Ein Hobby
das
begeistert

Erweiterte Sonderausgabe

,Woche des Tonbandes"
1964
mit

Programminformationen
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Musik, Hörspiele, tönende Briefe, das
Tonband hat viele Möglichkeiten. Ihre
Phantasie hat freien Lauf. Sie sind Autor,
Regisseur und Tonmeister. ' Das macht
Spaß. Und Sie merken bald, Ordnung ge
hört zum Tonband - Hobby. Richten Sie
sich doch ein Bandarchiv ein. Das ideale
System - die BASF ArchivBox - formschön
- Buchrücken - mit drei Schwenkfächern.
Der richtige Platz für Ihre Bänder. Immer
staubgeschützt, stets griffbereit.
Lassen Sie sich in allen Fragen vom Fach
händler beraten.
Badische Anilin-& Soda-Fabrik AG . 6700 Ludwigshafen am Rhein
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vom 20.-27. September
Kongreß moderner Freizeitler

G~-D~
des Herrn Oberbürgermeisters
Dr. H. Zimmerer,
Würzburg
Mit besonderer Freude begrüßt die Stadt Würzburg ihre Wahl als Austragungsort der
" Woche des Tonbandes 1964 ". In ihrer jahrhundertealten Geschichte hat diese Kultur- und
Fremdenstadt eine Fülle von Tagungen, Kongressen und Versammlungen aller Art erleben
können. An die unübersehbare Folge bedeutungsvoller Veranstaltungen reiht sich nun zum

Weil GRUNDIG dem angehenden Tonbandfreund die größte Aus
wahl an Geräten vorstellen kann.
Weil GRUNDIG Tonbandgeräte keine "technischen Nüsse" auf
geben, sondern von jedem sofort auf Anhieb bedient werden
können.
Weil GRUNDIG Tonbandgeräte den höchstmöglichen Gegenwert
für Ihr Geld bieten.
Weil die Leistungswerte der GRUNDIG Tonbandgeräte nach DIN
Norm garantiert werden.
Weil GRUNDIG Tonbandgeräte äußerst zuverlässig sind.
Weil der berühmte GRUNDIG Fortschritt in der Tonbandgeräte
Konstruktion nur in GRUNDIG Modellen verwirklicht ist.
Fordern Sie noch heute die kostenlose "Tonbandfibel" bei den
GRUNDIG Werken GmbH, 8510 Fürth/Bay., an!

erstenmal eine zeitnahe Sonderveranstaltung, die das große Zaubermittel unseres Jahr
hunderts, das Tonband, einer breiten Offentlichkeit nahebringen und die Vielfältigkeiten
der Klangaufzeichnung und -wiedergabe für Wissenschaft, Technik, Industrie und Wirtschaft
aufzeigen soll.
Angefangen von seiner Verwendung bereits für das Kleinkind beim Lernen des ersten
Gedichtes oder Liedes, über seinen Einsatz in der Schule, beim Studium, im Beruf, bis hin
zum Einsatz von Anlässen der Weltgeschichte, bringt diese moderne Erfindung die Ver
wirklichung eines der ältesten Menschheitsträume, um die flüchtige Welt der Töne und Klänge
auf einfachste und zugleich vollkommenste Weise für alle Zeiten festzuhalten. Diese wert
volle Errungenschaft unserer Generation verdient die Beachtung und das Interesse eines
jeden Einzelnen. Wer sich erst einmal näher mit diesem "Wunderwerk " befaßt hat, wird
von ihm nicht mehr loskommen und bald herausfinden, welche mannigfachen Möglichkeiten
sich plötzlich für ihn bieten. Es kann zu einem schöpferischen Hobby werden , das nicht
nur dem Einzelnen Freude bereitet, sondern darüber hinaus auch für die Allgemeinheit,
selbst für die Völkerverständigung, von großer Bedeutung und bleibendem Nutzen sein wird.

Die Aufnahme urheber
rechtl ich
geschützter
Werke der Musik und
der Lite ratur ist nur mit

Einwilligung der Urheber
oder deren Interessen·
v ertretungen w ie z. B.
GEMA. GVL , VGW usw.
g es tattet .

®

Deshalb wünsche ich der Würzburger Tonband-Woche 1964 einen vollen Erfolg in ihrer
Zielsetzung und neue wertvolle Anregungen für die künftige Arbeit. Mögen aber auch alle
Teilnehmer aus nah und fern Gelegenheit finden , einige frohe und genußreiche Stunden
der Erholung und Erbauung in unserer schönen Stadt am Main zu erleben!
gez.: Dr. H. Zimmerer
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Ermahnende Bittworte
eines vernarrten Tonjägers
Die "Woche des Tonbandes 1964" w urde 1952 geb ore n! Damal s fanden sich etliche
Jahre bevor eine deutsche Heimtonbandgeräte-Industrie im breiten Ange bot sichtbar wurde!
weitblickende Idealisten, um den "Deutschen Tonjäger-Verband (DTV) , e. V." zu grün
den . Seitdem ist der Verband so etwa s wie die Hefe im Sauerteig gewesen . Aktiv, konse
quent. Diese Meinung vertreten die einen. Andere nennen die Verbandsarbeit v erbissen,
eigensinnig. Richt ig oder falsch? Wie immer, wird die Wahrheit wohl in der Mitte liegen .
Eigensinnig, ve rbissen, wenn es sich um die Wahrung der Rechte des Amateurs geht. Wir
erinnern nur an den zehnjährigen Kampf gegen die Forderungen der GEMA. Mutig, pionier
haft handelt der Verband bei Entwicklungstendenzen, die unterschwellig ihre (s pätere)
Machtposition (heute) andeuten . Das dürfte der Charakter des Verbandes sein.
So ist es nur logisch, daß der Verband auch für die Einführung einer "Woche des Ton
bandes" den Anstoß gab. Für das Jahr 1964 wir'd er sog ar der ein7ige Rechtsträger sein,
obwohl ihm noch nie nach "MonopolsteIlung" gelü stet hat. Leider ißt die "Bundesarbeits
gemeinschaft Woche des Tonbandes" noch kein rea ler Rechtskörper, so dringend not
wendig es wäre . Zwar sind zwanglose Ans ätze bereits vorh anden. jedoch die feste Form
hat die Arbeitsgemeinschaft trotz der eifrigen. zähen Bemühungen des Verbandes noch
nicht finden können. Die Kurzsichtigkeit. das Prestige-Denken. die Methode " Hannemann ,
geh Du vo ran " ist leider in bestimmten Kr'eisen zu stark vertr'eten.
Diese Einstellung ist keine einseitige deutsche Art. Die große dänische Tageszeitung
"Jyllands-Posten", Aarhus schrieb am 21. 7. 1964 in ihrem Bericht über die Woche des
Tonbandes unter anderem:

.

...
. . In diesem Zusammenhang dürfen wir wohl erwähnen, daß bereits früher ähnliche
Ve ranstaltungen auf internationaler Ebene geplant, die jedoch niemals durchgeführt wur
den .. .. ", Es gehört schon hoffnungsfreudiger Glaube und mutige Tatbereitschaft dazu ,
um eine "Wo che des Tonbandes" zu planen und - - - durchzuführen!
Gewiß: dem ersten Ve rsuch, Staat und Gesellschaft auf Ordnungskräfte im Freizeitproblem
aufmerksam zu machen, werden sicherlich Schönheitsfehler anhaften. Sie lass en sich
einfach nicht vermeiden, zumal die finanziellen M ög likeiten in diesem Jahr mehr als be
grenzt sind. Daran sollte sich aber keiner stören. Nicht die " Fehler" seien das Kriterium
sondern eine Tatsache, die "Jyllands-Posten" in ihrem Bericht so formuliert : "..
Das
größte Ereignis des Herbstes für Tonbandamateure in Westdeutschland, ja, vielleicht in
ganz West-Europa wird wohl die Woche des Tonbandes in Würzburg in den Tagen vom
20. bis 27. September
"
Wenn die große staatstragende und staatsbildende Familie der Tonbandamateure sich bei
die ser ersten Jamboree zwanglos, aufgeschlossen und diszipliniert der Offentlichkeit als
.. Einheit" vorstellt, ist der große Wurf gelungen . Dann wird, davon sind wir innerlich fest
überzeugt, im nächsten Jahr auf breiter Grundlage eine .. Bundesarbeitsgemeinschaft Woche
des Tonbandes " die Bedeutung einer aktiven Freizeiterfüllung ins Bewußtsein der affe nt
lichkeit nicht nur tragen (wie der diesjährige Beginn), sondern täglich befruchtend weiter
geben... Die Rettung der Person vor der Entfremdung in den Konsum scheint eines der
großen sozialen und menschlichen Probleme des kommenden gesellschaftlichen und per
sönlichen Lebens zu werden", warnt der Soziologe Helmut Schelsky.
Werden Staat und Gesellschaft den Sinn und die Aufgabe der ersten Woche des Ton
bandes erkennen und bejahen? Auch wenn keine Stars. keine publicity, keine Massen
medien das Ereignis "hochspielen"!
W . Schorsch-Oberhausen

Warum dieses Philips Tonbandgerät soviel kostet
(andere Philips Tonbandgeräte gibt es bereits für den dritten Teil seines Preises ...)

Würden Sie glauben, ein Hochhaus zum Preise eines einstöckigen Hauses kaufen zu
können ? Wohl kaum! Das RK 66 ist der "Wolkenkratzer« unter den Philips Tonband
geräten. Daher kostet es auch soviel Geld.•
Es besitzt dafür aber auch alles - vom eingebauten Mischpult bis zum Zeigerinstrument
für die Aussteuerungsüberwachung und natürlich Vollstereo-Aufnahme und -Wieder.
gabe - was ein Tonbandgerät heutzutage zu bieten vermag. Sie müssen dieses Gerät
einmal erleben - bei Ihrem Fachhändler.
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Den genauen Preis verrät Ihnen Ihr Fachhändler.

