 3. 64 um 17.00 Uhr bei mir zu Hause ein.
Ich hoffe und wünsche, daß viele Tbf er
scheinen werden.
Gut Ton
Ihr BB Rainhold Dlugosch
Bezi rk Koblenz:
Am 25. 1. 1964 fand bei dem Tbf Flach,
54 Koblenz, unser "Erstes Treffen" statt.
Von den dort anwesenden Mitgliedern wurde
folgendes Programm für die kommenden Mo·
note festgelegt:
29. 2. 1964
Erörterung der Vor- und Nachteile bei Zwei·
und Vierspurgeräten. Treffpunkt 15.00 Uhr bei
Tbf Flach, 54 Koblenz, Rizzastr. 45.
21. 3. 1964
Mikrofonvergleiche über Mischpulte. (Mikrofone
und Mischpulte bitte mitbringen).
Treffpunkt 15.00 Uhr bei Tbf Flach.
25. 4. 1964
Filmvertonung

mit

mehrerne

Geräten

und

Mischpult.
Treffpunkt 15.00 Uhr bei Tbf Flach.
23. 5. 1964
Bunter Nachmittag
mit Tonbandspielereien.
Zu Gast bei Tbf Erich Klute, Bad Ems, Lahn·
str. 38. Treffpunkt 14.30 Uhr bei Tbf Flach,
54 Koblenz, Rizzastr. 45.
27. 6. 1964
Tonband-Rätselfahrt mit kleinen Hindernissen.
Gäste sind willkommen!
Anmeldung für diese Fahrt (ob mit oder ohne
Auto

und

wieyiel

Personen)

ist frühzeitig

an

den Bezirksbetreuer zu richten.
Ferner wird um Mitteilung gebeten, ob Batterie
Gerät vorhanden und mitgebracht werden kann.
Treffpunkt 15.00 Uhr bei Tbf Flach, 54 Koblenz,
I<izzastr. 45.
Nach diesem Treffen tritt eine Sommerpause ein.
In der Holfnung, bei diesen Zusammenkünften
viele Tbf begrüßen zu können, verbleibe ich mit
"Gut Ton"
Bezirksbetreuer Wolfgang Kinkeldey
PS: Alles Gute für Eure Treffen wünscht Euch
Euer LR Friedrich Heinze. Am 27. 6. 64 werde
ich mit den BB Rainhold Dlugosch, Hans
Rutkowski und mit Ellen Becker an dem Treffen
teilnehmen. Auch hoffe ich, daß einige BJ
daran teilnehmen.
Gut Ton
LB F. Heinze
Baden-Würtlemberg
Landesbetreuer:

~I·I

lflf'~~

Hans Horn
714 Ludwigsburg
Stuttgarter Str. 89

Liebe Freunde!
Wenn Sie die Rundfunkbesichtigung im No
vember 1963 nicht mitmachen konnten, haben
Sie jetzt noch einmal Gelegenheit dazu! Die
nächste ßesichtigung findet am
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Samslag, dem 4. April 1964, 16.00-19.00 Uhr,
beim Süddeutschen Rundfunk in Stutlgarl
in der Villa Berg
statt. Wie auch beim letzten Mal haben wir
außer der interessanten Studiobesichtigung
wieder die Möglichkeit, bei der Aufnahme einer
Unterhaltungssendung "Gut gelaunt ins Wochen
ende",

teilzunehmen.

Viele

Tonbandfreunde

konnten das letzte Mal nicht teilnehmen,
sie sich zu spät angemeldet haben.
schreiben Sie rechtzeitig, damit Ihnen
Karte reserviert werden kann! Da ich
kommen

