


ZUM TITELBILD: 

Warum segelt ein Mann allein um den nehmen ohne viel Aufhebens und Spektakel 
Erdball? Was macht er während der drei vorbereitet und überstanden . Wir haben 
Jahre dauernden abenteuerlichen Fahr1? einen besonderen Grund. diesen Mann 
Wie 	 ist ihm zumute? Wie überstand er vorzustellen : Rollo Gebhard ist begeisterter 
die tobenden Stürme mit dem kleinen Foto- , Film- und Tonband-Amateur . Er ist 
Boot? Auf diese und viele andere Fragen der einzige Einhand-Weltumsegler. der 
hat uns Rollo Gebhard (49) geantwortet. eine Dunkelkammer an Bord hatte und sie 
Presse. Funk und Fernsehen " haben sich auch eifrig benutzte . Er fotografierte aut 

seiner bemächtigt " und über ihn berichtet. Agfa CT 18 und Agfa I F-Film und entwik

Das ZDF strahlte seinen Filmbericht in kelte mit Agfa Chemikalien auf Brovira

zwei Abendsendungen am 25 . Januar und Papier. Auf die Frage " Welche Rolle spielte 
1. Februar aus. Es war übrigens das erste während Ihrer dreijährigen Weltumseglung 
mai. daß in das Abendprogramm ein Super das Tonband? " antwortete er: "Ich habe 
8-Film aufgenommen wurde . Bei der Ver- wesentliche Teile meiner zweiteiligen Sen-

Geburtsname Peter Alexander Mak
kay; geboren am 30. 8. 1949 in Kron
stadt I Rumänien; 1,72 m groß; von 
Beruf Grafiker; spielt Geige, Klavier, 
Gitarre, Schlagzeug; spricht fünf 
Sprachen. Haarfarbe kastanienbraun; 
Augenfarbe kaffeebraun; ist verses
sen auf schwere Motorräder. Das 
sind einige Daten aus Peter Maffays 
Steckbrief. Erst im August 1969 von 
Michael Kunze entdeckt, zählt er 
schon jetzt zu den Stars. Mit dem 
Gold-Hit "Du" zählt er zu den erfolg
reichsten deutschen Nachwuchssän
gern. Der Song hält sich u. a. auf 
Platz 1 der holländischen Hit-Parade. 
Peter Maffay wurde für den Gala
Abend der Schallplatte pop in Berlin 
und für das Festival in Rio nominiert. 
Weitere Titel der von Teldec, Ham
burg produzierten Schallplatten: "Du 
bist anders" und "Ich hab' nur dich". 
Zu Hause, d. h. in seiner Junggesel
lenbude, kontrolliert er seine Stimme 
über Tonband auf einem Zweiapur
Tonbandgerät. Auch bei den Aufnah
men seiner neuen Teldec-Schallplau8 
vertraute er sich bzw. seine Stimme 
erst Agfa Magnetbändern an. Zuerst 
wird nur die Musik - die Orchester
begleitung- auf ein 8 -Spur-Magnet
band {ein Zoll breit) aufgezeiChnet. 
Eine Spur bleibt frei, die dann besun
gen wird. Dabei hört der Sänger über 
Kopfhörer die bereits aufgezeichnete 
Orchesterbegleitung, so daß er seine 
Stimme und die Art des Gesangs dar
auf abstimmen kann. Foto: H. Nebe 

dung im ZDF mit Originalaufnahmen aufAgfa Magneton-Illustrierte. Ausgabe Nr. 31. tonung konnte der Originalton einge
Herausgegeben von AGFA-GEVAERT. u.verku schnitten werden , den Rollo Gebhard Agfa Magnetonband PE 41 vertont . So 
sen. Verantwortlich für den Inhah: Dr. Rolf während der Weltumseglung auf Agfa konnte ich zum BeispielOriginalaufnahmen
Hasso L.ey. Langenfeld . Redaktion: Wiltried 

Magnetband PE 41 aufgenommen hatte. von den Papuas in Neuguinea mitbringen.Glatten . Leverkusen. Der Nachdruck von Bei

trägen und die Anfertigung von FOtokopien Die Schar der Weltumsegler und Atlantik Ich belauschte sie als plötzlicher Eindring

sind mit Quellenangabe gestattet. Belegexem	 ling bei ihrem Jahresfest im Urwald. Zuüberquerer ist in den letzten Jahren be
plare erbetenl Zuschriften und Antragen sind den 	 schönsten Aufnahmen zähle ich dieträchtlich größer geworden. Rollo Gebhard,zu richten an: ....lIktion Agta M.,_n
1l1umierte. AGfA-GEVAERT AG. 509 lAnoer Schauspieler, Bergsteiger. Besitzer einer 
 unverfälschte Musik der Polynesier auf 

kleinen Musikalienhandlung in Garmischk __B..,....,tt. Die Agfa Magneton-Illu Aitutaki in der Südsee . Von diesen Auf
strierte erscheint in zwangloser Folge. Nr. 32 Partenkirchen. Rekord-Einhandsegler über nahmen lasse ich übrigens eine Schall
voraussichtlich Herbst 1 971 . 
D. 273-7031/14570 Printed in Germany. den Atlantik. hat sein waghalsiges Unter- platte schneiden! " 

Während der dreijährigen Weltumseglung hat sich Rollo Gebhard mit seiner 
..Solveig 111". einer Kunststoff-Kreuzerjacht vom Typ ..Condor", oft durch schwere 

See kämpfen müssen. Diese Aufnahme machte er bei der Atlantiküberquerung. 

'" 	 Die Abenteuer, zu denen viele lebens ich in Cristobal d ie östliche Einfahrt zum schlimmeren Orkan und dann wi eder in 
gefährliche Überrasc!"wngen gehörten , Panamakanal erreicht - eins der Ziele. eine Flaute . Fast wahnsinnig paddelte der 
begannen für Rollo Gebhard schon bald von denen ich jahrelang geträumt hatte. seit Wochen Verschollene in den Hafen . 
nach seiner Ausfahrt aus dem Mitteimeer Aber gleich am ersten Tag meines Auf Aber kommen wir auf die Frage am An
im August 1967. In Höhe der marokkani en thaltes wurde ich in einer Hauptver fang dieses Artikels zurück : Warum segelt 
schen Hafenstadt Safi wurde er von Bord kehrsstraße am hellichten Tag nieder ein Mann allein um den Erdball? Als wir 
eines unter l iberianischer Flagge fahren geschlagen und beraubt . Keiner der Um Rollo Gebhard kurz vor seiner Erdum
den 15 OOO-Tonnen-Frachters au fgefor stehenden half." seg1ung sprachen, antwortete er : " Das 
dert, sofort beizudrehen . Der dreimal so Das Schlimmste jedoch hatte Rollo Geb unbeschreibl iche Gefühl , wirklich frei zu 
schnelle Koloß steuerte auf das winz ige hard noch vor sich . Zwei Jahre später sein , wirklich zu lebeni " 
Segelboot zu . Rollo Gebhard , der 1960 nämlich, auf der Heimreise, narrten ihn Kurz nach der Heimkehr erzählte uns der 
das Einhandsegeln (eine Hand für den Meer und Sturm vor der südafr ikanischen Weltumsegler . wie er eines Nachts im 
Mann, die andere für das Boot) auf den Küste . 5 Meilen vor der Einfahrt in den Indischen Ozean beim Träumen unter 
Weltmeeren begann . f ielen blitzartig ähn- Hafen Durban packte ein Orkan das dem sternenübersäten Himmel an seine 

An Bord bespricht Rollo Gebhard 

sein Tonband- " Notizbuch", das er auch 


zu seinen Landausflügen mitnahm. 


li che Erlebnisse in den ersten sechziger Segelboot . Stundenlang war die Nuß Rolle in Karl Wittlingers " Kennen Sie 
Jahren ein , als ihn im Roten Meer See schale ei n Spielball des aufgewühlten die Mi lchstraße" dachte; eine Rolle, die 
räuber kaperten . Nach stundenlanger Indischen Ozeans. Das Süßwasser an er mehr als hundertmal ais Schauspieler 
Verfolgung entkam diesmal das Segel- Bord ging aus. die Tanks für den Kraft verkörperte. Er holte das Tonbandgerät 
boot . stoff des H ilfsmotors waren leer . .Jede aus der Kajüte und sprach dann zu dieser 
Ungern erinnert sich der W eltumsegler Viertelstunde mußte die Kajüte nach den Rolle einen durch die letzten Erlebn isse 
auch an den Panamakanal: " Von West Wassereinbrüchen ausgeschöpft w erden . und augenblickiichen Gedanken und Ge
indien aus segelte ich nach einer Zahn Obendrein geriet das Boot in eine Süd fühle aktualiSi erten Text . Dieses Tonband 
vereiterung und hohem Fieber in stür strömung . Das passierte ihm dreimal sandte er dem Ensemble in Garmisch 
mischer und sehr schneller Fahrt 800 See hintereinander. Dann nahm er Kurs auf PartenkirChen als Gruß aus ferner W elt
meilen in sechseinhalb Tagen . Bald hatte Kapstadt . Dort geriet er in einen noch a bg esch ieden he it 