Weitere Information en über dieses
Gerät - und über das gesamte Philips
Tonbandgeräte.Programm -geben Ihn en
der große Geräte.Katalog, der 66seitige
" Wegweis er für Tonbandfreunde" und
di, " " " "

"'g'" "'" ""p"'" -

aktuellen Philips Tonband.Illustrierten.
Alles erhalten Sie kostenlos bei Ihrem
Faehhändler oder von der Deutschen
Philips GmbH, Abt. Tonbandgeräte,
2000 Hamburg 1, Postfaeh 1093.

d"

Die Aufnah me urheberrechlJich geschützter Werk e der Mu sik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw.deren
Interessen vertretungen und der sonstigen Beredni gtcn. z. B. Gema. Verleger, Hcrs teller von Sdla!lplaaen USW ., gestaltel.
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Tag des Leistungsvergleiches

~~~II~m~M~lm~f~ m~ fl ~p~~

Man muß den Leuten nur ein bißchen verrückt vorkommen,
dann kommt man schon weiter, schrieb einstmals Wilhelm
Raabe. Unsere Freunde vom Funk mögen unsere "Verrückt
heit" testen. Als Spaß (mit ernstem Hintergrund) wollen wir
versuchen, bestimmte Themen "funkreif" zu gestalten und
aufzunehmen, wobei jeder sich seiner Begrenzung bewußt
bleiben wird. Die ..Tonjagd in Würzburg" führt vielleicht
zur regelmäßigen "Mitarbeit" bei einer deutschen Rundfunk
anstalt. Abends präsentieren unsere TON-DIA- und TON
SCHMALFILM-Spezialisten Proben ihres Könnens.

Tag des Kontakts
Tag der Probleme
Am ersten Tag gibt eine Ausstellung "Das ideale Heimstudio
des Amateurs" Anregung und Gesprächsstoff. Am Abend
wird das große Problem Nummer eins, die Urheberrechts
reform, behandelt. Eine Forumsdiskussion vereinigt Staats
rechtler, Politiker, Soziologen, Pädagogen, Journalisten und
Verbraucher zu einem klärenden Gespräch. Hörfunk und
Fernsehen beabsichtigen "tantiemefrei" diese wichtige Ver
Veranstaltung "magnetisch aufzuzeichnen".

Wer ein Geheimnis bewahren will, hülle es in Offenheit.
Jeder Tonbandamateur wird in seinem liebgewordenen Hobby
kleine Geheimnisse haben. Trotzdem bleibt Erfahrung . die
beste Wünschelrute. Ohne den letzten "Pfiff" vielleicht zu
verraten, werden erfahrene Praktiker aufzeigen, wie man
technisch einwandfreie Aufnahmen macht. Playback, künstli
che Geräusche, Nachhall, Ausschaltung von Störgeräuschen,
kurz, die ganze Aufnahmetechnik wird demonstriert. Und
nachmittags wollen wir beim "Dämmerschoppen" in berühm
ten fränkischen Weinkellern fachsimpeln und - - - den köst
lichen Rebensaft genießen!

Tag der Fröhlichkeit
Tag der Jugendbildung
Die Bildung wird täglich geringer, weil die Hast größer wird,
meinte bereits Nietzsche. Darum sollen die Schulanfänger
an diesem Tage auch die erste Seite ihres "akustischen
Tagebuches" aufzeichnen. Am Abend wird die zukünftige Ent
wicklung des Tonbandes als schulisches Hilfsmittel praxisnah
von Lehrern und Schülern einer Oberschule demonstriert.
Ob die anschließende Diskussion die Geister scheidet?

Und ein fröhliches Herz lebt am längsten! Ohne auf den
Marktplatz täglich mit erhobenem Zeigefinger zu gehen,
wissen wir Tonbandamateure, welche gesundheitsfördernde
Werte in einem Hobby stecken. Frohsinn, Glück, Gesundheit
sind die "Zugaben", die unsere Freizeitliebhaberei uns
schenkt. Dies einem breiten Publikum in einem "Bunten
Abend" zu zeigen, haben sich die Tonjäger des Tonband
clubs Regensburg vorgenommen. Natürlich wird es "Ober
raschungen" geben: Mitreden heißt Mitmachen!, die Gäste
bleiben keine Gäste, sondern werden "Mitwirkende".
Preise gibt es auchl

Tag der Beratungen
Tag der Praxis
Niemand weiß, was er tun kann, bevor er es versucht! Ob
jung oder alt, ob "Könner" oder "Anfänger": 100 Leihge
räte stehen bereit und bieten Möglichkeiten eigene Tonband
aufnahmen ungestört in der idyllischen Kongreß-Stadt zu ge
stalten. Nachmittags fällt der Startschuß zum (ersten) "Deut
schen Jugend-Tonband-Preis". Ein neuartiger Wettbewerb,
der die Aufmerksamkeit des Bundesministerium für Familien
und Jugendfragen finden dürfte. Am Abend natürlich wieder
eine interessante Veranstaltung.
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Der Geist der Wahrheit und der Geist der Freiheit: sie sind
die Säulen der Gesellschaft. So wird an diesem letzten Tag
freimütig Bilanz gezogen. Die Weichen für das kommende
Verbandsjahr gestellt. Zwar ist es "nur" ein kleiner Dele
gierten Kreis, aber jeder hat von seinem örtlichen Club be
stimmte "Richtlinien" wahrscheinlich als Marschverpflegung
mitbekommen. Das Ergebnis der Beratungen wird in einer
öffentlichen Schlußkundgebung klar dargelegt. Der gastge
bende örtliche Club wird diese letzte Zusammenkunft der
Gäste aus nah und fern festlich , fröhlich mit Darbietungen
verabschieden. 15 Persönlichkeiten werden hierbei durch
Verleihung der "Goldenen DTV-Ehrennadel" für ihre Ver
dienste um unser Hobby dankbar gewürdigt.
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Jetzt können Sie Ihre Schmalfilme noch müheloser,
noch leichter vertonen mit der idealen Kombination:

NORIS TS-AUTOMATIC und dem Tonbandgerät
GRUNDIG TK 21-Stereo NORIS-SYSTEM
Oberspiel mög lichkeiten
von Spur zu Spur
Mischregler speziell für
die Filmvertonung,
darum kein zusätzliches
Mischpult nötig
Automatischer bild
synchroner Rücklauf
von Film und Band
mittels Drucktaste

.....

ERNST PLANK KG
85 Nürnberg, Hohfederstr. 40
Fabrik optischer
Präzisions geräte

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und der Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessen
vertrelungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, Hersteller von SchallpioNen usw. gestaNet.

Bühler-Motore
:,-für Tonbandgeräte

sind ein Begriff
, :-1

r~)~
ft~{

t,;;!"\\of :.

HF -Regelmotore
Spaltpol motore

Gebr. Bühler
Nachfolger GmbH
8500 Nürnberg 15 - Postfach 37 - Telegramme: GEBUENA
Tonaufnahmen unterwegs ...

lieferbar.

mit dem batteriebetriebenen STELLAVOX
SM 5 in Studioqualität. Gewicht nur 2,5 kg.
Motorischer Rücklauf, Bandgeschwindigkeit
19 cm/sec, automatische Lautstärkenrege
lung, Preis 2 157.- DM. Auch mit Norm
Pilotton für bildsynchrone Tonaufnahmen

(Die Aufnahme urheberrechtlieh geschützter
Musikwerke bedarf der Einwilligung der
Berechtigten, z. B. der GEMA)
Fordern Sie bitte Unterlagen an bei
ELEKTROMESSTECHNIK WILHELM FRANZ
KG - 763 LAHR - Postfach 327
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WETTBEWERBSRICHTLINIEN
zum "Deutschen Jugend-Tonbond-Preis"
Zulassung und Termin:
Zugelassen sind Einzel- und Gemeinschafts
arbeiten vo n Jugendlichen vom 14. bis zum
vollendeten 20. Lebensjahr, die ihren Wohn
sitz im Gebi'et der Bunderepublik Deutsch
land oder im Land Berlin haben.
Von jedem Wettbewerbsteilnehmer kann
eine Arbeit eingereicht werden. Alle Einsen
dungen müssen Eigenleistungen aus dem
Jahre 1964/1965 sein. Die Verwe ndung ur
heberrechtlich geschützter Werke oder der
Mitschnitt von Funksendungen ist nicht ge
stattet. Durch die Einsendung erklärt der
Einsender, daß die Arbeit von ihm selbst
erstellt wurde und das er das Einverständ
nis der auf dem Tonband hörbar werdenden
Personen oder Werkschöpfer besitzt und
berechtigt ist, diese Wettbewerbsarbeit der
Offentlichkeit zu präsentieren.
Die Durchführung der regionalen Vorent
scheidungen wi rd durch die örtliche Presse
und den Jugendorganisationen bekannt ge
geben.
Jugendliche, die zur Zeit in irgendeiner
Sparte der kommerziellen Tonaufzeichnun g
beruflich tätig sind, bilden eine gesonderte
Wettbewerbskategorie.
An der Endausscheidung nehmen die Sieger
aus den regionalen Vorentscheidungen teil.
Sie werden rechtzeitig schriftlich verstän
digt. Die Preisverleihung erfolgt anläßlich
der "Woche des Tonbandes 1965".

Wertung:
Es erfolgen zwe i Wertungen und zwei Preis
verteilungen. Die erste auf der Ebene des
regionalen Wettbewerbes, die zweite mit
den besten Regionalleistung en auf der Bun
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desebene. Damit kann eine
zweimal prämiiert werden.

gute

Arbeit

Bei der Wertung werden die verschiedenen
Altersstufen und die Berufe berücksichtigt.
D en Vors itz in der Jury auf regionaler Ebe 
ne - jedoch ohne Stimmrecht - soll tun
liehst ein Vertreter (oder' Mitglied) des
Kreisjugendringe s führen.
D ie Entsch eidu ngen der Jury sind endgültig
und unanfechtbar.

Rechte:
Die Urheberrechte verbleiben beim Einsen
der. Der Auslober ist jedoch berechtigt,
eine Anzahl vo n Einsendungen nach freier
Wahl für Archi vzwecke oder zur Förderung
der Tonband-Amateur-Technik zu kopieren
oder kostenlos auszuleihen. Im übrigen
bleibt der Einsender Eigentümer der einge
reichten Arbeit.

8ABAFON TK 220-8
Ein internationales Spitzengerät für Stereo
Aufnahme und Wiedergabe in Vierspur-Tech

Wettbewerbsthemen :
Ausschlaggebend für die Bewertung ist die
Ursprünglichkeit der Idee und Aussage,
Phantasie und k ünstlerisches Gestalten. Das
technische Können, saubere und werkge
rechte Arbeit sowie Fleiß werden bei der
Beurteilung ebenfalls berücksichtigt.
Die Themenwa hl wird auf der region alen
Ebene durch die örtlichen Gegebenheiten
bestimmt. Schwierigkeitsunterschiede von
Region zu Region sind nicht vorgese hen.
Inhaltlich und technisch erhalten alle Teil
nehmer die gleichen Startbedingungen und
Chancen. Für das Wettbewerbsjahr 1964/
1965 wird die Themenwahl nur das Produk
tionsgebiet Wort erfassen.

nik. 9,5 und 19 cm/sec. Bandgeschwindigkeit.
40 bis 20000 Hz. Frequenzumfang. 18 Stunden
Spielzeit mit 3-fach-Spielband. Synchro- und
Multi-Playback. Eingebautes Mischpult. Stereo
Verstärker mit 2 Endstufen und 2 Lautspre

SABA

chern. Dieses Gerät repräsentiert Tonband
technik in Vollendung.
Zur Aufnahme

u~heberrechtlich

geschützter Werke von

Musik und literatur ist die Bewilligung der Rechtsin