kann,

weil

weil
Bitte
eine
nicht

zu diesem Zeitpunkt die

MAT des RdT stattfindet, wird mich am 4.
April unser Tbf und Schriftführer Werner
Blumenstock vertreten. Bitte richten Sie alle
Anmeldungen direkt an Tbf
Werner Blumenstock
7 Slutlgart-S Möhringer Straße 26
ausgenommen sind die Tbf, die sich dieses Jahr
bereits bei mir angemeldet haben, da diese
Karten bereits reserviert sind. Die Karten
werden wie beim letzten Mal bei der Villa
Berg an die erschienenen Freunde ausgegeben.
Treffpunkt: 15.45 Uhr vor der Villa Berg
SlraBenbahnverbindung: Hauptbahnhof bis Villa
B"!"'9, Linie 2 und 9 bis Bergfriedhof
Autoverbindung: Hbf. - Schillerstr. - Neckar
str. - Hackstr. - Teckstr. - Lei nsweg bis
Villa Berg.
Welcher Freund schneidet die Führung auf
Band mit? Denn der LB möchte, wenn er
schon nicht dabei sein kann, die Besichtigung
der Studios des SDR nachträglich auf Band
miterleben !
Damit verabschiedet sich bis zum nächsten Mal
Ihr LB Hans Horn
Hörbild über Bremen geplant!
Auf dem letzten Treffen in Bremen wurde
auf vielfachen Wunsch beschlossen, eine Ar
beitsgemeinschaft ins Leben zu rufen, die als
Erstes ein Hörbild über die Hansestadt Bremen
zusammenstellen soll. Dies Vorhaben wird
von den Behörden der Hansestadt unterstützt.
Bremer Tonbandfreunde, die an einer Mit
arbeit in dieser Gruppe interessiert sind,
wenden sich bitte per Brief, Band oder Telefon
an
Dieter Wedel, 2806 Leeste b. Bremen
Hauptstr. 262; Tel. Bremen 35991 65
Es kommt gar nicht darauf an, sein Ton
bandgeret mitzubringen; sondern es ist vor
allem wichtig, daß jeder an einer wirklichen
Mitarbeit interessiert ist und mit seinen Ge
danken und Anregungen zu einem Gelingen
dieser interessanlen und nutzbringenden Auf
gabe beiträgt!
Dieter Wedel
Bayern:
Landesbetreuer :

Jochen Hartkopf
8 München 13
Hildeboldstraße 181111

Zuerst

wieder

das

Bayern-Telegramm:

München: Treffen 13. 3., 10. 4., jeweils 19.30
Uhr im Pater-Rupert-Mayer·Heim, 8 München
23, Kaiserplatz 13. Heute an dieser Stelle
noch ein kleiner Hinweis: Versuchen Sie
bitte nicht, mich unter der Telefonnummer
344456 zu erreichen. Dieser Anschluß be.
steht seit meinem Umzug nicht mehr. Auf
einen neuen Anschluß warte ich noch.
Den vielen Anrufern aus der ganzen Bun
desrepublik sei hier gesagt, daß es mir leid
tut, daß Sie mich z, Zt. nicht erreichen
können.
Augsburg: Wegen der Termine der Treffen
in Augsburg wenden Sie sich bitte an unsoren
Tonbandfreund Helmut Fischer, 89 Augsburg 2,
Mathildenstraße 5.
Aschalfenburg : Auskunft über Zeitpun kt und
Ort der Treffen erteilt Ihnen gerne unser
Tonbandfreund Peter A. Kraatz, 875 Aschaffen
burg, Görresstraße 18.
Nürnberg: Auskunft über Zeit und Ort der
Treffen erteilt Ihnen jederzeit gerne unser
Tonbandfreund Werner Kachelrieß, 85 Nürn
berg, Latzestraße 5.
Regensburg: An Treffen interessierte Tonband
freunde aus dem Raume Regensburg wenden
sich bitte wegen näherer Einzelheiten an
unseren Tonbandfreund Max Weileder, 8401
Obertraubling
üb.
Regensburg,
Aussiger
Straße 3.