Im Hochland von Neuguinea beobachtete der Weltumsegler 
kriegerische Papuas bei einem kultischen Tanz. Die Aufnahme gehört zu 

den Schnappschüssen mit Seltenheitswert. Fotos: Rollo Gebhard 
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Initiativen 

gestellt und den Herausgebern '<' Mit seinem Original-Froschkon Klangeindruck solcher Aufnah Brennpunkt. So kann er nunClub für Compact-Cassetten schrecken und Grillen kann er 
zur Veröffentlichung in ihren zert hatte 1970 Karl-Heinz Gar men ist äußerst unbefriedigend. durch das Ausrichten des .. Tele vom Tonband zirpen lassen. ManDie "Gemeinschaft der Ton Rundbändern zugeleitet werden. berding aus Großenheidorn bei So machte sich unser Tonjäger ohres" einen Solisten genau in findet bei ihm auch seltene AufFreunde" (GTF) von Timura In " Die Hörer sind" - wie es in Hannover internationalen Erfolg. die Tatsache zunutze, daß bei der Mitte plazieren und erhält zeichnungen, wie z. B. den Geternational im Tonclub 3 Mos einer Verlautbarung heißt - "zu Beim .. Wettbewerb für Tonauf der Stereophonie weniger die dazu einen stereophonen Hin sang der Unterwasserzikaden undbach sieht sich als ersten Ton einem Teil profilierte und zum nahmen aus der Natur " der Union Entfernung der beiden Mikrofone tergrund. das Trommeln eines Spinnenbandclub, der auch die Besitzer überwiegenden Teil auch sehr der Europäischen Rundfunkan voneinander wichtig ist , als viel I nzwischen verfügt der Lehrer männchens, das damit ein Weibvon Cassetten-Geräten in ihre aktive Tonbandfreunde. Er stalten wurde er mit der "Bronze mehr der Zeitunterschied, in dem aus Großenheidorn über ein Ar chen anzulocken versucht. Reihen aufnimmt. Jeder inter wünscht sind Informationen für nen Nachtigall " ausgezeichnet der Schalleindruck auf die beiden chiv mit über 500 eigenen Tier Viele dieser Aufnahmen habenessierte Tonband-Cassetten-Be den Tonbandsektor bis zur semi und erreichte den zweiten Platz Mikrofone trifft. Dieser Zeit stimmenaufnahmen von etwa H Ifi-Qualität und sind weitgehendsitzer kann bei der GTF Mitglied professionellen Grenze . Die Nach in der Stereoklasse . Veranstaltet unterschied läßt sich auch er 200 Tierarten. Der größte Teil

werden und erhält das vollstän richten sollen den Charakter des frei von störenden Umweltgehatte diesen Wettbewerb die bri zeugen , wenn man zwischen besteht aus Vogelstimmen, aber
Anreißens haben." räuschen. Eine größere Anzahldige GTF-Programm auf einer tische Run dfunkgesellschaft BBC . dicht nebeneinanderstehenden auch die Lautäußerungen der

Compact-Cassette zugeschickt . wurde schon auf SchallplattenEin Tierstimmenjäger muß viel Mikrofonen eine entsprechend deutschen undKröten Frösche veröffentlicht . Nur wer sich einWer mehr über die GTF wissen Geduld aufbringen, wenn er gute große Trennwand schiebt . Eine sind bei ihm fast vollständig vorExperimente in Lübeck mal mit Tierstimmenaufnahmenmöchte, wende sich an: Gemein Aufnahmen heimtragen will. Sei solche Trennwand baute Garber handen . Ein weiteres Spezialge versucht hat, kan n ermessen , schaft der Ton-Freunde, 4408 "GigaTon Lübeck" sieht sich ne Solisten singen nicht auf Kom ding in seiner. Reflektor ein und biet sind Tonaufnahmen von In welch ungeheueren Lärm die ziDülmen, Postfach 1333. Dazu nicht als Tonbandclub im her mando. Im Gegenteil: Sobald hängte zwei M ikrofone in den sekten. Eine Anzahl von Heu vilisierte Umwelt Tag und Nachtschreibt Ingo Merkel von der kömmlichen Sinne. Jedes Mit sie seiner ansiChtig werden . flie 
GTF u. a.: ,.Bislang wurde im Ansgar Dürnholz und sein Sohn Rolf im Studio der ..Welle 70" erzeugt. So werden die Orte, anglied unternimmt in eigener Re gen Vögel fort und tauchen Frö
mer behauptet, daß das Tonband bei der Produktion in Siegburg. Foto: Uli Lumer denen sich ungestört tonjagengie Tonbandexperimente . Auf sche unter. So muß er sich stets 
hobby sich nur für Spulengeräte läßt , ständig geringer... Ruhe".nahmen, die ein Mitglied für ge anpirschen oder ansetzen und 

so meint Karl-Heinz Garberding,eignen würde. Doch die GTF hat seinem Studio in Siegburg. " Seit tenspieler werden über je einen lungen hält, werden der Haupt geduldig in seinem Versteck war
auch Cassetten-Kopien über " gibt es auch des Nachts nichtMai 1970 hat sich diese Welle Kanal die Musiktitel auf Band vertretung von GigaTon Lübeck ten. Gelingt es ihm schließlich , 
prüft und festgestellt, daß Agfa mehr . Die günstigste Aufnahmebekanntgemacht. Presse und gerät 2 gespielt. Drei Kanäle (J. K. D. S. F. oder Tonstudio die Lautäußerungen eines Tieres 
Gevaert mit ihrem neuen Chrom zeit ist im Frühjahr die Zeit zwi Rundfunk haben über sie berich sind für Mikrofone und ein wei-· Schroeder) zugestellt, die diese einzufangen, so fährt fast mit 
dioxyd-Cassetten-Band vollkom schen 3 und 5 Uhr morgens. " tet . Alle 14 Tage läuft eine Hit terer ist für die Einspielung ei Aufnahmen mit in ihr Rundband Sicherheit ein Kraftfahrzeug 
men neue Maßstäbe für die Qua Dann singen die Vögel fast nurparade, an der sich die Hörer nes Telefongespräches einge aufnimmt. Das Rundband macht durch den besten Teil. Damit wird 
lität gesetzt hat. Frequenzgang für ihnbeteiligen können. In der dazwi richtet. Alle Eingänge können jeden Monat bei den Mitgliedern die Aufnahme wertlos. So wird 
und Dynamik sind auf diesen Hier noch eine kleine Schilde
neuen Bändern so hoch, daß, 

schenliegenden Woche werden noch einmal über einen Sum die Runde. Auf dem dann folgen die Technik , die durch die tran
rung des erfolgreichen 33jähri Hörerwünsche erfüllt und die menausgang geregelt werden. den Rundband können Verbes sistorisierten netzunabhängigen 

wenn man ein solches Band mit gen Tonjägers: .. Gerade fliegtzahlreichen Briefe beantwortet, serungsvorschläge gemacht wer Tonbandgeräte solche To.,auf
einem Cassetten-Gerät über ein wieder eine große Düsenmaschidie laufend bei der Redaktion den. Beiträge über technische nahmen erst ermöglicht, für den 

ne über den kleinen Tümpel inRadio oder einen Verstijrker ab eingehen. Unter der Bezeichnung Rundband-Nachrichten-Zentrale Probleme der magnetischen Tierstimmenjäger zugleich zum 
spielt, mit dem Ohr keinen Un der Einflugschneise eines großen.. W elle 70 aktuell" werden re Fünf Rundband-Herausgeber Tonaufzeichnung. Hörspiele, Re Segen und zum Flu Gh 
terschied mehr feststellen kann, Passagierflughafens in Nordgelmäßig Reportagen übertra (" Das Akustische Journal", "Das portagen . Interviews. politische Als erfahrener Tonjäger arbeitet 
ob nun diese Musik von einem deutschland . I hr Lichtkegelgen, deren Themen oft Hörer an Bayerische Kaleidofon " , "Die Diskussionen . Experimente wer deshalb Karl-Heinz Garberding
Spulengerät oder von einem huscht durch die Nacht . Der ohregen. Diese Art von Mitarbeit Hobbyrolle" , "das podium" und den besonders gern gehört (Vier mit einigen Tricks. Er verwendet
Cassetten-Gerät kommt. renbetäubende Lärm verebbt.wird sehr geschätzt. " Die Tönende Illustrierte") ha spur, 9,5 cm/s oder 19 cm/s, fast ausschließlich Richtmikro


Das Archiv enthält rund 5000 ben gemeinsam beschlossen, die in Sonderfällen auch Zweispur) . 
 Da beginnt es im Teich zu lärmen ,
fone mit Nierencharakteristik, 


Musiktitel auf Tonbändern . Be "RNZ" (Rundband-Nachrichten Bis jetzt hat die am 1. 1. 1970 und zwar niederohmig . um Ver

zunächst vorn rechts, dann hin

Das ist die "Welle 70" ten links. schließlich überall. Davorzugt wird Low-Noise-Band, Zentrale) in Hannover zu grün gegründete GigaTon Lübeck in verwenden zulängerungskabel 
Jeden Montag um 20 Uhr mei damit bei den Überspielungen den; Redaktion Werner Bode, drei Städten Mitglieder. Wer zwischen stehen zwei Mikrofone.können. Wie der Tierfotograf das 
det sich aus etwa 400 Lautspre für die Sendung der Qualitäts 3 Hannover, Roter Sand 7. Es mitmachen will. kann bei Ton Kabel führen zu einem Busch in Teleobjektiv . so verwendet er 
chern in der Jugendstrafanstalt verlust so gering wie möglich soll monatlich aus allen zur Ver studio Schroeder, 24 Lübeck 1. 30 Meter Entfernung . Hinter ihm

ein .. Teleohr ". Dabei handelt es 
Sieg burg die Stimme von Ansgar bleibt. Technisch geschieht das fügung stehenden sachlichen Grüner Weg 9, das GigaTon hocke ich mit meinem Tonband

sich um einen Parabolreflektor 
Dürnholz: "Hier ist die Welle 70, über ein sechskanaliges Misch und aktuellen Informationen ein Informationsband Nr. 1 anfor aus Leichtmetall. Der Reflektor Oben : K.-H. Garberding aus Großenheidorn/ Hannover bei Stereo gerät. Der Flugzeuglärm ver

der Sender speziell für euch, aus pult. Von Bandgerät 1 und Plat- akustischer Block zusammen- dern . stu mmt. Ich schneide mit . Sorg
fängt die Schallwellen auf und aufnahmen . Mit dem Stereo-Parabol reflektor lassen sich störende 

fältig überwache ich die Aus
sammelt sie in seinem Brenn Geräusche bei der Tierstimmenjagd weitgehend ausschalten. Un

steuerung durch Kopfhörer Daspunkt. Dort Sitzt ein Richtmikro ten: Kröten singen! Die Wechselkröte vor den Stereomikrofonen Klangbild gefällt ml,r noch nicht .
fon . Auf diese Weise wird der trillert fas1 wie ein Kanarienvogel. Fotos: Karin u. K.-H. Garberding 

» oe: 'PP \ .)
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Wieder und wieder gehe ich zum 
Schalldruck vor dem Reflektor 