haber wie z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, zum
überspielen von Schallplatten außerdem die Einwilli
gung der Hersteller erforderlich.
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Preise:
Die Preise für die 1. Ebene (Regionalpreis)
wird jeweils vor Beginn des regionalen
Wettbewerbes durch die örtliche Tages
presse bekannt gegeben. Auch die Kreis
jugendämter, die Direktorate der Schulen
erhalten genaue Unterlagen.
Die Wettbewe rbsteilnehmer, die in einem
regionalen Wettbewerb die Preise 1 bis 5
belegen, werden zur Teilnahme an der Preis
v erteilung
auf Bundesebene
rechtzeitig
schriftlich eingeladen . Die Jury auf Bundes
ebene trifft ihre Preisverteilung mindestens
6 Wochen vor dem Termin der Woche des
Tonbande s 1965.
Regional- oder Bundessieger, denen von
der Jury ein Wanderpokal zugesprochen
wi rd, müssen ihren Preis im nächstjährigen
Deutschen Jugend-Tonband-Preis verteidi
g en. Er geht nach zweimaliger Zusprechung
durch die Jury in den endgültigen Besitz
über. Sofern nicht dieses Ziel erreicht wird,
erhält der Sieger des dritten Jahres den
Pokal in den endgültigen Besitz . Sach- und
Geldpreise gehen jeweils ohne einschrän
kende Bedingungen in den Besitz des Sie
gers über.

über die Trägerschaft
des Wettbewerbes
Der .. Deutsche Jugend-Tonband-Preis" ist
ein Bestandteil der alljährlichen .. Woche des
Tonbandes". Entsprechend der gemeinnüt
zigen Aufgabe und um die Grundlage für
die erforderliche Breitenwirkung, sowie für
eine geordnete Verteilung der Prämiierun
gen zu gewährleisten, ist für die Zukunft
als Rechtsträger die .. Bundesarbeitsgemein
schaft Woche des Tonbandes " vorgesehen.
Die Abteilung Jugendfragen im Bundesmi
nisterium für Familien- und Jugendfragen
wird hierbei zur Mitwirkung aufgefordert.
Für das Wettbewerbsjahr 1964/1965 über
nimmt der Deutsche Tonjäger-Verband (DTV)
e. V. treuhänderisch die Arbeit der zukünf
tigen Bundesarbeitsgemeinschaft. Er unter
wirft sich bezüglich seiner treuhänderischen
Tätigkeit einem Aufsichtsrecht durch das
Bundesministerium für Familien- und Jugend
fragen .
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Ergänzende Bestimmungen
für Region Würzburg
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Der Wettbewerb für die 1. Ebene (Region
Würzburg) wird am MITTWOCH, DEN
23. 9. 1964 UM 15 UHR IN DER AULA DER
MOZARTSCHULE eröffnet. Er endet am
gleichen Tag um 21 Uhr.

TUCH EL-KONTAKT

Jeder Wettbewerbsteilnehmer erhält leih
weise eine komplette Reporterausrüstung
und ein Tonband. Ausgabe erfolgt bei der
Teilnahmeanmeldung in der Mozartschule.
Jeder Entleiher einer Reporterausrüstung
verpflichtet sich, die Geräte schonend zu be
handeln. Bei grobfahrlässiger Behandlung
behält sich der Auslober notfalls Regreßan
sprüche vor.
Jeder Teilnehmer kann seine Arbeit aus einer
der fünf zur Wahl gestellten Themen wählen.
Die Themen werden erst beim Startbeginn
des Wettbewerbs bekannt gegeben.
Für den 1. Preisträger hat der Herr Ober
bürgermeister der Stadt Würzburg einen
Ehrenpreis gestiftet. Die weiteren Ehren
und Sachpreise werden zu Beginn des Wett
bewerbs bekannt gegeben.
Mit der organisatorischen Vorbereitung und
Durchführung wurde der Tonbandclub Würz
burg im DTV beauftragt. Der 1. Vorsitzende,
Herr Stadtrat Philip Schleyer, Würzburg,
Frankfurter Straße, Fernruf 590949 gibt not
falls weitere Auskünfte , jedoch hat sich jeder
Wettbewerbsteilnehmer zu Beginn des Wett
bewerbes persönlich in der Mozartschule an
zumelden.
Jeder Wettbewerbsteilnehmer wird noch
mals gebührend darauf hingewiesen, daß
heimliche Tonbandaufnahmen ohne Ge
nehmigung der Beteiligten gegen die Grund
rechte verstoßen. Äußerungen von Persön
lichkeiten des Zeitgeschehens fallen jedoch
nicht unter diese Einschränkung. Trotzdem
sollte der jugendliche Wettbewerber tun
lichst seinen Gesprächspartner vorher über
die Verwendung der Aufnahme aufklären
und das Einverständnis einholen.
Sofern die Jury ihre Entscheidungen recht
zeitig fällen kann, erfolgt die Preisverteilung
bereits auf der Schlußkundgebung zur
"Woche des Tonbandes 1964",- am Sonn
tag, den 27. 9. um 17 Uhr im Würzburger
Bürgerbräukeller, Frankfurter Straße.
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Steck bar machen bedeutet technischen Fortsch ritt, viele technische
und wirtschaftli che Probleme sind nur mit sleckbaren elektronischen Bau
gruppen zu rösen - deshalb steck bor ma chen - . Wo stedcbar machen:
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Wettbewerb
Aus Anlaß der "Woche des Tonbandes 1964", Würzburg vom 20. bis 27. September schreibt
der .Gebietsausschuß Fränkisches Weinland im Fremdenverkehrsverband Nordbayern, e. V."
nachfolgenden Wettbewerb für

Ton-Dia-Amateure
..Sonniges Mainfranken"
aus.

5. Jury
Die Jury wird von dem Herrn Oberbürgermeister der Stadt Würzburg berufen und besteht
aus sieben Persönlichkeiten. Den Vorsitz ohne Stimmrecht in der Jury führt der
Chefredakteur der Zeitschrift "Tonbandaufnahmen", Europäisches Magazin für Amateure.
Die Entscheidung der Jury wird mit Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mitglieder gefällt.
Die Jury kann im Einzelfall weitere Sachverständige zur Beratung hinzuziehen.
Bei den Entscheidungen der Jury ist der Rechtsweg ausgeschlossen.

6. Preise
Für den Wettbewerb werden an Preisen ausgelobt:
1 Ferienwoche für 2 Personen im Fränkischen Weinland
1 Wochenendaufenthalt für 2 Personen (2 Obernachtungen) im Fränkischen Weinland
1 Frankenweinprobe (1 repräsentativer Querschnitt in Boxbeuteln)
und viele weitere Preise, die den Ton-Dia-Amateur erfreuen.

1. Teilnahmeberechtigung, Termin

7. Verleihung

Der Wettbewerb ist offen für alle Personen, die sich nicht berufsmäßig mit Ton- oder
Photoaufnahmen beschäftigen. Durch die Einsendung erklärt der Einsender, daß er die
Wettbewerbsarbeiten selbst erstellt hat und soweit rechtlich erforderlich das Ein
verständnis der im Dia sichtbaren oder im Ton hörbaren Personen besitzt.
Die Verwendung urheberrechtlich geschützter Werke oder Teile daraus ist nur mit Einver
ständnis der Berechtigten gestattet.
Der Wettbewerb beginnt am 20. September 1964 und endet am 30. Juni 1965 (Postabgangs
stempel). Die Wettbewerbsarbeiten sind bis spätestens 30. Juni 1965 (Postabgangsstempel)
mit genauen Begleitzettel gemäß Abschnitt 4 einzusenden an FREMDENVERKEHRS- u.
WERBEAMT der Stadt Würzburg, 87 Würzburg, Haus zum Falken.

Die Bestleistungen dieser Wettbewerbsausschreibungen werden verliehen und verkündet
durch den Herrn Oberbürgermeister der Stadt Würzburg. Sie erfolgt anläßlich einer Ver
anstaltung im Rahmen der "Woche des Tonbandes 1965".

8. Sonstiges
Alle Teilnehmer erkennen mit der Einsendung die Bedingungen des Wettbewerbs an. Nicht
preisgekrönte oder angekaufte Einsendungen werden spätestens 4Wochen nach Verkün
dung der Preise an den Einsender zurückgesandt.
Alle Preisträger werden von dem Ergebnis und dem Termin der Verleihung rechtzeitig
schriftlich verständigt.

2. Wertung
Die eingereichten Wettbewerbsarbeiten werden grundsätzlich dahingehend gewertet, ob sie
genügend künstlerische Aussagekraft besitzen, um Bestandteil einer werbenden Ton-Dia
Schau zu sein, die für Landschaft, Aufenthalt und Erholung in Mainfranken spricht.
Ausschlaggebend für die Bewertung ist also die Ursprünglichkeit der Idee und Aussage,
Phantasie und künstlerisches Gestalten. Saubere und werkgerechte Arbeit werden eben
falls bei der Beurteilung berücksichtigt.

"Dynamische Mikrofone
mit breitem Frequenzband,
Kugel- und
Nierencharakteristik,
für Ruf-,
Kommandoanlagen,
und Tonband-Hobbys.
Formschön und preiswert."

3. Rechte
Die Rechte an den preisgekrönten Arbeiten gehen an den Auslober über. Der Auslober kann
auch nicht preisgekrönte Einsendungen ankaufen.

4. Technische Bedingungen
Die eingereichten Dias müssen die genormten handelsüblichen Formate besitzen und
gerahmt sein. Es können sowohl schwarz/weiß wie auch Farbaufnahmen eingereicht wer
den.
Die Tonbandaufnahme zu dem Bild (oder den Bildern) muß am Anfang einer Spule sein.
Die Aufnahme kann in den üblichen Bandgeschwindigkeiten für Heimtonbandgeräte im
Zwei- oder Vierspurverfahren aufgezeichnet sein.
Jeder Wettbewerbsteilnehmer kann bis zu fünf, inhaltlich zusammengehörenden, Aufnahmen
einreichen. Jeder Einreichung ist eine liste mit folgenden Angaben in zweifacher Ausfer
tigung beizulegen:
Name und genaue Anschrift des einsenders
liste der eingesandten Werkstücke
Genaue Kennzeichnung/Themenbezeichnung
Bandgeschwindigkeit und Spurlage der Tonbandaufnahme.
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Das schreckliche Tonbandhobbv
( . ... hat auch gute Seiten!)
"Hilfe! !" Ein verzweifelter Schrei, ein Schuß
- - und das in Ihrem Wohnzimmer! Entsetzt
stürzen Sie hinein: "Um Himmelswillen, was
ist denn nun schon wieder los?" Und dann
sehen Sie in die empörten Gesichter von
Mann und Sohn: "Aber Mutti, nun hast Du
unsere schöne Tonbandaufnahme verpatzt!"
Kennen Sie solche Szenen? Gehören Ihre
Männer auch schon zu der immer noch
wachsenden Zahl der "Tonband-Amateure"?
Dann sollten Sie eigentlich Kummer gewohnt
sein, sowohl, was solche akustischen Ober
raschungen in Ihren eigenen vier Wänden
betrifft als auch in anderer Hinsicht. Zum
Beispiel, daß man immer wieder über Kabel
verbindungen stolpert, daß Ihr Küchengerät
ständig zur Erzeugung irgendwelcher Ton
bandgeräusche zweckentfremdet wird oder
daß Ihre Männer mit Fachausdrücken um
sich werfen, die Ihnen stets böhmische Dör
fer bleiben werden. Schrecklich, dieses Ton
band-Hobby, nicht wahr?
Nun, so schlimm ist es auch wieder nicht,