Neumarkt: Eine besondere Freude ist es mir,
diese Aufstellung im Bayern-Telegramm um
einen weiteren Ort vergrößern zu können.
Die Stadtgruppe Neumarkt hat sich gebildet,
und zwar unter der Leitung meines Freundes
Günther Kuch. Dir, lieber Günther, und allen
Neumarkter Tonbandfreunden viel Spaß und
Erfolg. Ich wünsche uns allen eine gute
Zusammenarbeit.
Nähere Einzelheiten über die A,'beit in
Neumarkt entnehmen Sie bitte dem folgen·
den Bericht von unserem Tonbandfreund
Günther.
Meine lieben Tonbandfreunde aus der Stadt·
gruppe Neumarkt i. d, Opf. und Umgebung!
Nachdem wir uns am 4. 12. 63 erstmalig
zusarnmengefunden haben, und am 18. 12.,
wie auch am 15. und 28. Januar das wachsende
Interesse aller anwesenden Tonbandfreunde
an unserem gemeinsamen schönen Hobby offen
sichtlich wurde, beschlossen wir mit Recht, die
14tägigen Trelfen auch weiterhin regelmäßig
einzuhalten. Liebe Freunde t wenn wir uns nu~
ein wenig die Mühe machen, den uns gesteck
ten Zielen recht bald näher zu kommen, kann
der Erfolg einfach nicht ausbleiben.
Jeder Tonbandfreund, der durch seine An·
wesenheit seine Zugehärigkeit zum RdT be
weist, läßt darüber hinaus auch seine Freude
und Begeisterung erkennen, die so typisch bei
jedem echten Tonbandfreund in Erscheinung tritt.
Für unsere nächsten Treffen, die auch weiter·
hin als interessante und lehrreiche Arbeits
abende vorgesehen sind und Ihnen nuch künftig
mehr als eine unterhC1ltsame Freizeitgestal,

tung bedeuten mögen, merken Sie bitte fol·
gende Termine vor:
11. 3., 25, 3., 8. 4., 22. 4., 6. 5., 20. 5.
Ober weitere Festlegungen werden wir be.
sonders für die Urlaubsmonate noch be
schließen.
Vergessen Sie bitte auch nicht, aus Ihrem
Bekanntenkreis sich besonders der Tonband
gerätebesitzer anzunehmen, die bestimmt nicht
ahnen, wieviel Freude das Tonbandein im
RdT spendet. ßringen Sie sie doch einfach mit,
vor allem dann, Wenn Ihre eigene große
Begeisterung eventuell nicht gleich abfärben
will.
Unser Motto: "Das Tonband als Brücke von
Mensch zu Mensch" möge dabei stets Ihr
Handeln und Denken bestimmen.
In diesem Sinne, meine lieben Freunde,
grüßt Euch aufs herzlichste
Euer Stadtbetreuer
Günther Kuch.
Aus Aschaffenburg meldet sich heute wieder
unser Tonbandfreund Peter A. Kraotz:
liebe Freunde,
wir haben sie wieder überstanden - die
närrischen Tage dieses Jahres nämlich!
Da mein Schädel vom vielen flWumba
Vvumba-Tätärä" noch immer sichtbar vibriert,
nur kurz ein paar Stichworte über unser
MonatstreIfen am Freitag vor Fasching:
Ausnahmsweise (I) hatten wir unsere Mikro·
fO-"Scheenen" dazu eingeladen und konnten
außerdem - als Gäste aus dem "Ausland" 
Edgar Scheidthauer mit Frau begrüßen,
Ganz ohne Protokoll stieg die Stimmung
(trotzdem) bald über den Normalpegel, und
nach dem ersten schweren Bombardement mit
Konfetti und Wattekügelchen hatten wir Heinz
Erhardt zu Gast - auf Band natürlich und
von Hans-Peter Haun anläßlich einer Bütten
rede gekonnt parodiert.
Muß ich erwähnen, daß auch das Tanzbein
ausgiebig geschwungen wurde? Vom Schlapp
bis zum Zwist war alles vertreten. Ganz un
vorhergesehen erhielt unsere Stadtgruppe Ver
stärkung: Bei Tbf Walter Weigand hatte sich
ein kleiner Armin eingestellt, der seine Eltern
per Band lautstark entschuldigte.
Irgendwie war es dann einem (Hinter)
Hofsänger (in der "Maske" unseres Tbf Geo
Zang) gelungen, sich einzuschleichen und ein
paar laute Leider - eh, Lierder zur Laute
vorzutragen.
Der ausgeschriebene Wettbewerb um die
beste Tierstimmen-Imitation mußte - leider -
unter zwei Teilnehmern entschieden werdeni
offenbar trauten sich die anderen nicht ge·
nügend "tierische" Kenntnisse zu. Nun, für
seinen ketten rasselnden Hofhund erhielt Werner
Reinhard das "Fach"-Buch "Der gute Ton" und
Geo Zang wurde für sein musikalisches und
echt schwäbisches Huhn mit der Tonbandspule
am Standardband" dekoriert.
Weil alles gestiegen war - die Stimmung
auf den Höhepunkt und wir auf die Stühle 
mußte sogar nachträglich die Polizeistunde ver·
längert werden,
Wir hielten's mit dem Grundsatz "Am Tage
weggehen und am Tage heimkommenIl , und
ich darf wohl ohne Obertreibung behaupten:
Es War ein gelungener Abend!
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Nächstes Treffen:
gesehen, wollen wir
trägen beginnen und
der Tonbandtechnik
Bis