Tümpel hinüber und korrigiere
um 10-20 db (je nach Frequenz ~mLP ~ffilli@ ffiffic9J ~roffi~@ffi@ die MikrofonsteIlung. Jedesmal
und Einfallswinkel) verstärkt und 

wird es ganz still im Teich. Je
akustische Einstrahlung von der 

desmal vergeht anschiießend.. Düsseldorfer Phonopost" für jugendliche Strafgefangene u. a., Reportagen, Nachrichten terschrieben wurde die Vereins Rückseite weitgehend abge
lange Zeit mit Warten. Schließnennt sich ein Verein, der sich in den Justizvollzugsanstalten sowie Kommentare und Unter satzung am 29. Oktober 1970 schirmt . 
lich ist es soweit. Aussteuerung .vor kurzem in das Vereins in Nordrhein-Westfalen, für er haltungsbeiträge stehen auf von acht Mitgliedern . Die örtli 

Seit einiger Zeit benutzt der Han stereophones Klangbild gefallen.register beim Amtsgericht ein wachse ne S tra fgefa ng e ne, fü r den Programmen . In die Sen che Presse hat dieses gemein
noveraner diesen Reflektor auch tragen ließ. In der Satzung steht Krankenhäuser und Heime in dungen für Krankenhäuser und nützige Vorhaben publiziert. Die Aufnahme kann begtnnen.
für Stereoaufnahmen . Wenn er Da ertönt erneuter Flugzeuglärm .u . a.: .. Der Zweck des Vereins Düsseldorf . Die Tonbänder sol Heime sollen außerdem Hörer Das vorläufige Studio besteht 
früher für solche Aufnahmen diebesteht in der regelmäßigen len eine Brücke bilden zwischen wünsche und Antworten auf aus zwei Räumen einer Vier Wieder vergeht viel Zeit mit War
Mikrofone an dem von den Tie ten. Nach vier Stunden endlichProduktion von verschiedenen dem Leben in Freiheit und dem Hörerfragen aufgenommenwer Zimmer-Wohnung. die zu ei
ren häufig besuchten Platz auf ist die Aufnahme gelungen : zwei Tonbandsendungen, die an An Dasein hinter den Gefängnis den. Der Verein will später über nem Sprecher- und einem Auf
gebaut hatte und sich in seinem Minuten einwandfreies stereostalten (mit Ela-Anlagen) kosten mauern ... gemietete Postleitungen live nahmeraum hergerichtet wur
Versteck auf die Lauer legte, er phones Konzert von Laubfröschenlos verschickt werden. Produ Interviews mit Bewährungshel Sendungen in die angeschlos den. Die Gründer hoffen, schon 
lebte er oft , daß er die Lautziert werden sollen Sendungen fern, Arbeitgebern, Richtern senen Häuser übertragen. Un- bald produzieren zu können . in Hifi-Qualität . In den Kopfhö
äußerungen nur extrem rechts rern kann man die einzelnen Tiere 
oder links zu hören bekam . Der gut lokalisieren.' 
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Wermitwem? 

• Für Luft- und Raumfahrt , Tonbandeln , Science
fiction interessiert sich Werner Pasche (13) in 

Einen To 
uslMw.t-'('li'lich englisch, italienisch und franzö

JfI..".. RoIGnd 
sollte erseJaossen 
werden 


Unter dem Motto "Herz für Kinder" veranstaltete das Hamburger (Tonband
amateure) Studio Acustica im Sportclub Condor eine Freizeit-Olympiade zugun
sten der Heilpädagogischen Tagesschule der Bezirke Farmsen-Rahlstedt
Volksdorf-Wandsbek. Die Hobby-Olympiade wurde mit einer Schnitzeljagd quer 
durch Farmsen von Fernsehkrimiregisseur Jürgen Roland eröffnet . 300 Teil
nehmer bemühten sich, Jürgen Roland und Karl-Heinz Heß, bekannt als Haupt
wachtmeister aus der TV-Serie "Polizeifunk ruft", bei der Schnitzeljagd mit einem 
Fußball zu "erschießen " . An einem anderen Wochenende wurde weiter um 
wertvolle Preise gekämpft. Fernsehtoreschießen, Preisskat, Schachturnier, Ziel
schießen, das beliebte Getränkeraten und eine bunte Knobelpalette standen u. a. 
auf dem Programm. Nachher wurde bis in den frühen Morgen getanzt. 
Armin Braun, Vorsitzender des Studios Acustica im SC Condor, überreichte der 
Schulleiterin der Heilpädagogischen Tagesschule Lernmittel im Werte von 2500 DM 
sowie einen Barscheck für den Schulverein in Höhe von 1000 DM . Mit allen 
Sachspenden, die gewonnen wurden (Filmkameras, Tonbandgerät. Rundfunk
gerät, Plattenspieler usw.) machte der Gesamtwert fast 10000 DM aus. 
Dies ist wieder ein Beispiel dafür, daß Amateurgruppen bei ihrem Hobby nicht 
nur an ihren eigenen Spaß denken, sondern auch uneigennützig anderen helfen . 
Übrigens: Jürgen Roland ist Ehrenvorsitzender des Studio Acustica. 

Das Bild zeigt Armin Braun und Jürgen Roland (rechtsI. Foto: Karla Niphut 

5603 Wülfrath, An der Bük 13 (4-Spur, 4,75 
und 9,5 cm/s, Mono, Spulengröße bis 18 cm). 
Welcher gleichaltriger Junge möchte mit ihm 
Kontakt aufnehmen 7 

• Die Interessengemeinschaft Familienforschung , 
K. F. Kirner, 775 Konstanz, Beyerlestraße 12, 
sucht Verbindung mit Nachkommen deutscher 
Auswanderer in aller Welt . Berichteaustausch in 
Wort, Bild und Tonband (2-Spur. 9,5 cm/s). Fo
tos und Kleinbilddias, 8 mm Schmalfilm und 
16 mm . 

• R. D. Kaufung (20) in 35 Kassel. Hessenallee 
1, sucht Tauschpartner für Musikbänder (19 
cm/s, 4- oder 2-Spur, Spulengröße bis 18 cm, 
Stereo oder Mono) . Gebiete : Jazz, progressiver 
Pop, Blues, Folk, aber auch Kammermusik, 
Klassik und exotische Musik . 

• Michael Praetsch (19) in 3441 Wichmanns
hausen, Hauptstraße 49, wünscht Bandwechsel 
(4-Spur, 9,5 und 19 cm/s, Hifi-Geräte, Mini
Amateur-Studio) mit Girls und Boys (17-22), 
auch in Englisch. 

• Der Tonbandclub Wega sucht ~eue Mitglie
der (14- bis 17jährige) . Wer Mitglied werden 
möchte, wende sich an: Werner Schauer, 2134 
Sottrum . Hassendorfer Kirchweg 304. 

• Hans Czermek jun . (26) , A-4600 Wels / Ober
österreich. Eferdinger Straße 31 , sucht Gleich
altrige für Tonbandkorrespondenz (4-Spur, 
9,5 cm/s, Mono, 15 cm). Er bietet Opernauf
nahmen, Beat, Hörspiele. 

• Heinz Friedrich (27) in 7024 Bernhausen , 
Stetter Bohmen 6, sucht ein gleichaltriges Mäd
chen mit gleichen Interessen: Dampfloks, klas
sische Musik, Beat/Hauptteil Orgel. 

• Tonbandfreunde(innen) im Ausland (deutsche 
Sprache) sucht Gerd Leo nhard (27) aus 695 
Mosbach/ Baden, Friedrich.Hölderlin -Straße 30. 
Interessen: Pop-M usik, Schlager, Hörspiel , 
Stereo-Sendungen (2- und 4-Spur, 9, 5 und 
19 cm / s) . Gerd Leonhard gehört zu den Aktiven 
des Tonbandclubs in Mosbach. 

• Johann Reiner (50) aus A-l050 Wien/Öster
reich , 5. Bezirk, Embelgasse 66/1/8, sucht einen 
Tonbandfreund (Stereo und Mono, 4-Spur, Hifi, 
4,75-9,5 und 19 cm / s) ab 35 Jahre . Erwünscht 
sindTonbändermitVolksmusik, Humor, Schlager, 
Unterhaltung, kleinere Plaudereien, Gedanken
austausch, auch religiöse Themen. 

• Hifi-Tonbandfreunde sucht Helmut Rausch 
aus A-l050 Wien 5, Kohlgasse 39/Österreich 
(2-Spur 9,5 und 19 cm/s, Mono oder Stereo, 
bis 18· cm- Spule). Besondere Musikinteressen: 
Western-, Hammondorgel -, Swingmusik und 
schöne Stimmen in guter Technik. Tonprogramm
antwort aus Deutschland, Österreich oder Schweiz 
erbeten . 

• Tonbandpartner(innen) im In- und Ausland 
(deutsche Sprache) suchen Dietrich Klabe und 
Peter Budasz aus 567 Opladen, Am Weiden
busch 10 (4-Spur, Stereo und Mono, 4 ,75/9,5 
und 19 cm/s, bis 18 cm Spulendurchmesser). 

sisch) sucht Wilhelm Hofer (28), Auer WeIsbach
weg 1, A-4020 Linz/Österreich . Hobbys: Foto 
und Tonband (4-Spur, 9, 5 cm/s, Spule 18 cm) . 

• Werner Meyer (15) aus CH-8048 Zürich/ 
Schweiz, Eisenbahnerstraße 11 , möchte mit etwa 
gleichaltrigem Tonbandpartner (deutsch) aus 
Schweden, Norwegen oder Norddeutschland kor
respondieren (4, 75 und 9,5 cm/s, 2- und 4
Spur). Hobbys: Tonband, Fotos und Reisen. 

• Eine französische Klasse von 18 Jungen und 
Mädchen (13 bis 15) sucht für Tonbandtausch 
eine deutsche Klasse (Austausch in Deutsch 
und Französisch). Anschrift: P. Denis, College 
d'Enseignement General A. Theuriet, 55 Bar-Ie
Duc/ Frankreich . 

• Der Revox Club Schweden (Anschrift: Fritz 
Ludwig, Husingeplan 22/2 , S-163 63 Spanga/ 
Schweden) fragt nach deutschsprachiger Ton
band korrespondenz (bis 22,5-cm-Spulen, 9,5 
und 19 cm/s in Mono und Stereo) . Moderne 
Musik ist besonders erwünscht . 