denn es hat auch gute Seiten. Man muß als
Frau keineswegs wissen, was ein Verstärker
ist oder wie ein Mikrofon gebaut ist. Das
darf man ruhig den Männern überlassen.
Man sollte seinen Männern aber auch mal
einige Aufgaben stellen - ,die auch für Sie
selbst von echtem Interesse sein können.
Ein Beispiel: Vielleicht haben Sie noch eine
Mutter. NUll denken Sie einmal in die Zu
kunft. Hoffentlich ist es noch recht lange hin,
aber eines Tages wird Ihre Mutter nicht
mehr da sein. Wäre dann ihre vertraute
Stimme, auf einem Tonband für immer fest
gehalten, nicht eine wunderbare Erinnerung
für Sie und für Ihre Familie? Kriegen Sie
Ihre Männer mal heran, überlassen Sie ih
nen die Technik und setzen Sie sich zu ei
nem Gespräch mit der Oma zusammen. Es
kommt dabei nicht so sehr auf den Inhalt
an, sondern eher darauf, daß ein Stück
Familienatmosphäre von heute eingefangen
wird, um sie für später zu bewahren. Neh
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men Sie dieses niemals wieder zu erset
zende Tonband an sich und legen Sie es
zu Ihren wertvollsten Erinnerungen.
Oder ein anderes Beispiel: Lassen Sie von
der Oma ein Märchen auf Band sprechen,
so wie sie diese Ihnen selbst in Ihren eige
nen Kindertagen erzählt hat. Legen Sie die
ses Band ebenfalls weg. Eines Tages hat
auch Ihr eigener Sohn Kinder. Und in vielen
Jahren kommt dann ganz bestimmt einmal
der Augenblick, wo Sie dieses Tonband
wieder hervorholen, um es Ihren Enkeln
vorzuspielen, um ihnen von ihrer Uroma
die sie vielleicht gar nicht mehr kennenge
lernt haben, eine Geschichte erzählen zu
lassen. 
Nehmen Sie also die kleinen Nebenerschei
nungen des Tonband-Hobbys Ihrer Männer
nicht so tragisch. Hören Sie nicht hin, wenn
man versuchen will, Ihnen im Eifer des Ge
fechts zu erklären, was ein "Frequenzgang"
ist, wie ein "Playback" entsteht oder was
"LGS 35" bedeutet. Gönnen Sie ihnen das
Vergnügen am selbstgebastelten "Krimi",
auch wenn es dabei manchmal akustisch
etwas aufregend zugeht. Zer'brechen Sie
sich nicht den Kopf darüber, wieso es
möglich ist, die eigenen Worte auf dem
schmalen braunen Tonband festzuhalten.
Nutzen Sie aber die Tonbandbegeisterung
Ihrer Männer auch einmal für sich selbst
aus, um sich aus Ihrem Familienkreis un
wiederbringliche Erinnerungen für später zu
schaffen, Nichts gegen Fotos und Briefe.
Wenn man aber heute die Möglichkeit hat,
diese oft wertvollen und ganz persönlichen
Dokumente durch den Klang der dazuge
hörenden Stimme zu ergänzen, dann sollte
man das tun. Versuchen Sie es nur einmal!
Obrigens: Ihre Männer werden sich viel
leicht zuerst etwas wundern über das neue
Interesse ihrer Haushalts-Chefin an ihrer
Tonbandelei. Dann aber werden sie be
stimmt mitmachen. Schließlich macht das,
wovon sich keiner ausschließt, stets am
meisten Spaß. Auch in Ihrer eigenen Fami
lie.
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Chronologische Aufzählung der Veranstaltungen

P'WJ~~l&t
Sonntag, den 20. 9.:

ANREISETAG

20 Uhr

Zwangloses Treffen der Gäste aus nah und
fern / Informationen der Kongreßleitung

Clublokal

Montag, den 21. 9.:

Tag der Probleme:

9.30 Uhr
Theate rsaal . Russischer Hof
täglich von 14-20 Uhr geöffnet

Offizielle Eröffnung der Ausstellung

Eintritt frei

"Das ideale Heimstudio des Amateurs"
(Gestaltung OTV-Beratungsstelle Würzburg/
Radio Wels)

Auftakt zur Gruß-Band-Sendung an Aus
landdeutsche durch Herrn OB Or. Zimmerer
10.45 Uhr Rathaus

Empfang der Stadtverwaltung
(Gesonderte Einladungskarten)

20 Uhr Aula der alten Universität

Podiumsdiskussion zwischen
und Unbekannten zum Thema:
"Soll

der

Bundestag

Würzburg

Prominenten

" Privat-Steuer« zu

gunsten der GEMA beschließen?"
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MV 17 von ~ unentbehrlich .
Einige Kennzeichen der universellen Verwendbarkeit des MV 17:

anschließend:

Eintritt frei

Für jeden anspruchsvollen Tonfilm- und Tonbandamateur ist der neue

*
*
*
*
*
*
*

3 mischbare Kanäle
8 Eingänge
getrennte Höhen- und Tiefenregelung
Summenregler
Pegelregler für 4 Eingänge
alle Eingänge mit und ohne Echo bzw. Hall schaltbar
Klirrfaktor
1% bei 1 kHz und 12 Watt

~ 844 Straubing
Gründungsmitg Iied des Deutschen High- Fidel ity-I nstitutes
19

Dienstag, den 22 . 9.:

TAG DER JUGEND BILDUNG

Freitag, den 25. 9.:

TAG DES KONTAKTS

9-13 Uhr

In allen Volksschu len :

17 Uhr

Treffpunkt Clublokal

Weinprobe in berühmten Weinkellern

20 Uhr

Aula der Mozartschule

Ein Tonjäger-Abend wie daheim

"Aufgespeicherte

Kinderstimmen - - - leben

dige, unzerstörbare Erinnerung im Alter! "
Persö nliche Tonaufnahmen der Schul-Anfän
ger-Klassen.
20 Uhr

Max Dauthendey Saal,
Haus zum Falken

Schüler + Lehrer demonstrieren, Eltern dis
kutieren:
" Sind Sprachlabors und Lehrmaschinen eine

•

Eintritt frei
(Geräte werden gestellt)

(Aufn ahme-übungen für Playback,
sche, Solostimmen, Chorgruppen)

Samstag, den 26. 9.:

FREIE ZEIT -

10-17 Uhr

Treffpunkt
Max Dauthendey Saal

schulische Notwendigkeit?"

Mittwoch, den 23. 9.:

TAG DER PRAXIS

9-13 Uhr

Akustische

Treffpunkt:
Max Dauthend ey Saa l

Aula der Mozartschule

Kostbarkeiten

einer

Kongreß

20 Uhr

Eintritt frei

Startschuß zur 1. Etappe des

Vortrag mit Demonstrationen,
ten + Diskussion :

(Bunter Abend rund um das Tonband mit
bekannten + unbekannten Künstlern)

Sonntag, den 27. 9.:

TAG DER BERATUNGEN

Würzburger Bürgerbräu
keIler, Frankfurter Str.

12. Kongreß der deutschen Tonjäg er

13-14.30 Uhr

Würzburger Bürgerbräu
keIler, Frankfurter Str.

Gemeinsames Mittagessen der Kongreßteil 
nehmer

17 Uhr

Würzburger Bürgerbräu
keIler, Frankfurter Str.

Abschlußkundgebung zur Woch e des Ton
bandes 1964 / Verleihung der .. Goldenen
DTV-Nadel" .

9-12.30 Uhr

Experimen

Könnten uns Hi-Fi-Anlagen und Stereofonie

Donnerstag, den 24. 9. :

TAG DES LEISTUNGSVERGLEICHES

10 Uh r

Vorbesprechungstermin
teilnehmer

11 Uhr

für

"Kann der Amateur dem Funk brauchba
res Material liefern?"

20 Uhr

Tonjagd in Würzburg
Aula der Mozartschule

Eintritt frei

20

Amateure präsentieren tönende Dia-Serien
und Tonschmalfilme
"Ton

+

(Nur für Mitglieder des DTV, e.v.)

Wettbewerbs

Startschuß zum Wettbewerb:

11-18 Uhr

Tonbandclub Regensburg im DTV präsentiert:

(Eintrittskarten bei den bekannten Vorverkaufsstellen)

von der Berieselungsseuche erlösen?

Max Dauth endey Saal

Mikrofon in Mainfranken

(Ein fröhl icher Wettbewerb des Fremden
verkehrsverbandes Mainfranken)

" Tonjäger sind fröhliche Leut!"

(Leihgeräte werden kostenfrei gestellt)
Gr. Huttensaal

Gr. Huttensa al

stadt

"Deutschen Jugend-Tonband-Preis "

20 Uhr

+

FROHLICHE ZEIT!

Reinerlös dieser Veranstaltung
zugunsten der Blindenbücherei:

(Geräte + Mikrofone mit Windschutz kön
nen kosten frei ausgeliehen werden)
15 Uhr

Mit Kamera

Geräu

Bild - - - Freude für alle!"

,
I

Programmänderungen vorbehalten.
Weitere Auskünfte gibt die Bundesarbeitsgemeischaft "Woche des Tonbandes ", 85 Nürn
berg 2, Postfach 527 Ruf (0911) 22 48 31
Zimmernachweis durch Fremdenverkehrsamt, 87 Würzburg, Pavillon vor dem Hauptbahnhof,
Ruf 541 00. Für Gruppen + Jugendliche Ermässigungen / Sonst 4 verschi edene Preis
klassen.
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M 80 - Dynamisches
Richtmikrofon

MUSIK - TONBAND - STU 010- AMATEUR

ideal für den Tonband 
amateur. Großer Über
tragungsbereich u. hohe
Empfindlichkeit zeichnen
dieses Mikrofon aus .
Durch eingebauten Über
trager ist es an alle Ton
bandgeräte
anschließ
bar. Moderne Form
Ganzmetallausfüh rung.
Fo rdern Sie Prospe kte an!
Richtpreis: DM 88.

MUSIK - TONBAND - STU DIO-AMATEUR

EUGEN BEYER ELEKTROTECHNISCHE FABRIK

BE~E~

HEILBRONN
THERESIENSTRASSE 8
TELEFON 82348

Probe
für
die Freitag-Abend
Veranstaltung I
Ein Tonjäger-Abend
wie daheim.
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Ausländische Pressestimme
zur Woche des Tonbandes
Bericht in ,,Jyllands-Posten"/Aarhus, 21.7.1964
(Auflage 60000 täglich)
Das größte Ereigniss des Herbstes für Tonbandamateure in Westdeutschland, ja, in ganz
West-Europa wird wohl die Woche der Tonbandamateure in Würzburg in den Tagen vom

y

'hNi" "ohmo(o)

00

do' Wo,"o dM T"bMdo, 1964 m;'

Personen teil. Meine/

Unsere Teilnahme erstreckt sich auf die Zeit vom .

bis

Für die Teilnahme an Aufnahmeübungen, Wettbewerben bringe ich / bringen wir eigene
Geräte mit / bitten wir Leihgeräte zu reservieren .
Kontaktgespräche sind erwünscht mit Tonbandamateuren, die sich spezialisiert haben auf

Als Mitglied / als Nichtmitglied des DTV nehme ich an der Jahresversammlung am 27.9.64
teil/nicht teil.

20. bis 27. September, veranstaltet vom Deutschen Tonjäger-Verband. Es dürfte die bislang
umfassendste Veranstaltung Tonband-Interessenten sein. In diesem Zusammenhang dürfen
wir wohl erwähnen, daß bereits früher ähnliche Veranstaltungen auf internationaler Ebene

Datum

Unterschrift

geplant wurden, die jedoch niemals durchgeführt wurden. Als Schirmherr der Woche für
Tonbandamateure zeichnet Würzburgs Oberbürgermeister Dr. H. Zimmerer und neben ihm
eine lange Reihe bekannter Persönlichkeiten .
Die Woche der Tonbandamateure ist so gegliedert, daß jeder Tag seine Besonderheiten

AB SEN DER (bitte Stempel oder deutlich schreiben)
Herr/Frau/Frl.
Ort:

bietet. U. a. kann die Ausstellung .. Das ide al e Heimstudio für Tonbandamateure" genannt
werden und die Diskussion prominenter Persönlichkeiten zum Thema .. Soll die Bundesre

Straße:

Fernruf:

gierung Privatausgaben zu Gunsten der GEMA einführen?", die für den ersten Tag nach
Ankunft (der Teilnehmer) auf dem Programm steht. Der Dienstag ist ganz der Unterweisung