6. März 1964. Wie vor
mit den technischen Vor
uns auch mit der Theorie
vertraut machen.
dahin! Euer P. A. Kraatz

Liebe Tonbandfreunde,
heute kann ich Ihnen mitteilen, daß auch
der Bezirk Mittelfranken einen Bezirksbetreuer
hat. Unser Tonbandfreund Richard Werner,
8510 Fürth, Theresienstr. 33, hat diese Aufgabe
übernommen und ist bereits mit viel Idealismus
an die Betreuung herangegan~en. Vielen Dank,
lieber Tonbandfreund Richard! Viel Spaß und
noch mehr Erfolg wünsche ich Ihnen und allen
Tonbandfreunden in Mittelfranken.
Inzwischen ist auch das Umlaufband über
den Münchner Fasching fertiggestellt und wird
die regel mäßigen Empfänger unserer Umlauf
bänder in den nächsten Tagen erreichen. Kopien
dieses Bandes erhalten Sie bei unserem Ton
bandfreund Peter Schmidt, 8 München 2, Ga
belsbergerstr. 59!111. Erforderliches Bandma
terial ca. 1 ' ;' Stunden.
Auch das Bayerische Kaleidofon wird nach
wie vor von Peter Schmidt für Sie kopiert.
Bondlänge : ';' Stunde. Bitte das Rückporto
nicht vergessen. Alle technischen Anfragen
richten Sie bitte ebenfalls an unseren Ton
bandfreund Peter Schmidt.
Zum Schluß noch eine kleine Richtigstellung.
Beim Wettbewerb der Landesgruppe Bayern
ist ein bedauerliches Versehen passiert. Der
Tonbandfreund Roland Giller aus Braunschweig
hatte eine Stereoaufnahme eingesandt, die auf
die Umlaufbänder iedoch nur monaural kopiert
wurde. Auch die Jury bekam dieses Band nur
monaural zu hören. Dieses Versehen tut uns
außerordentlich leid, wenn uns auch die Schuld
nicht alleine trifft, denn in den Bedingungen
war vorgeschrieben, daß die Einsender auf
einem beiliegenden Zettel die Spurlage an
zugeben haben. Und das war hier nicht der
Fall. Lieber Tonbandfreund Roland, ich hoffe,
Sie haben uns inzwischen verziehen und sind
auch beim nächsten Wettbewerb wieder dabei.
Für alle, die es interessiert, sei hier fest
gestellt, daß wir eine monaurale Kopie dieser
Stereoaufnahme in der Märzausgabe des Kalei
dofons veröffentlichen.
Das wär's für heute. Herzliche Grüße und
Gut Ton
Ihr Tonbandfreund Jochen Hartkopf
Nichlsehende und
Sehgeschädigle
Irene Strekis/Carola Sedlag
205 Hamburg-Bergedorf
Lindenbergweg 28
Telefon 712902
Liebe Tonbandfreunde,
unser "Aktivist" Peter Wolter berichtet über
die Haltbarmachung von Punktschrift wie folgt:
"Argern Sie sich manchmal auch, wenn Sie
feststellen müssen, daß die Beschriftung Ihrer
Tonbandkassetten, Schall platten, Lebensmittel
packungen oder auch der Fläschchen in der
Hausapotheke unleserlich geworden ist, weil
sich die Punkte wieder ins Punktschriftpapier
zurückgezogen haben? Ich tue es nicht mehr,
denn ich bin auf einen anderen Trichter ge
kommen:
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Sie kennen doch Teseafilm. Die Herstellerfirma
hat außer den kleinen Röllchen, die Sie an
ieder Ecke kaufen können, auch stärkere Folien
entwickelt, die sich zur Haltbarmachung von
Blindenschrift sehr gut eignen. Besonders zu
empfehlen sind die Sorten 5857 und 5853.
5857 ist eine Klarsichtfolie, besonders fest
und doch dehnbar, 19 mm breit, so daß Sie
auf Ihr zwei Zeilen unterbringen können. 5853
ist die gleiche Folie, iedoch nur 12 mm breit.
Die Beschriftung erfolgt ganz einfach, indem
man eine entsprechend langes Stück in die
Punktschrifttafel einlegt und dann wie auf
Papier schreibt. Dann zieht man den Film
wieder ab und klebt ihn auf die vorgeschrie
bene Stelle. Da der Film durchsichtig ist,