• Redakteur Werner Drechsler aus A-8706 
Leoben, Südbahnstraße 22/Ös.terreich, interes
siert sich besonders für Massenmedien, Mei
nungsforschung, Publizistik, Englisch / Esperanto, 
Fotografie, Tonbandtechnik, allgemeinen Gedan
kenaustausch (4-Spur, 9 ,5 cm/s, Cassetten) und 
sucht dafür Partner(innen) zum Tonbandtausch . 

• Einem Tonband-Club in Portsmouth/ Eng
land gehört E. Kronqu ist. 3 Rogate Road, Hili 
Brow, Liss, Hants an. Er sucht Kontakt (eng
lisch) und schreibt u. a.: " Obwohl ich zu der Old 
Man class zähle, bin ich doch noch aktiv und an 
Korrespondenz auch mit Jüngeren interessiert ." 

• Wilhelm Senne (24) in Berlin 61, Blücher
straße 37a, wünscht sich Tonbandtauschpartner 
in aller Welt (2-Spur, Stereo/Mono, 9,5 und 
19 cm / s) . 

• Elektrogerätemechaniker-Lehrling Max Gasser 
(19), Weinbergstraße 3, CH-3600Thun / Schweiz, 
sucht Tonbandaustausch auch mit englischspre
chenden Partnern. Seine Hobbys: Tonbandein 
und Fotografieren. An Musik bevorzugt er: Soul , 
Blues, alter Jazz, Beat, Unterhaltungsmusik (2
Spur, 9 ,5 und 19 cm /s, Mono und Stereo bis 
18-cm-Spule) . 

• Monika Romboy (22) aus 4 Düsseldorf-Holt
hausen, Am Falder 77, interessiert sich für Bü
cher, Foto, Sprachen. Sie sucht vor allem Ton
bandamateure aus Großbritannien und Irland 
(Deutsch oder Englisch). 

• Eine 14-16jährige Tonbandpartnerin sucht 
Manfred Becker (15), 4781 Overhagen, Bli
dackerweg 150. Interessen: Pop-Musik (Stereo 
oder Mono, 2- oder 4-Spur, 9,5 und 19 cm/s, 
bis 18-cm-Spule) . 

• Günter Schwenkler (16) in 5000 Köln 21 , 
Neuhöfferstr. 27-29, sucht Kontakt mit einem 
gleichaltrigen Mädchen zum Austausch von Ton
bändern (2-Spur und C-Cassetten). Bevorzugte 
Gebiete sind Bea'i- und Pop-M usik. 
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nen in ihrem Korb . Viele der charakteristi 	 daß man zu den Verstorbenen eine Verbin ranto-Landesverbände die Berichte über die ehen. Die Antwort wurde noch am gleichen weltmeisterschaft in Mexiko . Im KölnerVon 16 bis 74 Jahren 
schen Bienensignale sind Imkern schon dung herstellen kann , daß sie aus dem Jen bisherigen Bemühungen . Esperanto in der Tage erledigt . Spontan ging ein Kollege mit Stadt-Anzeiger fanden wir nämlich folgende

" Aus Bonn, Duisburg. Karlsruhe und vielen längst bekannt. Das menschliche Ohr nimmt seits ihre Stimme senden . die man mit Hilfe Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft ein  einem tragbaren Tonbandgerät durch die Schilderung : " Der Mann klappte seinen Ka
anderen Richtungen kamen sie diesmal . die diese Frequenz aber nicht immer wahr ", eines Tonbandgerätes aufnehmen kann ." Es zuführen . Es wurde ein " Koordinat ionsaus Schule . Rektor, 40 Kollegen sowie einige sten auf und setzte das Tonband in Gang . 
Tonband-Freundinnen und -Freunde im Alter heißt es in einem Kurzbericht von Ernst wird dann weiter beschrieben , wie Schreiner ) schuß für Esperanto im europäischen Zusam  Schülerinnen und Schüler sprachen das auf Bundestrainer Schön stand wacker Rede und 
zwischen 16 und 74 Jahren . um in München Behrendt in den VDI -Nachrichten. Helmut Gabriel angeblich häufig vom Ton menschluß " gegründet . Beim internatio Tonband . von dem sie annahmen, daß es Antwort . Auch auf die Gefahr hin , daß er 
gemeinsam mit bayerischen Freunden einen band Stimmen Verstorbener hört . Das Buch nalen bunten Abend rezitierte u . a . der als die Familie Lohmann in Peru interessieren nicht einem Reporter, sondern einem eifri 
Lehrgang für Tonband-Amateure zu besu " Sprechfunk mit Verstorbenen " des Schwe Lenin-Darsteller bekannte russische Schau könnte . Dazu gehören u . a. die Klänge des gen Tonbandamateur vors Mikrofon gelau
ehen . Agfa-Gevaert gab uns in ihrem Tech Seine Musik 1ebt weiter den Friedrich Jörgenson habe den Schrei spieler Nikolaj Rytjkov , der jetzt in London Pausengongs, der heimische Lärm auf dem fen war . Wer will sie hier schon auseinander
nikumGelegenheit, durch Vorträge und Filme. Auf nicht alltägliche Weise wurde in der ner , der seit Jahren eifriger Tonbandama lebt , aus den Werken des russischen Dich Schulhof und Werkraum-Geräusche mit Häm halten . Die echten Interviewer und die We
Besichtigungen und technische Demonstra  Musikschule der Stadt Leverkusen eines teur sei . zu den Experimenten angeregt . ters Solschenizin in Esperanto mern, Hobeln . Raspeln , Sägen und Schmir stentaschen-Reporter . Schließlich macht ein 
tionen unsere Kennt nisse zu erweitern " . be ehemaligen Schülers gedacht . der die Musik Karl Mascha aus Wien . der den " Magneton  geln aus des fernen Kunstemehers lieb Mikrofon eine Menge her. und selbst Schöns 
richtet die Zeitschrift " Der Tonbandfreund " . dort von der Pike auf gelernt hatte : Am Vor	 Dienst für das Esperanto-Zentrum in W ien " stem Aufenthalt, dem Werkraum ", berich  Propagandaminister Dr . Gerhardt pflegt be
Darin heißt es unter anderem weiter : "Nur abend des Tages, an dem der 1 7 Jahre alte So lernen Sie "Platt" versieht, hat alle Reden und Veranstaltungen tet Werner Wagner aus H ildesheim . sonders höflich zu sein und in seinem Ter
wenige Teilnehmer kannten sich vorher . Erich Böhmdörfer vor einem Jahr bei einem 	 des 55 . Weltkongresses auf Agfa Magneton minkalender den besten Zeitpunkt herausDer in Ahstedt bei Hildesheim lebende HeiTrotz der großen Altersunterschiede und Vor  band aufgenommen und kopiert . Die Kopien 	 zusuchen . wenn ihm einer statt mit BleistiftUnfall ums Leben gekommen war, traf sich matdichter Wilhelm Kaune ist der letzte noch Man kann nie wissenkenntnisse fanden ~ich alle dank des gemein sind für das Archiv Universala Esperanto 	 und Papier mit langem Draht und Ton-Reein kleiner Kreis von Verwandten und Ver lebende Mann , der die alte Hildesheimer samen Interesses und der oft humorvollen Asocio in Rotterdam bestimmt. 	 Wer früher einen Fotoapparat umgehängt corder kommt . Es ist der kleine Unterschiedtrauten in einem Raum der Musikschule . um Mundart in Wort und Schrift beherrscht .Unterweisungen zusammen . Das Schulungs hatte, galt oft schon als Fotoreporter . " Sind 	 im Publicitybedürfnis, und gewiß darf sichsich mit Hilfe von Tonbandaufnahmen der Auf seinem Alterssitz wird er oft von Schüleprogramm . eigens für diesen Teilnehmer Sie von der Zeitung?" war die häufigste 	 auch ein Bundestrainer gebauchpinselt fühaußergewöhnlichen Musikalität des einstigen rinnen und Schülern mit der Bitte aufgesucht,kreis zusammengestellt , umfaßte die magne London auf Tonband 	 Frage . Ähnlich wirkt heute das Tonbandgerät . len , wenn seine Stimme irgendwo in HinterSchülers zu erinnern . ihnen Hildesheimer Geschichten in "Platt " tischen Schall- und Bildaufzeichnungen , Auf So war's offensichtlich auch bei der Fußball-	 tupfingen aus dem Äther klingt. " auf Tonband zu sprechen. Wilhelm Kaune Rund 4000 Teilnehmer aus mehr als 50nahme- und Cuttertechnik, Misch- und Trick

erfüllt den Kindern gern diesen Wunsch. Ländern werden vom 31 . Juli bis 7 . Augustverfahren , Playback, Film- und Diavertonung Unzustellbare Tonbänder Die Kinder hören die Tonbandaufnahmen dieses Jahres zum 56 . Esperanto-Kongreßund die allgemeine Praxis der Tonbandtech
Be i der Bundespost in Frankfurt lagern immer wieder ab und üben sich so lange in london erwartet . Die " Universala-Espenik . Eine weite Reise für viele. zwei kurze 
600 Tonbänder , von denen weder Absender 	 im Sprechen, bis sie die Geschichten eben  ranto-Asocio " (Nieuwe Binnenweg 179,Tage des Zusammenseins und Lernens dank 
noch Empfänger bekannt sind . Vier Be falls in " Platt " nacherzählen I'<önnen. Rotterdam-3003 1Niederlande) stellt allen , der Großzügigkeit von Agfa-Gevaert , vermit
dienstete hören zwar Tag für Tag Tonbän  die teilnehmen wollen , leihweise ein 30-Mitelt durch den Ring der Tonbandfreunde . 
der ab, aber nur manchmal finden sie mit 	 nuten-Programm auf Tonband und die hei bewies . daß für unser vielseitigstes Hobby 
kriminalistischem Spürsinn auch einen Hin  Internationaler Kammerton tere Broschüre mit w itzigen Zeichnungenniemand zu jung und niemand zu alt ist und 
weis auf den Absender . Deshalb : Tonband " Hier London " (beides in Esperanto) zur Verdaß für Tonband-Amateure die Tonband Beim Europarat sind " Pläne zur Ausbildungspulen nicht einfach in normale Briefum	 fügung . Das Tonband berichtet über bekannfreundschaft eine lebendige Tatsache ist." 	 des musikalischen Gehörs durch Einführungschiäge stecken , die sich schnell durch	 te und unbekannte Sehenswürdigkeiten Lon 

einer international anerkannten Kammerscheuern und zerreißen . Die Post empfiehlt, 	 dons und bringt typische britische und Lon 
tonfrequenz " erö rtert worden . Die Kammerauf die Tonbänder die Adresse zu sprechen 	 doner Klänge .Für die "Weltmusikbank" 	 tonfrequenz soll auch für alltägliche Geund auf die Tonbandspule die Absender
räusche gelten , so etwa für den KlingeltonPartituren , Schallplatten und Tonbänder der 	 angaben zu kleben . Unzustellbare Tonbän
des Telefons , das Pausenzeichen in Rundbedeutendsten zeitgenössischen Werke wer	 der werden von der Post ein Vierteljahr Aus anderen Ländern
funk und Fernsehen . Die Frequenz sollden in der " Weltmusikbank " gesammelt . An 	 später verni chtet . 
La 3 (Ton A auf der Tonleiter) sein , bei Die Radiostationen der Slowakei sendendieser vor 13 Jahren von dem amerikani 
400 Schwingungen in der Sekunde. Seit einen Esperantokursus viermal wöchentlich.