~~~--~--~~--~--~~~

(der technischen Schulung?) gewidmet, während der Mittwoch den Auftakt für den Wett
bewerb um den deutschen Tonbandamateurpreis für junge Menschen bringt. Am gleichen
Abend gibt es einen Vortrag, Vorführungen und eine Diskussion über die Gebiete Hi-Fi und
Stereophonie.

Ich/Wir bestelle(n) hiermit verbindlich
. Einbettzimmer
..... . Zweibettzimmer
mit/ohne Garage - mit/ohne Bad
Gewünschte Lage der Unterkunft: Innenstadt / Stadtrand / Vorort
In der Preislage je Bett: (Bettpreis ohne Bad, ohne Frühstück und ohne Bedienungsgeld)

Der Donnerstag gehört den Aufnahmen für den Wettbewerb "Können Tonbandamateure

5 - 7 DM

dem Rundfunk brauchbares Material liefern?, wobei die Teilnehmer aus diesem Anlaß in der

7 - 10 DM

idyllischen Kongreß-Stadt auf Tonjagd gehen. Am Abend wird eine Reihe von Tonband
amateuren ihre Schmalfilme und Dias vorführen, wozu natürlich der synchrone Ton gehört.
Am Freitagabend übt man verschiedene Formen der Aufnahmetechnik, während am Sonn
abend ein Wettbewerb in Zusammenarbeit mit dem Fremden ve rkehrsverband ausgeschrie

10 - 14 DM

14 - 20 DM

(NICHTZUTREFFENDES STREICHEN)
ab

..für

voraussichtliche Ankunft

Nacht / Nächte
.Uhr mit Wagen / Bundesbahn

ben wird. Unter dem Motto .. Tonjäger sind fröhliche Leut!" feiert man am Abend zusammen
mit bekannten und unbekannten Künstlern im Gr. Huttensaal . Die Eintrittsgelder dafür
kommen voll und ganz der Hör-Bibliothek für Blinde zugute.
Die festliche und v ielseitige Woche der Tonbandamateure schließt mit dem 12. Kongreß des

(Datum)
AB SEN DER (bitte Stempel oder deutlich schreiben)

DTV. Nähere Auskünfte und ein ausführliches Programm erhält man, wenn man sich an die
"Woche des Tonbandes", 85 Nürnberg 2, Postfach 527 , West-Deutschland, wendet. Bitte
daran denken , Rückporto beilegen in Form eines internationalen Antwort-Kupons.

Herr/Frau/Frl.
Ort: .

(übersetzung: Hans-Joachim Cabus, Mannheim)
Straße:

24

Bei Rückfragen zu ereichen unter Fernruf:

(Unterschrift)

(In Briefumschlag ein stecken)

An

Deutschen Tonjäger Verband (DTV), e.V.
- Woche des Tonbandes 1964 

85

N

Ü

r n b erg

2

Postfach 527

(In Briefumschlag als Drucksa che)

Ihre Zimmerbestellung sollte hier so
rechtzeitig eintreffen, daß uns für die
Erledigung und Ihre Ben achrichtigung
genügend Zeit bleibt (in der Re gel eine
Woche).
Telefonische oder tele grafische Ver
ständigung ist nur möglich, wenn Sie
hierfür die Auslagen übernehmen.

Fremdenverkehrs- und Werbeamt
Kongreß "Woche des Tonbandes"
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W ü r z bur 9
Pavillon vor dem Hauptbahnhof

Verehrte Leserin, lieber Leser!
Während der Postbote Ihnen die neue Ausgabe ins Haus
bringt, werden wir noch jagen und hetzen, um die
(erste) "Woche des Tonbandes" zu einem guten Start zu
verhelfen . Uns ist die Arbeit nicht zuviel, ja, sie
macht sogar riesigen Spaß (auch wenn dann un~ wann
einmal der Blutdruck erheblich ansteigt! ) .
Unser persönlicher Eindruck anläßlich einer Sitzung
des Rechtsausschusses des Deutschen Bundestags b2Stä
tigte eine alte Vermutung : Staat und Gesellschaft
haben die Ordnungskräfte noch nicht erkannt , die in
einem Hobby wie dem unserem stecken. Die soziologi
schen und kulturellen Ausstrahlungen werden - entweder
aus Unkenntnis oder aus Feindseligkeit - verniedlicht,
werden vielfach als unbedeutend hingestellt. Dieser
gefährlichen Entwicklung entgegenzusteuern, ist eine
der Zielsetzungen der "Woche des Tonbandes".
Unsere große, treue Leserschaft wird daher Verständnis
haben , daß wir unsere heutige (Ferlen)-Ausgabe aus
schlteßlich diesen beiden Themen widmen. Der "Woche
des Tonbandes" und der neuesten Entwicklung in der Ur
heberrechtsreform. Beide Themen sind nicht nur ein
Gemeinschaftsanliegen aller Tonbandamateure, nein, sie
berühren auch jeden einzelnen persönlich in einem
stärkeren Maß als es vermeintlich vermutet oder er
kannt wird .
Unsere herzliche Bitte mit diesem persönlichen An
schreiben lautet : Lesen Sie diese Ausgabe noch sorg
fältiger als sonst! Treffen Sie für sich selbst eine
Entscheidung. Schieben Sie die Entscheidung nicht
hinaus, sondern schreiben Sie sofort, ob mit Ihrer
Teilnahme an der "Woche des Tonbandes" gerechnet wer
den kann. Vergessen Sie bitte auch nicht, alle uns
noch unbekannten Freunde aus Ihrem Bekannten- und Be
rufskreis auf diese Amateurwoche der Praxis aufmerksam
zu machen. Wir senden auf Anforderung gern weitere
Exemplare. Achten Sie bitte auch darauf, daß "Ihr"
Radiofachhändler unsere Plakate und Informationsbro
schüren wirkungsvoll verwendet . Rütteln Sie etwaige
kurzsichtige Fachhändler auf!
And last not least: Beteiligen Sie sich ohne Hemmung
an einem (oder allen) Wettbewerben I Nicht wegen der
wirklich schönen Ehren- oder Sachpreise, sondern wegen
der Freude, die ein solches Mitmachen schenkt.
Der Stadtrat zu Würzburg, unser Tonbandclub Würzburg,
ja, die große M2hrheit der Bevölkerung dieser wunder
schönen Stadt freut sich herzlich auf Ihren Besuch .
So wollen wir uns auch für heute verabschieden mit der
zuversichtlichen Hoffnung: Auf frohes, baldiges Treffen
in Würzburg!
Herzlichst Ihr

~O~hl

Kommentar zur Sitzung
Im Bundestag am 3. Juni 1964
In den Redaktionsstuben herrscht Saure-Gurken-Zeit. Der Eingang verwertbarer Nachrichten
ist gering. Jeder Journalist sucht emsig nach "Stoff'", um die Spalten zu füllen. Zugegeben :
auch bei einer Fachzeitschrift macht sich dies bemerkbar. Trotzdem war die Saure-Gurken
Zeit nicht der Grund, weshalb wir auf der Vorderseite den Brief des Rechtsausschußes des
Deutschen Bundestags an unseren Herausgeber abdrucken .

Meinung, Diskussion,lnformation oder
aktuelle Probleme vom und um das
TONBAND:

DEUTSCHER BUNDESTAG
RECHTSAUSSCHUSS
Unterausschuß "Urheberrecht"
- Sekretariat -

53

Bonn

21. Jul i 1964
2430

Fernruf 206 ..

Die Wahl dieser Ru fnummer vermittelt den
gewUnschten Haus3Dschluß.

.,

KOIllmt ein Ansdllu ß nicht zustande, bitte
Ne. 2061 (Bundeshau s-Vermittlung) anrufen.

An den
Deutschen Tonjäger-Verband e.V.
z. H. Herrn Schorscb-Oberhausen,
85 NÜRNBERG 2
Schl1eßfach 52'7
L

Betr.

_I

Entwurf eines Urheberrechtsgesetzes
- Drucksache IV j2'7 0 

Sehr geehrter Herr Schorsch-Oberhausen!
Als Anlage übersende ich lhnen ein Exemplar des
Protokolls der 8.Sitzung des Unterausscbußes "Urheber
recbt" vom 3. Juni 1964, an der Sie als Sachver
ständiger teilgenommen haben , zur Kenntnisnahme .
Mit vorzüglicher Hochachtung
(Dr. Meyer)
Oberregierungsrat
28