- I: Funktechnik, Reportagen, Geräusche, Stim
men berühmter Menschen, Philatelie (Israel,
Süd-Afrika, Australien). - FS: englisch (möchte
es vervollkommnen).
Harry Jay, 5 lona Street, Black Rock, Mel
bourne, S 9, Vic., Australien. Theater- und
Reklamefotograf, 59 Jahre, verheiratet, 2- u.
4-Spur, Mono und Stereo, Geschwindigkeit
4,75, 9,5 und 19 cm/sec. - I: Tonbandeln,
Theater- und Kabarettvorstellungen, Musik von
Eingeborenen aus aller Welt, Historische Auf
nahmen. - FS: deutsch, englisch. Jedes Band
wird sofort beantwortet!
Helmut Becker, 35 Kassel, Auf der Höhe 18.
Oberschüler, 17 Jahre, 2-Spur, Geschwindigkeit

braucht

Berichte über fremde Länder. - FS: englisch,
französisch.
Walter Joseph Wiechetek, 21 East 37th Street,
Bayonne, Ney Jersey, USA, möchte gern in
Tonbandaustausch mll Deutschland treten. Er
ist Musikdirektor einer Radio-Station in South
Orange
I: Klassische Musik (besonders Opern
musik). Spricht etwas deutsch.
Erwin Mix, 4358 HalternlWestf., Germanikus
str. 5. 42 Jahre, sucht Tonbandaustausch mit
Schweden. - I: Volksmusik, leichte Musik, Tech
nik, gute Hörspiele. Geschwindigkeit 9,5 cm/sec.,
2-Spur.
Douglas Ra~dall, 8 Cambridge Road, London
SW 13, England. 37 Jahre, ledig. 2-Spur, Ge
schwindigkeit 9,5 cm/sec. - I: Reisen, Foto
grafie, Technik. Möchte die deutsche Sprache
lernen!
Hendrik Oostheim, Emmikhovenstraat 53, Am
sferdam (Osdorp), Holland. 36 Jahre, verhei
ratet, Schiffahrts-Angesteilter. 2-Spur, Geschwin
digkeit 9,5 cm/sec. - I: Allerhand Sportarten
(besonders Fußball), Briefmarken, Unterhaltungs
musik und leichte klassische Musik.
In der Nr. 2 "der tonbandfreund" hatte ich
eine Adresse von Herrn Zobrist, Seattle 9,
USA. Hier nun einige Er(länzungen: 30 Jahre,
ledig, Student. - I: Historische Aufnahmen
aus dem 3. Reich und früher, Kabarett in allen
deutschen Mundarten. - FS: deutsch, polnisch,
englisch.
Im Monat November machte ich Sie auf das
Portsmouth Group Hospital aufmerksam. Leider
hat sich bis heute noch keiner gemeldet, um
mit einigen Kranken (4 Männer, 1 Frau 1
1 Kind) in Tonbandaustausch zu treten. Die
Adresse: Sister Williams, Ward J. Priorsdean
Hospital, Milton Road, Portsmouth, England.
Geschwindigkeit 4,75 cm/sec. (gute Qualität).
Zum Schluß möchte ich Ihnen schon ietzt ein
frohes Osterfest wünschen.
Bis zum nächslen Mal
Ihr Horst Lunemann

man

nicht

erst

eine

unbeschriebene

Stelle suchen, sondern man kann sie mit
Schwarzschrift einfach überkleben, weil sie für
den Sehenden weiterhin lesbar bleibt. Die
Schriftzeichen auf Tesafilm sind besonders klar
und griffig und sind praktisch unbegrenzt
haltbar. Wel' wenig Obung im Schreiben und
Lesen hat, kann den Film vor dei' Beschl'iftung
auch auf Punktschriftpapier kleben, die Punkte
werden dann dicker. Preis der Rolle mit
33 m Film DM 3,-."
Unser Tonbandfreund Peter Wolter, 5066

Marialinden

Bez.