schen Dirigenten Igor Buketoff m it Hilfe der 
Mozarts Zeiten unterliegt die Höhe des Außerdem wird ein zweiter RadiolehrgangRockefeller-Stiftung gegründeten Einrich Wunderbaby war ein Tonband 
Kammertons eTheblichen Schwankungen . für Fortgeschrittene vorbereitet . Sie folgentung wollen sich als neue Mitgliedsländer 

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) 	 Musiker. die von einem Land zum anderen damit dem niederländischen Fernsehendie Bundesrepublik , Frankreich und England 
meldet , war das Koranverse zitierende Kind 	 reisen . haben oft Schwierigkeiten mit dem Teleac , das einen international verwendbarenbeteiligen . 
im Bauch der 23jährigen Indonesierin Tjut Stimmen ihrer Instrumente . Esperantolehrgang vorbereitet . Der estnische 

Zaharafonna ein Tonband . Mit um den Bauch 
 Rundfunk berichtet wöchentlich in seiner

8ienensignale auf Tonband gebundenen Handtüchern und dem Tonband 	 Sendung für Schweden über Esperanto
darunter hielt die junge Frau wochenlang Vom 55. Esperanto-Weltkongreß Fortschritte in Estland . Insgesamt senden

Forscher und Techniker des " Bienenlabo
Tausende von Indonesiern, darunter auch 20 Radiostationen regelmäßig Programmeratoriums " in Tucson (Arizona) versuchen Zum 55 . Esperanto-Weltkongreß im Herbst 	 Das Esperanto-Centro für Rheinland-Pfalz in in Morwell wurden .. E" -Sekretärinnen und 
Präsident General Suharto , zum besten . Die 	 in Esperanto . Die Literatur in dieser SpracheAufnahmen von Bienensignalen für den 1970 in Wien kamen über 2000 Esperan	 6730 NeustadtiWeinstraße tauscht Briefe " E"-Sekretäre gewählt , die derzeit mit 28

ist auf mehr als 30000 Titel angewachsen.Schutz der wertvollen Insekten zu nutzen . 	 "Wundermutter " , die von sich behauptete , tisten aus 46 Ländern . Bundespräsident und Tonbandbriefe mit der High School in verschiedenen Ländern Farbpostkarten und 
seit 1 9 Monaten schwanger zu sein . wurdeDie Tonbandaufnahme eines der charak Franz Jonas eröffnete den Kongreß mit einer Morwell , Victoria l Australien , aus . Der Direk Tonbandbriefe tauschen . Direktor I. T . Mad 
festgenommen . Tausende von Pilgern warenteristischen Summergeräusche aus einem viel beachteten Ansprache in fließendem 	 tor dieser Schule , I. T . Maddern , beurteilt dern schrieb u . a.: " Herzlichen Dank auchPeru - Himmelsthürin das kleine Haus der Frau Zaharafonna ge Bienenkorb kann , wie ein Forscher des La Esperanto . Sechs der 16 Diplomaten begrüß den Wert der Tonband-Korrespondenz folgen für den letzten Tonbandbrief. Wir spielten 

boratoriums berichtet, dazu benutzt werden , ten bei der Eröffnung den Kongreß ebenfalls Der für drei Jahre von der Realschule Him dermaßen : .. Das moderne mechanische Ver  ihn schon in allen unseren Klassen ab , vorpilgert, um das ungeborene Kind im Mutter

bauch singen und beten zu hören. Die Frau 
die Bienen vor einer tödlichen Gefahr zu in dieser internationalen Sprache . Fachver melsthür I Hildesheim an die Deutsche Schule fahren der magnetischen Aufzeichnung löst den Esperanto-Lehrkräften und auch in der 

schützen. "Der Forscher hatte mehrere Male hatte das Baby bereits in Singapore zur bände, z. B. der Lehrer, Ärzte , Juristen , in Lima I Peru abgeordnete Kunsterzieher ein wichtiges Problem nicht nur beim Lernen ,E· -Studiengruppe. " 
Welt gebracht .an bestimmten Tagen einen aus Bienen	 Eisenbahner, Tonbandfreunde , Journalisten. Lohmann hat seine Kollegen daheim nicht einer Sprache , sondern auch bei deren prak Walter Kaukai aus Neustadt ergänzt : " Dazu 

körben zu hörenden Summton festgestellt . Funkamateure, Autofahrer, Briefmarken vergessen . Da beide Seiten für langes Briefe tischem Gebrauch , bei unserem Zwiegespräch kann ich nur sagen, daß auch die gute Qua 
wenn die Bienen aus irgendwelchen Grün sammler, Ornithologen , Studenten, Pfad schreiben keine Zeit haben. bringen be	 mit Irgendeinem anderen Esperantisten ir lität der Agfa Magnetonbänder PE 41 K viel Tote sprechen auf Tonbandden flugunlustig waren . Diesen Summton 	 finder, Kriegsdienstverweigerer, besprachen sprochene Tonbänder per Flugzeug Nachrich gendwo in der Welt . Es bedeutet für uns ein dazu beigetragen hat. Für den Versand per 
nahm er auf . Dann spielte er bei den Bienen Unter den Titeln " Helmut Gabriel empfängt ihre besonderen Probleme in der Kongreß ten und Berichte über den Atlantik . " Als Erlebnis, unsere fernen Freunde sprechen zu Luftpost eignen sich die Universal-Kassetten 
das Tonband ab . In den Nachbarkolonien . die Stimmen von Verstorbenen " und " Der sprache . nach dem schrecklichen Erdbeben in Peru hören - nicht nur deren Briefe zu lesen . sehr gut . Auf der 8-cm-Spule mit dem 90 m 
wo die Aufnahme offenbar nicht mehr ge tote Vater spricht aus dem Jenseits mit sei  Eine Esperanto-Organisation für den Touris im Sommer 1970 der erste Situationsbericht Die Stimme ist ein Teil seiner Persönlichkeit. " langen Agfa Magnetonband reichen die 15 
hört werden konnte. flogen die Bienen aus. nem Sohn " veröffentlichte die " Neue Post " mus wurde neu gegründet. Unter Vorsitz von bei uns in Himmelsthür eintraf, da konnten Von den 930 Schülern und Schülerinnen der Minuten bei 9 ,5 cm / s Geschwindigkeit und 
aber in der Kolonie . vor der der Forscher den einen bebilderten Artikel, in dem es u . a. Dr . Werner Bormann , Hamburg , diskutierten wir uns erst eine Vorstellung von dem schreck  Morwell High School lernen 300 Esperanto . Zweispur gut für jeden ausführlichen Ton
Summton abspielte , blieben 80% der Bie- heißt : " Helmut Gabriel ist Spiritist. Er glaubt , die Vertreter der westeuropäischen Espe- lichen Ausmaß dieser Naturkatastrophe ma- Für die einzelnen Klassen der High School bandbrief . " 
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Schülerinnen der Morwell High School. Sie sind begeisterte 
Esperantistinnen des lyzeums und korrespondieren mit Freunden 

in allen fünf Erdteilen. 

Schnelle Antwort aus Australien 



er »Kurier« macht 

Fernsehgerät. Diese Adapter mit Blaupapier kopieren und aus gefaßt werden , da die stets vor Die Zahl der in der Bundesrepu sind . Der Bericht von der De -sänger . Doch Dagobert ist nicht ,Kurier ' gezeigt : Kurze, inforAuf Fragen geantwortet 
können von den Firmen AEG schneiden; 2 . Unterfuttern der handenen Absonderungen der monstration gegen eine radikale nur ein guter Musiker, sondern mative, unterhaltsame, aber auch blik von Tonbandamateuren 

Frage: Enthalten normale Ton Telefunken und Grundig über Bohrstelle, um ein Durchbiegen Haut die Tonqualität beeinträch herausgebrachten Rundbänder Gruppe in Düsseldorf schließlich auch ein gewitzter Reporter . Er kritische Beiträge . Die Musikauf
den Fachhandel bezogen werden beim Bohren zu vermeiden . Ein tigen können . hat das richtige Gespür und ist nahmen in unserem Rundbandbandgeräte genaue Zählwerke, im Magazin-Stil wird sich nie weist schon kabarettistische 


bzw. wie erhält man gen aue (Preis ca . 25,- DM) . Stück Blech ist empfehlens genau feststellen lassen . Früher Züge auf ; ein ernstes Thema, stets an irgendeinem Tatort zu sind auch Eigenproduktionen . " 

Frage: Beim Rückspulen des wert , um die untenliegende Spu  oder später haben viele ihr Er  meisterhaft bewältigt . Vor allem finden . Er fängt Situationen ein, Der Einwand, daß es doch sicherZählwerke? Wer Endlosbänder brauchtdurchgelaufenen Bandes zeigten lenseite zu schützen; 3 . NachAntwort: Die in den normalen scheinen eingestellt. Bei einigen die sachliche Kritik in den Pro interviewt Leute und hält die je schon genug Rundbänder in der 

Tonbandgeräten eingebauten sich an der Stelle , an der sich Schablone 2-mm-Löcher , Loch Zwei Vorschläge . wie man kurze flaute die anfängliche Begeiste grammbeiträgen des ,Kurier ' weilige Stimmung akustisch fest . Bundesrepublik gäbe und ob er 