Einmal stehen wir auf dem Standpunkt, daß der Staatsbürger nicht eingehend genug unter
richtet werden kann. Wer beim Bürger in der Wahlkabine an sein Sachdenken appelliert,
der muß ihm auch im grauen Alltag Mündigkeit zusprechen. Dies war der eine Grund,
weshalb wir sogar den Begleitbrief zum Protokoll unseren Lesern nicht vorenthalten woll
ten.
Ein viel wichtigerer Grund ist dieser: Die Durchsicht der Liste der vom Herrn Vorsitzenden
des Rechtsausschußes geladenen Sachverständigen ergibt, daß wir allein für die Gruppe
Verbraucher/Amateure geladen worden sind. Damit dürfte nicht nur die Richtigkeit unseres
bisherigen Handeins erwiesen sein, sondern auch die andere Schlußfolgerung: Hätte der
DTV nicht zäh die Ziele verfolgt, käme der als Opfer ausersehene Verbraucher erst dann zu
Wort , wenn es wahrscheinlich zu spät wäre!
Doch was war das Ergebnis einer anstrengenden Tagessitzung des Rechtsausschußes?
Brachten die Herren Sachverständige neue Aspekte, neue, noch nicht beachtete Gesichts
punkte? Einhundertsiebenundzwanzig (127 ! ! !) Seiten umfaßt das unkorrigierte steno
graphische Protokoll der gemeinsamen Sitzung des Unterausschußes "Urheberrecht" des
Rechtsausschußes und des Unterausschußes "Urheberfragen" des Ausschußes für Kultur
politik und Publizistik am 3. Juni 1964.
Die GEMA ebenso als Sachverständiger geladen wie der Deutsche Tonjäger-Verband
erschien in "voller KI'iegsstärke"! Vier Herren verzeichnet hier die liste der Sachve r
stä ndigen l Ebenso stark wie der personelle Aufwand, war auch der Sach-Aufwand, den
die GEMA für notwendig hielt. Es war fast eine kleine, internationale "Funkausstellung ",
die von der GEMA den Herren Abgeordneten präsentiert wurde. Wie bei einer "Funkaus
stellung" Werbeprospekte in Fülle angeboten wird, so auch hier. Die GEMA hatte auch
daran gedacht! Gedruckte Gutachten, Entschließungen und Exposees wurden verteilt.
Die wirkliche Ausgangsbasis, von der das Problem überhaupt nur betrachtet werden darf,
wurde sehr klar und präzise von dem Sachverständigen, Herrn Dr. Drexler (Grundig-Werke)
formuliert. Im Protokoll ist hierzu unter anderem zu lesen: " . . . , Welcher Art das Ur
heberrecht ist, ist zwar umstritten, aber es ist sicher ein Recht, das in irgendeiner Weise
dem Eigentum gleichzusetzen ist. Es ist das Recht an einer geistigen Schöpfung. Hier ist
zu sagen, daß jedes Recht, ganz gleich welcher Art, Beschränkungen des Gesetzgebers
unterliegt. Es gibt kein Recht, das nicht irgendwie durch gesetzliche Regelungen einge
schränkt werden könnte und eingeschränkt ist. Das steht in der Macht des Gesetzgebers,
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der hier abzuwägen hat, wie die Interessen liegen, einerseits die der Offentlichkeit, an
dererseits die der Rechtsinhaber. Der Gesetzgeber hat sich schon 1901, als das jetzt gel
tende Urheberrecht geschaffen wurde, überlegt, welche Bezirke er frei läßt. Da ist ein
Katalog von Ausnahmen, wo der Urheber keine Rechte hat. Zu diesem Katalog gehört
auch § 15 Abs . 2 des geltenden Gesetzes, daß private Tonbandaufnahmen nein, die
private Vervielfältigung - frei ist. Das hat der BGH in seinem Urteil vom 18. 5. 1955 dahin
ausgelegt, daß das nicht für private Tonbandvervielfältigung gelte. Wenn der Gesetzgeber
an die Schaffung eines neuen Gesetzes geht, so werden auch wieder Ausnahmen von dem
Recht und der Verfügungsbefugnis der Urheber zugunsten der Offentlichkeit festgelegt
werden. Hierzu gehört unserer Ansicht nach die weitere Freistellung der privaten Tonband
vervielfältigung, weil unserer Meinung nach die Interessen der Offentlichkeit an einer Frei
haltung der privaten Sphäre überwiegend ist gegenüber dem bisher überhaupt nicht be
wiesenen Einnahmeschwund und Rückgang der Urhebereinnahmen . . . ".
Das hörten die Herren der GEMA nicht ge rn , zumal der Sachverständige im weiteren Ver
lauf seiner Ausführungen den Herren Abgeordneten die gewaltige Einnahmesteigerung
der GEMA in genauen Zahlenangaben vorlegte . Auch die Herren der Schallplattenindustrie
mußten sich vom Sachverständigen vorhalten las sen, daß ihre Produktion (oder Umsätze)
in knappen Zeitraum rund um das Zehnfache gestiegen ist und somit der angebliche" Ver
lust " unglaubwürdig erscheint.
Dr. h. c. Schulze, Vorstand der GEMA, Geschäftsführer der Zentr31stelle für private Ober
spielungsrechte - ZPO - ,blieb seiner Taktik treu : möglichst viel Redezeit für sich bean
spruchen! (Das hatte er damals bei der Fernsehaufzeich nung in München ebenso machen
wollen!). Aus den fast fünfviertelstündigen Ausführungen dieses Sachverständigen muß der
nachfolgend wörtlich zitierte Satz von den Amateuren als zy nisch bezeichnet werden. Im Proto
koll steht: "..
Sie hat mit Hilfe der Rechtsprechung allerlei Wege beschritten, um zu ver
.". Das ist
hindern, daß ihr etwa Einfluß auf die Privatsphäre nachge sagt we rden könne
starker Tabak! Wir möchten Herrn Dr, h, c, Schulze doch nur an die Ausführungen erinnern,
wie sie im Namen der GEMA vor den Schranken des Gerichts in etlichen, zeitlich abweichen
den Fällen gemacht wurden! Ist der Versuch durch Erzwingung Dritter den Namen eines jeden
Käufers eines Tonbandgerätes zu erfahren, etwa keine Einflußnahme auf die Privatsphäre? !
Woher nimmt Herr Dr, Schulze den Mut, um auszuführen: " . . . Also, die GEMA hat gerade
die Unverletzlichkeit der Wohnung für alle ihre Bemühungen bei der prozessualen Ausein
andersetzung in den Vordergrund gestellt . . . ". War der Prozeß GEMA contra den Privat
mann Dipl. Ing , Joachim Conradt, München etwa auch von diesen "Bemühungen" getragen? !
Oder bei den verschiedenen Prozessen der GEMA gegen den Deutschen Tonjäger-Verband
(DTV) e. V. ? !Wer wehrt sich eigentlich gegen eine Einflußnahme auf die Privatsphäre, die
GEMA oder der Deutsche Tonjäger-Verband ? !
Man müßte lachen , wenn es nicht so ernst wäre. "Aber wir haben viel zu wenig sachlich dis·
kutiert", sagt Herr Dr. Schulze an einer anderen Stelle seiner Ausführungen vo r dem Rechts
ausschuß. W aren die eben zitierten Ausführungen etwa .. sachliche Diskussion " nach Auffas
sung des Herrn Sachverständigen? Auch ein .. Sachverständiger in eigener Sache " sollte aus
schwarz nicht weiß machen wo llen. Es w ürde sicherlich die Position nicht untergraben, we nn
man freimütig bekennen w ürde : Zugegeben, wir haben bisher einen falschen Weg gewählt,
um die Rechte der Urheber zu ve rmehren . Nach jetziger Einsicht, werden wir tatsächlich
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Da ist mehr drin!
Die in Tonbandgeräte eingebauten Verstärker
leisten mehr, als auch der beste Gehäuse
lautsprecher zum Ausdruck bringen könnte.
Erst die Klangsäule von TELEFUNKEN erschließt
die gesamte Klangfülle der Aufnahme: die
Bässe stark und klar, die Höhen unverzerrt und
transparent.
Großer 6-Watt·Spezial·Lautsprecher in akustisch
genau berechnetem Baßreflexgehäuse. Höhe
85 cm, Durchmes ser 25 cm. Beliebig mit Tapete,
Stoff oder Plastikfolie zu bekleben.
Das Herz Ihres Amateurstudios ist ein Tonband·
gerät Magnetophon von TELEFUNKEN. Die
Perfektion erreichen Sie mit dem richtigen
Zubehör. Vom Mikrofon bis zur Klangsäule 
alles spricht für TELEFUNKEN.
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Zur "Woche des Tonbandes" hat nun auch der Bayerische Rundfunk,
Studio Nürnberg, für einen Wettbewerb einen 1. Preis gestiftet.
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Die Aufnahme urheberrectHlich geschützter We rke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Inter·
essen vertretungen und sonstiger Berechtigter , 2 . B . GEMA , Bühnenverlage. Verleger , Hersteller von Schallplatten USW., geslaltet.

andere Wege wählen und die Privatsphäre ausklammern . Wäre dies geschehen, dann könn
te man auch ruhig und sachlich diskutieren 1 Aber so!
Eine echte Neuigkeit (und darüber könnte man "sachlich diskutieren" I) war jene Ausfüh
rung von Herrn Dr. Schulze, als er aus der" Stellungnahme zur Urheberrechtsreform in der
Bundesrepublik Deutschland" (vorgelegt von der Internation alen Gesellschaft für Urheber
recht, e. V.) übernahm: " . . . . ist für jedes Aufnahmegerät und jedes Bild- oder Tonband
eine einmalige Vergütung von 7,5 % des Fabrikpreises vom Hersteller an die Berechtigten
zu leisten . . . . ".
Vorerst möchten wir zu diesem Vorschlag nur "sachlich darauf hinweisen", daß damit jedes
Tonbandgerät im Endpreis um 15 % teurer würde und ebenso jedes Tonband! Im Endeffekt
würde also der Verbraucher die Zeche zahlen.