Köln,

hat

uns

mit seinem

Bericht einen wertvollen Tip gegeben. Wer
die letzte Version vorziehen sollte, dem möchten
wir noch sagen, daß es im
"Verein zur Förderung der Blinden
bildung e. V.,

3

Hannover~Kirchrode,

Rleekstraße 22,
gummiertes Punktschriftpapier in großen Bogen
gibt. Sollte die Gummierung auf den glatten
Kassettenrücken nicht gut haften, brauchen Sie
die betreffende Stelle nur mit Sandpapier ein
wenig aufzurauhen, und Sie werden auch damit
keinen Ärger mehr haben.
Mit herzlichen Grüßen und
"Gut Ton' Ihre
Irene Strekis und Carola Sedlag

Tonbandfreunde
im Ausland
Horst Lunemann
~6

Dortmund
Reichswehrstraße 26
Telefon 52 67 04
Liebe Ton bandfreundeHeute habe ich wieder einige Adressen für
Sie:
Paul Schmickler, 5463 Unkel/Rhein, Josef
str. 24. Ledig, 29 Jahre, sucht Tonbandaus
tausch mit· Israel. - I: Allg. Gedankenaus
tausch, Briefmarken, Fotografie (Dia), Reisen.
Nach Möglichkeit erst Briefaustausch in deutsch!
Peter Rollenhagen, 9730 ,B" Alexander Ave.,
Soulh Gate, Californien, USA. 23 Jahre, ledig,
Maschinenschlosser. - I: Motorfliegen, Ski- u.
Schlittschuhlaufen, Unterhaltungs- und Tanz
musik. - FS: deutsch, englisch.
Harro Kamieth, 6 Frankfurt/Main, In der
Römerstadt 163. Postbeamter, 33 Jahre, 2- und
4-Spur, Geschwindigkeit 4,75, 9,5 und 19 cm/sec.

9,5 ern/sec. -

o

I: Pol ttik, Fotografie, Literatur,

-

Dear Tape-Pals,
I want to start this report off with 0 few
add resses for you.
Paul Schmickler, 5463 Unkel/Rhein, Josef
straße 24. Single, age: 29, wants to exchange
tapes with Israel. Hobbies: stamps, photography
(slides), travelling. If possible letter corres
pondence fi rst!
Peter Rollenhagen, 9730 "B" Alexander Ave.,
Soufh Gale, Calif., USA, engine fitter, single,
age: 23. Hobbies: flying, skiing and skating,
light and dancing music. Languages: German,
English.

Harro Kamieth, 6 Frankfurt/Main, In dei'
Römerstadt 163. Post office clerk, age: 33, 2+4
track, 1'/, - 3'/, - 7 ' 1, ips. Hobbies: radio
engineering, commentaries, noises, voices of
famous personalities[ stamps (Israel, South
Africa, Australia). Wants to improve his English.
Harry JClY, 5 lona Street, Block Road,
Melbaurne
S
9,
Vic.,
Australia.
2+4

track, F/a -

33/4

-

71/2 ips., Mono -

Stereo.