Zählwerke sind (aus Kosten  das Band vom Wickel löst, elek  an Loch bohren , vorsichtig ab Endlosbänder herstellen kann , rung und die Freude am Experi  unterscheidet dieses Magazin Das Material wird gesichtet bzw. sich dabei überhaupt noch eine 

gründen) nur als ein Hilfsmittel trische Entladung in Form deut brechen und mit Feile sauber kommen von Manfred Zierz aus ment schon bald ab. Anderen von vielen anderen." abgehört , geschnitten und dann Chance einräume, scheint Wolf

zur ungefähren Ortung einzelner licher violetter Funken (Über glätten . Klebt man außerdem Wien : Man schneide ein Tonband zu 
schläge) . Wie ist das zu erklären ? auf beide Seiten des Schlitzes stück so zurecht. daß es genau 

Herausgebern ging der Stoff , Trotz vieler Bedenken seiner mit Jochen Schumacher zu gang Schwarz nicht beküm

das Geld oder beides aus . Um Freunde hat Wolfgang Schwarz einem ansprechenden Beitrag mern . Er erwidert : ..Wie bei je

gende Methode wäre fast ideal: Antwort: Bei diesen Erscheinun einen ca . 10 mm breiten hellen von einer Spulenachse zur ande
Bandstücke zu verstehen . Fol 

d em immer wieder drohenden aus Düsseldorf seinen Plan, ein verarbeitet. Jochen spricht dem Hobby, so gibt es auch 
gen handelt es sich um statische Plastik-Klebestreifen , so läßt sich Mangel an guten Beiträgen ab anspruchsvolles Rundband her außerdem den Kommentar . So unter den Tonbandamateuren 
Aufladungen . Sie treten beson auch ein Band bei nur sehr ge

Während der Aufnahme wird auf ren reicht ; d . h . es muß nach 
zuhelfen, wurde in Hannover vor auszubringen , verwirklicht . Er hat jeder sein fest umrissenes Spezialisten, die sich für ein 

ca . zwei Sekunden Folge aufge ders stark in beheizten Räumen ringer Beleuchtung noch gut ein im Tonbandgerät straff gespannt 
einer Hilfsspur ein Impuls mit dem Zusammenkleben der Enden 

kurzem eine Rundbandzentrale ist, wie alle "Kurier"-Mitarbeiter, Aufgabengebiet . Alle drei ergän ganz bestimmtes Gebiet interes

sprochen . Dieser Impuls wird m it trockener Luft auf. Ein Geräte fädeln. sein . Für ein längeres Endlosband gegründet . Im Herbst 1970 er  ein alter Hase in Sachen Ton zen sich zu einem echten Team . sieren . Die einen sammeln hi 

gleichzeitig auf einem mechani  fehler liegt dabei nicht vor. Die bastele man ein Holzgestell (so schien in Düsseldorf zum ersten bandaufnahmen . Von Wolfgang Das Tonbandmagazin " Der Ku  storische Stimmen , andere be
H ifi -Low-Noise-Bänder haben die m ai " Der Kurier ", ein Tonband  Schwarz stammen die meisten rier " erscheint vierteljährlich. Es stimmte Musikaufnahmen , die 

registriert . Bei der Wiedergabe Neigung zu statischen Aufladun Für den Schnellstart besorge sich Bandführungsstifte 
schen oder elektronischen Zähler hoch wie das Tonbandgerät) und 

m agazin, hinter dessen Namen Ideen und viele Texte . Seine bietet ein Programm von 30 bis dritte Gruppe interessiert sich für 

kann dann das Band im schnel  gen stärker als die normalen Nur mit einem Blitzstart schafft (im einschlägigen Fachgeschäft) . sich ein ansprechendes Pro Handschrift erkennt man spä 40 Minuten . Woher kommen Hörspiele oder Diaschauen . Die 

len Vorlauf über den Hilfs- oder Bänder PE 31 , 41 und 65. Die man manchmal den Anschluß Nicht zu viele Bandführungsstifte testens bei der Technik. Musik die Beiträge? Wolfgang Schwarz Reihe ließe sich beliebig fortset gramm verbirgt. 
Impulskopf laufen . Die jeweilige statischen Aufladungen machen an eine Rundfunkaufnahme. nehmen, weil sonst der Bandzug W ieder ein neues Experiment mit aufnahmen im Playback-Verfah antwortet : " Unser Plan ist, in- zen . Viele Tonbandmagazine 

sich jedoch nicht in der Auf unbestimmtem Ausgang? Wir ren , mit Hall und anderen Tricks, 

nahme bemerkbar . 


Ziffernanzeige zeigt dann, an weI  Will man an bereits vorhandene zu groß wird und die Gefahr be
cher Stelle sich das Band befin Aufnahmen mitten in einem Band steht , daß das Band beschädigt w ollten es genau wissen . B. J . sind seine Spezialität . Bei Ton
det . Als Impulsgeber sind kleine wird . Die Stifte sollen so weit wie Daube berichtet : " Mit Valdemar bandwettbewerben holte sich 
Synchronuhren oder Laboruhren die Achsen der beiden Bandteller 

anschließen, verliert man durch 
Poulsen fing alles an , die Ge Wolfgang Schwarz damit vieleUmspulen wertvolle Minuten .Er wußte sich zu helfen

mit Impulsabgabe oder einfachen Bänder , die man in Arbeit hat. bzw . Spulen auseinander stehen. schichte der Tonbandaufzeich Preise . 
Schaltkontakten geeignet . Nachdem R. Hahmann in Lohr sollten deshalb nicht zurückge Der letzte Führungsstift wird über nung und die Geschichte des .. Seitdem es die rauscharmen 
Frage: Müssen Agfa Magnetbän sein altes Tonbandgerät mit vier spult , sondern mit der Leerspule eine Feder mit dem Holzgestell ,Kurier' . Die Würdigung der Agfa H ifi-Low-Noise-Tonbänder 
der besonders gepflegt werden? Geschwindigkeiten verkauft hatte nach einer Teilaufnahme abge verbunden, um einen gleich Verdienste des dänischen Inge gibt , machen die Playback-Auf
Antwort: Agfa Magnetbänder und das neue nur noch drei auf nommen werden . Die Lagerung mäßigen Bandzug zu erreichen . n ieurs ist für die Düsseldorfer nahmen noch mehr Spaß ", sagt 
brauchen sehr wenig Pflege . Es wies , konnteerdie Sprachaufnah solcher Spulenpaare erfolgt kein Stoff, um daraus einen der Düsseldorfer und fügt hinzu : 
reicht aus, wenn sie nach der men mit 2,4 cm / s nicht mehr zweckmäßig auf geeigneten trockenen Beitrag zu machen. " Die guten Tonbänder undEinen Kanon daraus gemacht ,Der Kurier ' nimmt sich des eigene techn ische Perfektion 
sette gelegt und damit staubge Geschwindigkeit war auch nicht Box untergebracht sind . Dazu Als M atth ias Kottmeier in Baten

Benutzung wieder in die Kas abhören . Ein Gerät mit dieser Platten , die in einer staubdichten 
Themas mit Humor an . Kein allein genügen aber nicht. M an 

schützt aufbewahrt werden . Die aufzutreiben . Er fand folgenden macht Dieter Kießel bach aus H am  horst über Duo- und Multiplay W under , wenn dieses Feature muß auch - zumindest einen 
Bänder können genauso wie ein Trick : Diese Bändermit4 ,75cm / s burg folgenden Vorschlag: nachdachte, holte er das alte Ton auch beim NWT ausgezeichnet Musiker mit der nötigen Aus
Buch abgestellt werden . Sollte auf ein Band überspielen , das m it Zunächst wird festgelegt , wie bandgerät seiner Mutter hervor, . w urde . Es sind fast nur preisge- dauer haben ." Den fand Wolf 
das Band ausnahmsweise einmal 9, 5 cm / s läuft. Da 4 ,75 das Dop viele solcher Spulenträger benö schloß das Mikrofon an und krönte Arbeiten , die in den gang Schwarz in Dagobert Ernst, 
reißen , so wird der Gebrauch der pelte von 2,4 und 9 ,75 das tigt werden . Für jeden Träger ist nahm mit seiner Schwester ein ,Kurier' -Ausgaben zu hören einem Amateurgitarristen und 
Agfa Cutter-Box empfohlen . Doppelte von 4 .75 ist , hatte er eine Leerspule erforderlich . Dann Lied auf, das man auch als Ka  2 
Eine Reinigung der Bänder ist nun die Möglichkeit , die Bänder besorgt man sich ca . 5 mm starke non hätte singen können . Dann 
nur in den seltensten Fällen not mit seinem Gerät mit 4 ,75 cm / s Sperrholzplatten, auf denen je stellte er dieses Zweispurgerät teressante Tonbandaufnahmen sprechen also nur einen ganz be
wendig ; wenn , dann das Band normal abzuspielen . Das gleiche weils zwei Spulen Platz finden . neben sein Vierspurgerät . Einige wie Reportagen , Interviews, kur stimmten Hörerkreis an. So gab 
nur durch einen fussel freien Lap funktioniert auch, wenn die Ge Darüber hinaus muß ein genü Bücher dienten als Höhenaus ze Hörspiele u. a. einem breiten es beispielsweise einmal ein 
pen laufen lassen . schwindigkeit von 4,75 fehlen gend breiter Rand zum Einschie gleich. Nachdem so die Wickel  Hörerpublikom zugänglich zu ma Rundband, das ausschließlich für 
Frage: Sind 4 - oder 2-Spur  würde und ein Band mit dieser ben in die . Box berücksichtigt dorne der beiden Geräte auf chen . Viele gute Amateurproduk Bundeswehrangehörige gemacht 
Geräte zu bevorzugen? Geschwindigkeit nicht vorhan werden . Zur Arretierung der gleiche Höhe gebracht worden tionen schlafen ihren Dornrös wurde . ,Der Kurier' ist kein Ma
Antwort: Ein 4-Spur-Gerät emp den sein sollte . Dann müßte das Spulen werden auf dem Brett waren, spannte er das Band fol chenschlaf , nachdem sie mit viel gazin für eine bestimmte Nei
fiehlt sich , wenn viele Sprach abspielende Gerät mit 9 ,5 cm / s, im Spulenmittelpunkt kleine Nä gendermaßen ein : Die volle Spule Aufwand fertiggestellt worden gungsgruppe . 
aufnahmen gemacht werden, bei das aufnehmende Gerät mit 19 gel , Schrauben oder Holzdübel kam auf den linken Wickeldorn sind . Zu Wettbewerben kann Die ersten drei Ausgaben des 
denen die Qualität und die Stör cm / s laufen. angeordnet. Am vorderen Rand des linken Gerätes. die leere auf man sie gewöhnlich nur einmal " Kuriers " haben bei den Hörern 
anfälligkeit keine große Rolle der Träger sieht man eine aus den rechten Spulenteller des rech  schicken , und dann dienen sie ein positives Echo gefunden. Das 
spielen . Ein 2-Spur-Gerät emp wechselbare Beschriftungsmög ten Gerätes . Das Band lief durch nur noch als Lückenfüller auf so  Experiment scheint geglückt .Schneller und müheloserfiehlt sich bei hochwertigen lichkeit vor , damit man auf An beide Tonköpfe . Die Knöpfe und genannten Tapespondencebän Selbst , wenn die Hörer bei der 
Musikaufnahmen , da hierbei eine Mit Agfa-Aufwickelspule kann hieb das richtige Band greift. Für Regler lagen so , daß sie das Band dern . Einige Rundfunkstationen Programmgestaltung nicht so 
Verschmutzung des Bandes und man noch schneller und mühelo diese Träger wird dann noch eine nicht behinderten . Dann schaltete bringen zwar in regelmäßigen mitmachen sollten , wie es sich 
des Gerätes aufgrund der größe ser arbeiten , wenn der Einfüh staubdichte Box mit Nuten er beide Geräte ein . Nach Aus Abständen Hörproben aus sol Wolfgang Schwarz wünscht, der 
ren Spur breite die Qualität der rungsschlitz trichterförmig nach zum Einschieben der Brettchen justierung des Abstands zwischen 1 Ein neuer "Kurier" wird zusammengestellt, So kritisch wie in chen Amateurproduktionen, aber Ideenreichtum für gute Beiträge 
Aufnahme bzw. Wiedergabe nicht der linken Seite erweitert wird . angefertigt . Zum Schluß biegt ihnen konnte man einen Kanon nur selten die ganze Aufnahme . ist noch lange nicht erschöpft .seinen Beiträgen ist Wolfgang Schwarz auch in technischen Dingen. 
so stark beeinträchtigt. Als Werkzeuge werden benötigt : man sich noch aus geeignetem hören , da das Tonband über zwei Hier gilt es , eine Lücke zu schlie Wer sich nach diesem Bericht