Das elektronische
Klassenzimmer
Zweimonatsschrift
für Schule und Familie

Am Rande sei die Stelle, wo das Protokoll in Klammern "Heiterkeit" vermerkt, auch er
wähnt. Der Sachverständige Schorsch-Oberhausen (Deutscher Tonjäger Verband) sagte
bei seinen Ausführungen einleitend: "Herr Vorsitzender! Meine Herren Abgeordneten! Ich
habe nicht die Absicht, Ihre Zeit 55 Minuten lang in Anspruch zu nehmen, wie mein verehr
ter Herr Vorredner, obwohl ich als Amateurtechniker sagen muß, daß die Demonstration
vorzüglich war. Vielleicht ist mir die persönliche Bemerkung erlaubt: Falls Sie einmal Ihren
Beruf wechseln sollten, verehrter Herr Dr. Schulze, der Tonjäger Verband braucht noch
solche Demonstranten für unser schönes Hobby. (Heiterkeit) Aber Scherz beiseite!
Aus den mutmaßlich wohlgesinnt aufgenommenen Ausführungen "unseres " Sachverstän
digen sei noch jener Passus erw ähnt: " . . . Die Urheber haben durch die technische Ent
wicklung ganz erhebliche Mehreinnahmen gehabt und werden weitere Mehreinnahmen
haben . Das ist nicht zu bestreiten. . .. Wir haben ausgerechnet, meine Herren, daß bei
ganz vorsichtiger Schätzung der Zuwachsrate im Jahre 1968 jedes Baby und jeder Greis in
der Bundesrepublik, also jeder Mensch, 5.50 DM im Jahr an Urheber-Verwertungsgesell
schaften abführt. Und nun frage ich Sie, meine Herren: Wo bleibt hier die gerechte Interes
senabwägung? Ich danke Ihnen ."
Ziehen w ir auswertend ein Fazit dieser anstrengenden Sitzung im Bundeshaus, so können
w ir dem Sachv erständigen Dr. Drexler nur zustimmen, wenn er irgendwann in der Debatte
sagte: ".
. Meine Herren, w i r haben hier die eigenartige Situation, daß die GEMA zugibt,
daß sie gute Einnahmen hat, daß die Schallplattenindustrie zugibt, daß sie gute Einnahmen
hat, und daß die Tonbandgeräteindustrie zugibt, daß sie gute Einnahmen hat. Für den neu
tralen Zuhörer entsteht dadurch wahrscheinlich der merkwürdige Eindruck, daß sich die
Beteiligten gegenseitig ihre guten Einnahmen vorwerfen . Es wird übersehen - wie Herr
Schorsch-Oberhausen mit Recht ausgesagt hat, daß die ganze Entscheidung der Frage
auf dem Rücken des Verbrauchers ausgetragen wird. Denn ganz gleich, in welcher Weise
eine private Vervielfältigung mit einer Gebühr belegt würde, letzten Endes zahlt sie der
Verbraucher. Das ist nicht zu vermeiden .. ." .
Die Herren Abgeordneten haben es gehört. Sie kennen die gute Wirtschaftslage der Be
teiligten. Sie kennen die steigende Belastung der Verbraucher . Gibt es da noch Zweifel,
wie eine "gerechte Interessenabwägung" ausfallen müßte?! Wird nun der Ausschuß dem
Plenum einen Vorschlag unterbreiten, den die breite Schicht der Verbraucher und Wähler
gutheißen kann?
That's the question.
Sch orsch-Oberhausen
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Das Nürnberger Sprachstudien -Jahr
I m Oktober dieses Jahres beginnt in Nürnberg für eine bestimmte Gruppe von Schülern
ein Sprachlehrjahr an einer von der Fa . GRUNDIG zur Verfügung gestellten Tonband-Lehr
anlage. Parallel hierzu wird eine zweite Gruppe von Schülern in der gleichen Sprache nach
der traditionellen Methode unterrichtet werden. Eine Auswertung der erlernten Fähigkeiten
beider Schülergruppen wird nicht nur die Frage nach dem Wert der Tonband-Lehranlage
beantworten, sondern auch den Lehrkräften zeigen, ob ihre Methoden richtig oder falsch
waren . Es gilt also nicht, die technischen Eigenschaften zu untersuchen, sondern die Art in
der man v ersucht, dem Schüler die Schwierigkeiten beim Erlernen einer Fremdsprache zu
erleichtern .
Hier drängt sich nun das viel diskutierte Wort vom "programmierten" Unterricht auf. Eine
allgemein gültige Definition dieses Ausdrucks ist heute noch nicht möglich, da er erstens
noch zu neu und zweitens in seiner Anwendungsmöglichkeit noch zu verschieden ist. Um
reißend kann man erkennen, das vom programmierten Unterricht angestrebte Ziel ist : Der
Unterricht ist so zu gestalten, daß er den Schüler zu einer dauernden, aktiven Mitarbeit
veranlaßt, daß er ihm laufend seine Fortschritte meldet, und daß von der Lehrerseite her
eine immerwährende Kontrolle des Unterrichtsziels auf seine Erfolgsgarantie erfolgt.
Das Ergebnis dieser Untersuchungen kann mit Sichel'heit in einigen Punkten vorausgesagt
werden . Die Schüler an der Tonband-Lehranlage haben in gleicher Unterrichtszeit minde
stens sechsmal mehr Gelegenheit die Fremdsprache zu sprechen und zu verstehen, als die
Schüler der Normalklasse. Auch schwächere und gehemmte Schüler werden an der Ton
band-Lehranlage schneller vorankommen, da durch die Isolierung in der teilweise abge 
schirmten Kabine die Scheu vor der Kritik der Klassenkameraden und des Lehrers verloren
geht. Die Schüler leben auch nicht mehr in der Angst vor ihren fortgeschritte ren Kameraden,
denen sie oftmals in "öffentlicher" Diskussion nicht folgen können. Das Bewußtsein, sein
Lehrtempo seinen Fähigkeiten nach selbst zu bestimmen, die Möglichkeit die Worte des
Lehrers so oft wiederholen zu können, bis er sie wirklich verstanden hat, gibt ihm das so
wichtige Selbstvertrauen . Erfahrungen an den v ielen inzwischen aufgestellten Sprachlehr
anlagen führen zu dem Schluß. daß der, der im traditionellen Unterricht das gesteckte Ziel
nicht erreicht, selbst die Schuld trägt, daß aber bei einem Schüler an der Sprachlehranlage
nicht die Schuld bei ihm, sondern beim Lehrer liegt. Das soll kein Vorwu rf sein, sondern
nur darauf hinweisen, daß höchstwahrscheinlich am Ende des Nürnberger Sprachstudien
jahres unter den Lehrkräften eine heftige Diskussion über die Methoden und das Pro
gramm stattfinden wird - zum Wohle unserer Jugend.
purch den Einsatz einer Tonband-Lehranlage ist die Aufgabe des Lehrers durchaus nicht
kleiner geworden, ihr Einsatz befreit ihn nur vom mechanischen Teil der Aufgabe. Die
.eigentliche pädagogische Betreuung wird jetzt zum wichtigsten Teil seiner Arbeit. Das
.. Pauken" überlasse man der Maschine, das "Menschliche" dem Lehrer.

Neuzeitlicher Sprachunterricht
im elektronischen Klassenzimmer
Bisher konnte jeweils nur ein einziger Schüler aktiv
am Unterricht teilnehmen. Anders bei der GRUNDIG
Tonband-Sprachlehranlage, die in Zusammenarbeit
mit dem Goethe-Institut, München, entwickelt wurde.
Durch sie lassen sich die Vorteile von Einzel- und
Klassen-Unterricht in geradezu idealer Weise ver
binden. Fordern Sie sofort ausfüHrliche Prospekte
über GRUNDIG Sprachlehranlagen an!

Ihr Partner beim Selbststudium:
ein GRUNDIG Tonbandgerät
Beim Oberprüfen und Korrigieren der Aussprache,
zum Oben in der freien Rede oder im Simultandol
metsehen usw. bietet ein GRUNDIG Tonbandgerät
eine fast unersetzliche Hilfe. Besonders das neue
Viertelspurgerät TK 23 Automatie eignet sich hierfür.
Durch seine Aussteuerungs-Automatik ist es leicht
zu bedienen. Bis zu 6 Stunden Hördauer mit einem
Tonband! Dazu ist es präzis, stabil und zuverläs
sig eben ein GRUNDIG! Näheres finden Sie
in der "Tonbandfibel", die Ihnen GRUNDIG gern
kostenlos zuschickt.
Die Aufnahme urheberrecht
lieh geschützter Werke der

Musik und Literatur ist nur
mIt Einwilligung der Urheber
oder deren Interessenvertre

Vorausgesagt werden kann auch, daß am Ende des Nürnberger Sprachlehrjahres Wünsche
an die Industrie herangetragen werden, kleine Zusatzgeräte auch Lehr- oder Lehrma
schinen genannt - die man jedem einzelnen Schüler zur Verfügung stellen kann, zu bauen,
um damit die Erfolgs-Chancen noch zu erhöhen . Hier wird es auch zu dialektischen Aus
einandersetzungen über den Begriff "Lehr- und Lernmaschinen" kommen, wenn auch die
Frage nach der brauchbareren Unterrichtsmethode die wichtigere ist. Das Vorbild einer
Lehrmaschine ist immer der gute Lehrer.

tungen

wie

z. B.

GEMA .

GVL. VGW usw. gestattet .

GRUNDIG Werke GmbH, 8510 Fürth, Kurgarten
straße 37.

Auf die Aufgaben , die man uns stellen wird, freuen wir uns. Im Zeitalter der Electronic ist
uns fast nichts mehr unmöglich . Man muß uns nur sagen, was man von uns haben möchte.
Für unsere Jugend zu arbeiten, ist unser Herzensbedürfnis.
Obering. Schilling
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Lehrer oder Maschine?
Um diese Frage beantworten zu können,
ist eine genaue Kenntnis der augenblick
lichen Situation notwendig . Es ist bedauer
liche, aber unbestrittene Tatsache, daß die
überwiegende Zahl der heute gebräuchlichen
Lehrmasch inen nicht mehr als " mechanische
Seitenwender " sind. Für eine Lehrmaschine
ist ein Programm erforderlich, das so zu
gestalten ist, daß der Lernende die Anwei
sungen zu befolgen, die Darlegungen zu
verstehen und die Fragen zu beantworten
vermag . Zum "idealen" Programm gehört
aber auch die " ideale" Maschine. Hat den
Pädag oge n und Psychologen bisher der In
genieur-Partner gefehlt? Hat die Industrie
vor einer sorgfältigen Prüfung einer Ma
schine nur erst einmal Geschäfte machen
wollen, oder war die Verhaltensforschung
bisher nicht in der Lage für diese Maschine
fest fundierte Richtl i nien herauszugeben?
Ein Institut für Kommunikationsforschung
müßte in der Lage sein, hier der In dustrie
ganz bestimmte Fingerzeige zu geben, oder
umgekehrt, die Industrie müßte die von ihr
gebauten Maschinen von einem solchen In
stitut testen laGsen und nach den gemachten
Vorschlägen verbessern.
Es ist ganz zweifellos, daß die M aschine
als Unterrichtsmittel kommt. Wir dürfen sie

nur nicht gedankenlos gebrauchen, weil es
"modern" ist. Sie soll dem Bedürfnis der
Menschen sich Wissen an zueignen, Fähig
keit en zu erwerben und die Ze it f ür diese
Tät igkeiten zu finden, dienen. Sie soll es
unS 3ren Kindern ermöglichen, trotz des im 
mer größer werdenden Lehrermangel s, leich
ter und mehr zu lernen als vorher.
Die bisher (selbst bei unzulänglichen Ma
schinen) mit programmiertem Unterricht ge
machten Erfahrungen haben bewiesen, daß
es möglich ist, Menschen aller Altersk la s
sen mit Hilfe te chnischer Mittel erfolgreich
zu unterrichten, und daß die Lernerfolge,
die Intensität des Lernens und die Zeiter
sparnis der traditionellen Lehrmethoden
gegenüber wesentlich umfangreicher aus
fallen .
Da auf einer der letzten Kultus-Minister
tagungen beschlossen wurde, in allen Schu
len der Bundesrepublik eine 2. Sprache als
Lehrfach einzuführen, gebührt dem program
mierten Sprachunterricht der Vorrang .

vorgetragen werden. Der Schüler muß sich
an die "Melodie" der Sprache gewöhnen.
2) Der Lernende muß die Sprache sprechen.
Das fortwährende Nachsprechen vermittelt
ihm einen bestimmten Sprachschatz, den
er dann auch ohne akustisches Vorbild fre i
beherrscht.

3) Der Lernende muß die Sprache lesen.
Während des Nachsprechens muß dem
Lernenden das optische Bild des zu Spre
chenden vor die Augen geführt werden.
4) Der Lernende muß die Sprache schreiben.
N ach wiederholtem Hören, Sprechen und
Lesen muß das Schriftbild abgedruckt wer
den . Der Lernende arbeitet nach dem Ge
hörten. Diese schriftlich fixierte Arbeit bringt
den sehr lernwirksamen Vorteil mit sich, daß
sich das gerade Gelernte dem Gedächtni s
besonders leicht einprägt.
5) Dem Lernenden muß eine Erfolgskon
trolle ermög licht werden. Das von ihm Ge
sprochene muß fixiert werden, er muß seine
Aussprache mit der seines Lehrers ver
gleichen können, er muß seine schriftliche
Arbeit mit dem Schriftband verg leichen
können.

Wenn diese Forderungen erfüllt werden,
kann man das in Schriften über den pro
grammierten Unterricht so oft erscheinende
Wort von "Iearning by doing" erwei te rn in
"Iearning by hearing, speaking and writing".
Mit einer solchen Lehrmaschine und dem
Programm bildet der Schüler eine geschlos
sene Einheit. Die Lehrmethode bietet die
Möglichkeit eines Selbstunterrichts. Die
Frage .. Lehrer oder Maschine" könnte nun
zu Gunsten der Maschine beantwortet wer
den, dies hieße aber, die Rolle des Lehrers
zu verkennen. Er wird keineswegs durch die
Maschine in eine unwürdi ge RandsteIlung
gedrängt, sondern bleibt im Unterrichtsraum
nach wie vor der Zentral punkt. Seine Auf
gaben haben sich nur verschoben. Er leitet
die Einführung und Anwendung der Texte,
er erteilt Ratschläge übe r Ubungen und Ver
teilung der Arbeit, er erklärt unverstandene
Textsteilen, hilft bei schwieriger Aussprache,
bestätigt gute und schlechte Leistungen und
verhindert letztlich die Sucht unserer tech
nisch so stark interessierten Kinder, mit der
Lehrmaschine Versuche auf eigene Faust
anzustellen. Man kann nicht fragen, Lehrer
oder Maschine, sondern man muß sagen
Lehrer und Maschine .