Hobbies: Tape-exchange, theatre and cabaret
performances, music of natives of all countries,
historie recordings. Languages: German, Eng~
lish. Each tape will be answered at on ce !
Helmut Becker, 35 Kassel, Auf der Höhe 18,
high-school student, age: 18, 2 tracks, 3'/, ips.
Hobbies: politics, photography, reading, reports
about foreign countries. Languages: German,
English, French.
Walter Joseph Wiechetek, 21 East 37th Street,
Beyonne, New Jersey, USA, wants to tape
with Germany. He is the Direktor of aradia·
station in South Orange. Hobbies: elassical
music (especially operos). Languages: some
German.
Erwin Mix, 4358 Haltern/Westf., Germanikus·
straße 5. Age: 42, 2 track, 3'/, ips., wants to
tape with Sweden. Hobbies: popular and light
music t technics, good radio plays.
Hendrik Oostheim, Emmikhovenstraat 53, Am
sterdem (Osdorp), Netherlands. Age: 36, 2 track,
3 3/, ips. Hobbies: football, stamps, popular and
light music.
In the February edition I published the
address of Mr. Zobrist in Seattle. Here same
additional informations: age: 30, occupation:
student. Hobbies: HistOl'ic recordings of the
Third
Reich
and earlier, cabaret in all
German dialects. Languages: German, French,
Polish.
In the November edition I was drawing your
attention to the Portsmouth Group Hospital.
I am sorry to say that until today there has
been nobody who wants to exchange tapes
with four men, a woman and a child (9
years old). Address: Sister Williams, Ward
J. Priorsdean Hospital, Milton Road, Porlsmouth,
England. Tape recorder 1'/3 ips. (good quality).
Closing this monthly report, I want to wish
you Merry Easter Holidays.
So lang for now
Horst Lunemann

BRÜCKE ZUR

S)eimat

Liebe Tonbandfreunde,
die Post auf meinem Schreibtisch häuft sich
beängstigend. Deshalb wird es Zeit, diesen
"Juliusturm" abzubauen.
In letzter Zeit erhielt ich verschiedene Briefe,
nicht immer nette, die mir klar machen sollten:
laßt doch den Käse mit der RzH usw., heut·
zutage hat doch ieder vernünftige Mensch
ein Tonbandgerät und braucht demzufolge
keine "Brücke" mehr.
Freunde, ich glaube, diesen "Ultras" des
Wirtschaftswunders sollte man einmal gehÖrig
klarmachen, daß sie nicht von Ihrer prallen
Brieftasche auf die große Mehrzahl der an
deren schi ießen soll ten.

<)1

Ich kann laufend den Beweis antreten, wie
sich die Leute, die durch einen BzH~Mann ein
Band vorgespielt bekamen, bei mir bedanken.
Viele hielten so etwas in unserer egoistischen
Zeit gar nicht für möglich.
Das Echo aus dem Ausland ist nicht zu
überhören.

Es ist an der Zeit, sogenannte ,,1onband
freunde", die sich früher für die Mitarbeit
der BzH so großspurig eingesetzt haben, wach

Und damit möchte ich diesen in großer Eile
abgefaßten
Bericht beenden und verbleibe
wie gewohnt mit .Gut Ton" und "Servus"
Ihr Willy Löchner
P. S.: Wer hat noch ein Rundband zu Hause
liegen und könnte es weitersenden?

R

zurütteln. Die BzH ist nun einmal kein Job,
der Geld einbringt. Man kann immer wieder
die Idealisten erkennen, die ohne große Töne
zu spucken, unermüdlich an dieser guten Aktion
mitwirken. Jeder, der sich einmal zur BzH
gemeldet hat l ist bei mir verzeichnet. Aber
nur 10 '/0 davon leisten wirklich etwas. Ocr
große Rest sitzt schön zuhause und denkt:
laß die andern nur machen.
liebe Freunde/ so gehl's nicht welfer, wer

in Zukunft nicht von sich aus ein klein wenig
mithilft, sollte sich Iieber bei der BzH ab
melden.
So, jetzt genug der traurigen Tatsachen.
Ich danke hiermit den Freunden aus dem Aus~
land, die meinem letzten Aufruf folgten.

Ich würde mich freuen, wenn
noch

mehr Tonbandfreunde

ich

aus

gewinnen

USA

könnte.

Vielleicht können mir deutsche Tonbundfreunde
noch Adressen von Partnern in USA nennen.
Ich wäre sehr dankbar.
Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit Gut Ton
alfred
TBF-AUSTRI,6.

~

Wien .0

Po.tt.ab.