2 Den letzten Schliff erhalten die "Kurier"-Beiträge durch denFrage: Wie kann man Tonband eine kleine Bohrmaschine, ein Kunststoff oder Nichteisenblech Tonköpfe lief und so der Ge ßen . Wir hoffen , auch eine für den " Kurier " interessiert oder 
Kommentar von Jochen Schumacher.aufnahmen von Fernsehsendun 2-mm-Spiralbohrer und eine zwei kleine Greifzangen mit Filz sang zweimal kurz hintereinander Reihe von Hörern unseres Maga sogar an seiner Gestaltung mit

gen machen , ohne daß das Feile . (Kein Schleifpapier ver streifen . Damit greift man das verstärkt und wiedergegeben 3 Dagobert Ernst, der rasende Reporter des "Kurier" . Er ver zins für die Mitarbeit gewinnen arbeiten möchte, schreibe oder 
Brummen störend auftritt? wenden!) Den Arbeitsgang schil Band beim Ein- und Auslegen . wurde . " Das hört sich sehr spa sorgt das Hörmagazin nicht nur mit aktuellen Beiträgen, sondern zu können . Wie wir uns die Bei  schicke ein Tonband an : Woll 
Antwort: Empfohlen wird der Ein dert Karl Thörel aus Braun Die Magnetschicht des Bandes ßig an ", versichert Matthias ist auch als Gitarrist und Sänger tür den musikalischen Rahmen träge wünschen, das haben wohl gang Schwarz, 4 Düsseldorf 1, 
bau einer Diodenbuchse in das schweig so : 1. Kurve auf Karton sollte nicht mit den Fingern an- Kottmeier . mitverantwortlich. Fotos: W. Schwarz die ersten drei Ausgaben des Am Turnisch 7 . 
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Mit demTonband erlebt... 
<~~' 

Die Sendung von Radio Lu Auf dieser Seite werden seit den ersten Ausgaben der Agta Ma sacht hatte. Der Bochumer er n Genf beurteilten 39 Dele Stereo, weil es sich wegen seiner Interviews" gewann Ken McKen Platz . Valeria Lanfranchi aus La 
xemburg mit den Grüßen zum gneton-Illustrierten Lesergeschichten veröffentlicht, Zuschriften innerte sich an einen Tip in der gierte aus zehn europäischen hervorragenden Eigenschaften zie aus Großbritannien für seine Chaux-de-Fonds in der Schweiz 
75 . Geburtstag seines Großvaters kommen aus vielen Ländern . Lange Wartezeiten bis zur Veröffent Agfa Magneton-Illustrierten, sol Ländern 56 Tonbänder, die an auch im Genfer Studio als absolut Reportage" Sunderland Hospital gewann mit ihrem Tonband " Ge
nahm Wolfgang H . Förster in lichung sind manchmal nicht zu vermeiden . che Bänder glattzubügeln . " Mit der Spitzenausscheidung der Ar zuverlässig und unersetzlich er Broadcasts". Kranke werden schichte einer Lokomotive " den 
Köln auf Tonband auf, weil sein Der Wettbewerb wird fortgesetzt. Alle veröffentlichten Leser Erfolg . Das Musikband ist geret beiten europäischer Tonjäger teil wiesen hat. nach ihrer Meinung über die ersten Preis in der Kategorie
Großvater die Sendung verpaßte . geschichten werden mit Agfa Magnetonbändern bzw. Zubehör tet" . teilt er mit. nahmen. Dieser 19 . IWT wurde Die abschließenden Diskussio speziellen Hospital-Sendungen " Schultonaufnahmen " . Die Leh
Beim Abendessen wurde dann die honoriert: Vollständig abgedruckte Lesergeschichten mit 3 Ende Oktober 1970 mit einer De nen in Genf fül)rten zu der Über befragt und machen konstruktive rerin hielt ihre achtjährige Schü
auf Tonband aufgenommene Sen  PE 41, 13/360 (Doppelspiel-Band), gekürzte Zuschriften mit 2 Rudolf Horacek aus Budapest 

legiertenversammlung im Gebäu zeugung, daß der Verband nicht Vorschläge. Die gleiche Reporta lerin dazu an, sich mit allen ver
dung über Radio abgespielt . Die PE 41, 10! 180 in Kunststoff-Kassette oder jeweils Material in berichtet von einem Mann, der 

de des internationalen Arbeits nur die Tonjagd, sondern auch ge erhielt bereits früher in Eng fügbaren Mitteln auszudrücken,
Überraschung gelang , ohne daß entsprechendem Wert . zu ihm als Deutschlehrer mit ei

amtes in Genf eröffnet. Dabei die Aufnahme von Video-Bändern land den Titel "Tonband des insbesondere theatralischen. Das 
jemand den Trick entdeckte . Unsere Bedingungen : nem Wellensittich kam . Diesen 

wurde als neuer Verbandspräsi fördern muß. Es wurde beschlos Jahres ". Der erste Preis für so entstandene Hörbild ist das ReVogel wollte er einem Freund 
dent Douglas Brown, Heraus sen, die Kategorie "Video" be "M usikalische Aufnahmen" wur sultat von sechs Arbeitsmonaten.Den Radau , den junge Nach • Ihre Tonband-Geschichte muß selbst erlebt und darf bisher schenken. Der Vogel sollte dabei 

barn immer wieder bei ihrer geber des "Tape Recording Ma reits in die Wettbewerbsliste dedem Band "Vorsicht Glas" von Das für 1970 vorgeschlagenenicht veröffentlicht sein. Sie soll originell sein. einige Gratulationsworte in 
nächtlichen Balz machten , nahm gazine" in London, gewählt. Er 1971 aufzunehmen . In Holland Hanne Nielsen aus Kastrup! Dä Spezialthema lautete: " J ugend• Bitte fassen Sie sich kurz: etwa 20 Schreibmaschinenzeilen Deutsch sprechen Als der Sprach

ist der erste Engländer, der die fand bereits 1 970 ein nationaler nemark zugesprochen . Ein voll von heute, Welt von morgen ".R. Schneider-Aeberhard in Egg / sollten genügen . lehrer ablehnte, bat der Fremde, 
ses Amt seit der Gründung des Wettbewerb für Video-Bänder ständiges Orchester spielt auf Der Preis für diese Arbeit fiel an Schweiz auf Tonband auf , indem • Einsendungen bitte an: Redaktion Agfa Magneton-Illustrierte, den Text wenigstens auf Tonband 

er das Mikrofon aus dem Fen Verbandes vor 14 Jahren über statt; die drei besten Arbeiten gläsernen Blasinstrumenten, wei Tor Andresen aus Oslo! NorweAGFA-GEVAERT AG, 509 Leverkusen. zu sprechen, das dann dem Vogel
ster hielt . Dann spielte er die Auf nahm . dieser Gruppe wurden neben che zwei Gastarbeiter als Bastel- gen. In der Gruppe "Verschiedeso lange vorgespielt werden soll
nahme mit voller Lautstärke ab . te . bis er den Text herplappernausgefüllt . So bildeten wir ein John Bowyer in Dinton / Eng" Die Liebhaber verschwanden 1 Die Gewinnerliste des 19. 
blitzartig, und seitdem kann ich 

konnte .Tonstudio und nahmen vom Ra land mißlangen lange Zeit natür
IWT wurde während des Empdio Volkslieder, Hörspiele undnachts wieder richtig schlafen", liche Aufnahmen von seiner Marcel Closs aus Schifflin f anges der Genfer Kantons

berichtet er . Vorträge auf Band und spielten kleinen scheuen Tochter . Er hatte gen! Luxemburg half mit seinen regierung im "Palais Eynard"sie auf den einzelnen Abteilun schon fast aufgegeben , bis er die Tonbandaufnahmen auf der Kir