Was muß man von einer Lehrmaschine für
diesen Zweck verlangen:
1) Der Lernende muß die Sprache hören.
Sie muß ihm von einem "Eingeborenen"

Das Zweite Deutsche Fernsehen " registriert" die Petitions-Aktion des DTV:
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Amtsstellen der Kultusministerien
Schulämter
Direktoren der Volkshochschulen
Fremdsprachenschulen
Deutsche Auslandsschulen u, Goethe-Institute
Pädagogische Hochschulen
Tonband-Amateure
aufmerksame Leser!
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5~dl oder langsam?
19 cm/sec. - 9,5 cm/sec. - 4,75 cm/sec.
- 2,4 cm/sec. Das ist keine mathematische
Formel, sondern jeder Tonbandamateur
weiß es hier schon das sind die vier
Bandge schwindigkeiten, die heute auf den
Heimtonbandgeräten zu finden sind. Manch
mal verfügen die Geräte auch nur über drei
oder noch weniger von den hier genannten
Geschwindigkeiten, mit denen die Tonband 
längen in Zentimetern genannt werden, die
in einer Sekunde am Tonkopf vorbeigleiten.
Diese "krummen" Normzahlen sind histo
risch entstanden . In den Anfangszeiten des
Tonbandes, das zu Beginn der dreißiger
Jahre von der BASF in Ludwigshafen am
Rhe in zum ersten Mal hergestellt wurde,
"fuhren" die großen Studiomaschinen des
Rundfunks ursprünglich mit 77 cm/sec. We

gen der internationalen Austauschbarkeit
wurde diese Geschwindigkeit später auf
76,2 cm/sec. (= 30 Zoll) geändert. Diese
Geschwindigkeit konnte dann nicht zu
letzt dank der immer weiter verbesserten
Tonbänder wiederholt halbiert werden .
Für Mathematiker: Natürlich stimmen die
obigen Angaben nicht genau . Die exakten
und auch tatsächlich benutzten Geschwindig
keiten sind vielmehr 19,05 cm/sec., 9,53 cm/
sec., 4,76 cm/sec. und 2,38 cm/sec. Aber
streiten wir uns hier nicht um Millimeter
Bruchte ile. Die Hauptsache ist, daß jeder,
der mit dem Tonband umgeht, weiß, was
damit gemeint ist.
Nun aber unsere Frage: Welche Geschwin
digkeit soll ein Tonbandamateur für sich
selbst wählen?

Transita-automatic
DER "GROSSE" UNTER DEN TRANSISTORKOFFERN FÜR AUTO, REISE UND HEIM
• Modem und elegant in der Form
• Ganz groß in Leistung und Klang
• UKW-Abstimmautomatik - immer bester
Empfang
• Kurzwelle (Europawelle), UKW, Millel- und
Langwelle
• Beleuchtete Super-Großsichlskala
• AutohaUerung - nur einschieben, sofort
spiel bereit und gesichert

"Transita-automatic" - ein Gerät mit allem Komfort, ganz nach Ihren Wünschen
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19 cm/sec.? Diese Geschwindigkeit "frißt"
am meisten Band. Dafür hat sie zwei große
Vorteile: Erstens lassen sich so am besten
studioreife Aufnahmen herstellen. Der bei
dieser Geschwindigkeit verfügbare Frequenz
umfang, der bei 19 cm/sec. bis zu 20 000
Hertz ( Schwingungen pro Sekunde) geht,
erlaubt es, auch feinste Obertöne z. B.
bei leisem Schlüsselklirren naturgetreu
festzuhalten und wiederzugeben. Zweitens
hat man es bei einem eventuellen Schnei
den (
Cuttern) der Bandaufnahme leichter:
Die Töne einer Zehntelsekunde sind hier
auf fast zwei Zentimetern auseinandergezo
gen, da lassen sich Fehler besser finden
und herausschneiden. Wenn man aber nicht
gerade ein ausgesprochener "Ton-Asthet"
ist, dann wähle man lieber die nächstnied
rigere Geschwindigkeit. Man kommt dabei
doppelt so lange mit seinem Band aus.
9,5 cm/sec.? Das ist die international ein
geführte Standardgeschwindigkeit für Heim
tonbandgeräte . Sie reicht mit ihrem Fre
quenzumfang bis zu 16000 Hertz in jeder
Weise aus. Die Tonqualität aller Aufnahmen
ist ausgezeichnet, auch für Orgel- und Vio
linmusik, bei denen die Obertöne erst die
letzte Feinheit geben. Nicht ohne Grund
gibt es daher kein Heimtonbandgerät ohne
gerade dies Bandgeschwindigkeit.

. .. nicht ganz 
aber es geht nicht mehr ohne Liefer
termin.
Durch die Nachfrage nach unseren
Geräten wurde unsere Planung weit
übertroffen.
Die Präzision unserer Arbeit werden
wir aberdurch dieseTerminnot nicht
beeinträchtigen lassen.
Die Kapazität unseres neuen Werkes
wird den derzeitigen Engpaß auf
heben.

4,75 cm/sec.? Bei dieser Geschwindigkeit
muß man schon bisweilen Verluste bei den
hohen Frequenzen hinnehmen. Zwar ist der
bisherige Frequenzumfang von etwa 8 000
Hertz bei neu herausgekommenen Geräten
mit dieser Geschwindigkeit um einiges nach
oben erweitert worden, aber der anspruchs
volle Musikfreund, der richtig hinhören will,
wird nicht ganz zufrieden sein, während
alle Sprachaufnahmen damit ausgezeichnet
gelingen.
2,4 cm/sec .? Gut geeignet für lange Diktate
oder für die Aufnahme von Konferenzen,
wenn man also eine möglichst lange unun
terbrochene Laufzeit braucht. Für anspruchs
vollere Tonaufnahmen sollte man jedoch da
rauf verzichten, zum al
ein
eventuelles
Schneiden des Bandes hier schon schwie
riger ist. Ein unerwünschtes .. Aäh", das ein
Redner vom Band gelöscht haben möchte,
ist nur zweieinhalb Millimeter lang, wenn es
eine Zehntel sekunde dauerte!

REYDX

Ausführliches Informationsmaterial
erhalten Sie über REVOX G.m.b.H.,
Abt. G, 7800 Freiburg/Br., Lange
marckstraße 112.
GEMA-Einwilligung vom Erwerber einzuholen
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So -

schnell oder langsam : Wählen Sie

sich Ihre Band geschwindigkeit jetzt se lbst
aus. Unser Tip: Wenn Sie sich einm al für
eine bestimmte Geschwindigkeit entschieden
haben, dann bleiben Sie möglichst auch für
alle Ton aufnahmen dabei. Da s vere infacht
das Arch ivieren,

Dozenten, Lehrer,
Studenten
informieren sich über

es erspart da s ständige

Umschalten bei jeder Wied ergabe , und Sie
sichern sich eine gleichbleibende Ton quali
tät.
Dennoch dürfen Sie Ihre Bandgeschwindig

Sprachlabors
im Unterricht

keit auch einmal wechseln: Und zwar dann,
wenn Sie mit Ihrem Band spielen und be
sondere Effekte erzielen wollen. Die Cha
rakterisierung einer "Quasselstrippe" zum
Beispiel, die vielleicht in Ihr nächstes selbst
gemachtes Hörspiel hinein paßt: Eine Sprach
aufnahme mit 4,75 cm/sec. festhalten und
mit 9,5 ern/sec. wieder abspielen. Das läßt

am Dienstag, 22.9.64
um 20.00 Uhr im
Max-Dauthendey-Saa I
Würzburg,
Haus zum Falken.

sich natürlich auch mit Geräuschen oder mit
Musik machen. Probieren Sie es nur einmal!

NSU-PRINZ4
Modell 1965

Sie haben richtig
gelesen: Auch 1965
wird NSU den
erfolgreichen Prinz 4
weiter bauen. Er ist
technisch ausgereift
und gut, so wie er ist:

••
•

NSU-Prinz 4
Der große Erfolg
40

Alzey:
Rheineleklra AG

Ludwigsburg:
Radio-Barth, Solitüdestraße 3

Aschaffenburg:
Radio·Hauptmann, Freihofplatz 7

Lünen:
Nowaczk & Ehms, Lange Straße 14

Bad Kreuznach :
Rheinele<tra AG

Radio ·Kl aibel, Parad eplatz P 2,1

Berlin-Spandau :
Rad i o-Wotzka, Marktstraße 3-4

Mönchengladbach:
Radi o-Ha in, Hindenbu rgstraße 88

Braunschweig :
Brandes & Pawlik, Kohlmarkt 13

Neumünster:
Radi oh aus-Ste inert, Kuhberg 18

Darmstadt:
Radio·Feix, Wilhelminenstraße 29

Neuss:
Radio-Kistler, Büchel 51

Dorsten-Westfalen:
Otmar Winter, Uppestraße 17

Pirmasens :
Radio -Kaibel, Hauptstraße 1

Düsseldorf:
Radio-König , Oststraße 52-60

Regensburg:
Radio·Kern, Arnulfsplatz

ELMSHORN :
Radio-V\'ichmann, König straße 15
Fallersleben:
Radio·Kamphenkel, Bahnhofstraße 29
Frankfurt :
Main·Radio, Kaiserstr. 40, Ruf 331303

Mannheim :

Rheydt:
Radio-Gottschalk, Limitenstraße 60
Schwein!urt:
Radio·Be chert, Spitalstraße 21
Siegen:
Ra dio-Bahnschulte, Am di cke n Turm

Gummersbach :
Rundfunk-W el ler , Am Centraltheater

Stuttgart:
Schwaben-Radio, Hirschstraße 20-22
Radio· Sarth, Alter Postplatz

Heidelberg :
Eri eh Worbertz, Brückenstraße 1

Viersen:
Ra d io-SehOrg ens , Gr. Bruchstraße 9

außen kompakt

Idar·Oberstei n:
Rheinelektra AG

Wickrath :
Radio·GoltsehRlk, Hauptstraße 34

innen geräumig

Ingoldstadt:
Radio -Wagner, Trän ktorstraße 9

Wilhelmshofen:
Radio·Freese, Morktstraße 68

und optimal
wirtschaftlich

Kiel:
Radio-Kih r·Goebel, Holsten straße 9

Worms :
Rheinsleklra, Wilh elm Leu schner·Str. 15

Leonberg:
Fr itz Krämer, Ruf 8112

Würzburg :
Radio Wels, Sanders tr. 2, Ruf 534 41

Lübeck:
Günter Ostwald, Fleischhauerstraße 40

Wuppertal-Barmen :
Schwiebert-Rundfunk, Werth 67

30 PS .120 km/h • 5,5 • 6,5 1/100 km
435 kg Zuladung. Preis ab DM 4390,· a.W.
Haben Sie ihn schon probegefahren?
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