"0
D
F

Repräsentant:
Willy Löcnner
Wie. 111,

R
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IN ÖSTERREICH

Liebe Freunde!
Kaum ist ein Jahr seit dem Heimgang un
seres Tbf KONRAD vergangen und schon
wieder hat das Schicksal zugeschlagen. Am
28. Jänner 1964 schied Kurt BILLICSICH auf
tragische Weise im 22. Lebensjahr von uns.
Wer unseren Freund Kurt, der nicht nur mit
dem Tonbandgerät, sondern auch mit seinem
flotten Sportwagen stets zur Stelle war, ge
kannt hat, wird unseren Verlust mitempfinden
und stets seiner gedenken.
Für das 1. Halbjahr 1964 sind noch Füh~
rungen bei den Firmen Stuzzi, Horny und
AKG geplant. Ob sich in den Landeshaupt
städten auch was "tuni' wird, hängt vom Inter
esse dafür ab. Ich bitte daher um baldige
Zuschrift wegen Teilnahme und werde dann
den Termin jeweils zeitgerecht bekanntgeben.
Sollte jemand von Ihnen in Osterreich noch
keine Mitgliedskarte für 1964 bekommen ha
ben, dann teilen Sie mir dies bitte sofort mit.
Da ich Anfang April zur jährlichen Mitar
beitertagung fahren werde, bitte ich alle, die
einen FICS-Ausweis besitzen, mir diesen, zur
Vidierung durch den Vorstand, übersenden
zu wollen.
Nächstens werden Sie dann mehr über un
sere BOWLING-Meisterschaft, verbunden mit
dem Reportage-Wettbewerb, hören.
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Tonbandfreunde

$
Postfach

in der Schweiz

Repräsentant:
Alois Knecht
23,

Glattbrugg

ZH

Tel. 051/83 52 54

Liebe Freunde in aller Welt!
Die Schweiz ist ein kleines zierliches Land
im Herzen von Europa, so liest man es wenig
slens in den meisten Reiseprospekten. Es isi
aber auch nicht ausgeschlossen, diesen Flecken
Erde unbemerkt zu übergehen, auf der Land
karte betrachtet. Aber so ganz allgemein ge
sehen, man hört und liest in der Weltpresse
noch sehr oft von unserem demokratischen
IIMusterstaat". Sie können beruhigt sein, ich
bin kein Politiker und will auch keiner werden.
Ich habe jedoch vorhin bemerkt, die Schweiz
sei ein schönes land, worüber man schreiben
könnte und zwar Seite um Seite. Nun werden
Sie sich aber fragen, ist der Schweizer Re
präsentant wirklich ein so komischer Kauz?
Da legt er uns schwarz auf weiß vor, wie
einfach es ist, Artikel zu schreiben und blättern
wir in den letzten 14 Heftehen nach, so
finden wir ganze 4 (in Worten vier) Beiträge.
Ja, das ist tatsächlich komisch, ich muß dies
selber einsehen. An Stellet daß ich nun Zeilen
von Entschuldigungen autzähle und von der
so weltbekannten "Zeitknappheits-Krankheit" be
richte, möchte ich nur eines mitteilen und dies
kommt aus meinem innersten Herzen; es soll
besser werclen.
Für heute habe ich ell1 ganz spezielles
Thema ausgesucht, worüber ich noch einige
Male berichten werde, nöml ich von der Schwei
zerischen Landesausstellung in Lausanne. Nun
vorher aber noch eine kurze Erläuterung. Alle
Berichte, die künftig unter der Rubrik "Ton
bandfreunde in der Schweiz" erscheinen, sind
nicht nur für unser Land bestimmt, sondern ganz
speziell für Sie alle, liebe Tonbandfreunde,
in der weiten Welt. Ich denke mir, daß Sie
nicht interessiert sind an Versammlungsberichten
und dergleichen. Deswegen bin ich zum Ent
schluß gekommen, alle allgem. Mitleilungen
separat zu verschicken. Von mir aus be
trachtet, ist dazu dieser Platz viel zu kost
spielig. 1964 wird es an Schreibstoff in dieser
Rubrik kaum mangeln und falls sie noch einen
~peziellen Wunsch haben, so greifen Sie ohne
Zögern zur Feder oder zum nächsten Tonband.
Vielleicht wird es dieses Jahr den einen
oder den andern Tonbandler in die Schweiz
ziehen und dazu kann ich nur eine kleine
Hoffnung anknüpfen, daß dann Ihr Besuch
eventuell auch noch zu einem Plauderstünd
chen in Zürich ausreicht.
Bis zum nächsten Mal verbleibe ich mit den
besten Grüßen aus dem "Schwizerländli"
Ihr Alois Knecht
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