Eine wichtige Mathematik 
 v erlesen. M . Vallotton, Präsigen ab . Besonders die Volks Kleine mit der Mutter im Bade mes aus, als dort die Phono dent der Jury, gibt die Namenarbeit mußte Rudolf Willmann liedersendungen wurden begei zimmer plaudern hörte. Die Töne Anlage ausgefallen war . Über

in Kiel erfolgreich abschließen der Gewinner bekannt.stert aufgenommen und immer kamen aus dem Überlaufrohr. eine 40 Meter lange Kabelleitung
Als er mit einer Formel nicht zu  wieder verlangt . Dann nahm ich Dort hinein steckte er das mit schloß er sein Tonbandgerät an 
rechtkam , entsann er sich sei  unseren Kirchenchor auf. In einer Kunststoffhülle abgedich die intakten Lautsprecher der 
nes Ton band-Korrespondenzpart  wenigen Wochen konnte hier tete Mikrofon. So gelangen ihm Kirmes-Anlage an. Die zweimal 
ners, ein es Diplom-Mathemati eine Steigerung der Leistung fest endlich lebensnahe ungekünstel  10 Watt Leistungsreserve des 2 Auf den Studer-Maschinenkers . Per Eilbrief sandte er ihm gestellt wp.rden . te Tonaufnahmen . Tonbandgerätes reichte , um die des Studio Genf stellte H. Dreyein PE 66 mit der aufgesproche Josef Sander, Weissenau . Endstufen voll auszulasten . Außer fus für jede Landesvertretungnen Bitte , besagte Formel in allen Seine Mutter foppte Michael der üblichen kommerziell en Mu einen vollständigen Satz derEin Bekannter wollte denEinzelheiten zu erklären sowie 

neuen Erdenbürger kennenler Mess in Stuttgart mit Tonband  sik erklangen historische Auf eingesandten WettbewerbsBeispielaufgaben mit Lösungen aufnahmen von der Spieluhr und bänder her. Für diese Arbeit benen Burkhard Fettinger in Bad nahmen (u a. Mondlandung von
aufzusprechen . Zu den Erklärun von einem am Boden zersplittern  Apollo XI) und auch UnderGoisern verstaute sein Tonband nötigte er 100 km PER 525 gen und Anleitungen bekam er dem Glas. " Ein Stück leeres PE ground-Musik . Stereo-Magnetonband von Aggerät mit Aufnahmen der ersten noch einen Ausschnitt aus einer 46 Band zWischen den einzelnen Schreie des Erdenbürgers in den fa-Gevaert. Alle Teilnehmer erVortragsreihe des Deutschland  I n kurzer Zeit lernte ZoltanAufnahmen , die ZweitlautspreBaby-Korb und spulte einige h ielten bereits am Schlußtagfunks innerhalb kurzer Zeit zu Szab6 in Budapest ! Ungarncherbuchse des Radios mit derDrehungen zurück . Er schaltete deI> IWT die fertigen Kopien .rück Dank dieses Materials " blind " Maschineschreiben . Vondes Tonbandgerätes verbunden ,auf Wiedergabe, drückte Schnell  Fotos: Agfa-Gevaert, Baselschloß er seine Arbeit erfolgreich den ersten Übungen bis zu denund schon konnte der Knüllerstop und garnierte das Ganze mitab. Geschäftsbriefen sprach er dassteigen, ohne das Radio einzuBaby-Häubchen und Decke . Un ganze Übungsbüchlein aufs Tonschalten ", berichtet der Stutt  Folgende Länder beteiligten sich einem schweizerischen Band der arbeit in der Freizeit hergestellt nes " waren jene Tonbandaufnah

löst , kräftiges Geschrei aus dem
Studio im Krankenhaus bemerkt wurde die Stop-Taste ge

garter. band. und zwar jede Übung mit 
am Wettbewerb: BE ! DK ! SP ! internationalen Jury in Genf vor haben . Die Musikanten bieten men unterzubringen, die in keinerzwei Sprechgeschwindigkeiten. 
F ! GB ! I ! N ! NE ! 0 ! CH ! geführt. mit zwei Posaunen, drei Althör der vorerwähnten Kategorien einSeit einiger Zeit habe ich dem Korb war der Erfolg. Der Be Heinz Kempe in Bochum Sobald er eine Übung auch nach 
CSSR und USA . Die Jury bil Den "Grand Prix" und gleich nern, drei Trompeten und einer gereiht werden konnten. Dererstehiesigen Landeskrankenhaus ein kannte zog vorsichtig das Deck brachte aus dem Urlaub in Öster schnellem Diktat fehlerlos schrei
deten Delegierte dieser Länder, zeitig ersten Preis der Kategorie A Trommel ein einmaliges Konzert Preis fiel an Olaf Simon aus Aalen " Tonstudio Süd " eröffnet . Die ehen zurück. um den Schrei  reich Bandsalat mit nach Hause. ben konnte, ging er auf das 

Freizeit der Patienten war nicht hals zu betrachten. ausgenommen CSSR und USA. " Hörspiele " gewann Peter Bastin dar. Auch der erste Preis für "Ge für sein Tonband " Der Linksden seine Pensionswirtin verur- nächste Lehrstück über . 
Gastgeber war die Tonjägerver aus Großbritannien mit "Nicht räusche der Natur" ging nach raum ". In seiner phantasievollen 
einigung der Stadt Genf, die in ein Wort" . Die Hörfolge enthielt Dänemark. Benny Jensen aus Hörfolge hörte man, wie es 
enger Zusammenarbeit mit den keine Worte. Man hörte nur Kopenhagen montierte zwei schien , das Echo vor dem Haupt

Der .. 20. Nationale und Inter Technikern und Tonfreunden des Schritte eines Menschen in Panik. Mikrofone in einen 5-Liter-Pla ton .marken einsenden . 
nationale Wettbewerb der besten "Radio Suisse Romande" für Seine Flucht d~rch Straßen und stikbehälter und nahm mit die Die Länderwertung: Großbritan- .Wie man WeHbewerbsaufnahmen macht Der Wettbewerbs-Beauftragte
Tonaufnahmen .. (NWT u. IWT eine vorbildliche Abwicklung der Gebäude führte ihn. . wohin? sem "Tonstudio" den Wettge nien 5 Bänder mit 20,75 vondes RdT. Armin Braun. 2 Ham
1971) wird als .. Klingende Ton  Veranstaltung sorgten. Ein Studio Die Töne einer Orgel und einer sang zweier Schwebefliegen auf . 30 möglichen Durchschniltspunkburg 11 . Postfach 110620, bittet 
band-Cocktails " vom " Ring der bewerbsbeitrag mit kurzer Er/augliedern des RdT ein Tonband Tonbandamateure um die Beantmit allen erdenklichen techni Gitarre, mit verschiedenen Effek  Die entsprechend verstärkte ten, Schweiz 6 Bänder (20,09), 

Tonbandfreunde " (RdT) für den terung über Bewertung der Jury unter dem Titel" Wettbewerbs
 schen Einrichtungen stand jeder ten gemischt, stellten einen span Wiedergabe präsentierte sich als Norwegen 4 Bänder (19,38),wortung folgender Fragen: Aus 

zeit zur Verfügung. Jede Delega nungsgeladenen Handlungsab hochmusikalisches Duett. Niederlande 4 Bänder (19,35),2. und 3. Oktober angekündigt. sowie Anregungen zur Gestaltung aufnahmen vom Anfänger bis welchem Grunde haben Sie bis
tion und jeder Teilnehmer erhielt lauf dar. Für diese Arbeit erhielt Vladislav Drahos aus der Tsche Dänemark 5 Bänder (18,98),Stichtag für die Einsendungen von Wettbewerbsaufnahmen . zum Meister " zur Verfügung steher noch nicht an einem NWT 

der Wettbewerbsaufnahmen ist Dieser Beitrag kann als Auszug hen. Dieses Tonband wird vor teilgenommen) Welche Kategoeinen vollständigen Satz sämt Peter Bastin außerdem den Preis choslowakei war der einzige Frankreich 6 Bänder (18,89) , 
der 15. September. licher Darbietungen. Für diese der "Societe Suisse de Radio Einsender eines Bandes in der Deutschland 6 Bänder (17,62),aus dem Acustischen Journal jedem NWT neu gestaltet und rien würden Sie dem NWT- Team 


Das von vielen Mitgliedern des 
 anspruchsvolle Arbeit verwende diffusion et de la Television" und Kategorie "Tonbandkorrespon Tschechoslowakei 6 Bändervon jedem Tonbandfreund angesoll insbesondere den Anfängern des RdT vorschlagen) Was hal
RdT alle zwei Monate produzierte fordert werden, wenn er ein Ton ten die Tontechniker von Radio die Plakette des "Tape Record denz" , Seine Arbeit erhielt 15,55 (16,92), Italien 4 Bänder (15,9)Mut machen, am NWT teilzuten Sie von der Einrichtung einer 
Acustische Journal bringt ab band (8 cm Spulendurchmesser) Genf rund 100 000 Meter des ing Magazine" . Punkte und landete damit in der und Belgien 4 Bänder mit 13,63nehmen. Wer dieses Band hören " Meis terklasse " und welche 

Agfa Magnetbandes PER 525 Den Preis für "Reportagen und Gesamtwertung nur auf den 47. Durchschnittspunkten .Marz in seiner Unterhaltungsund DM 0,50 für Porto mitmöchte. soll ein II-cm-Doppel"Ideallösung " können Sie vor
sendung jeweils einen Wett- schickt. Ab Juni soll allen Mit- spielband und DM 1,- in Brief- schlagen? 
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IIS AGfiIAGNßBAND-.nMBß HI DEN IMIHUB 

Agfa Magnetbänder gibt es in der stabilen, ele PE 31 und PE 36 Hifi-Low-Noise (Langspiel-Band) : Das 

ganten Kunststoff-Kassette und in der preisgün robuste Band , besonders für Beruf und Schule. 

stigen Klarsichtpackung. Vorteile der Kunst PE 41 und PE 46 Hifi-Low-Noise (Doppelspiel-Band) : Das 

stoff-Kassette: Staubfrei auf Dauer. praktisch Universalband für alle Anwendungsgebiete in 2- und 4
unzerbrechlich, in den Größen 11, 13, 15, Spur-Technik. 

18 - auch leer - lieferbar. Die Spulengröße PE 66 Hifi-Low-Noise (Tripie Record): Das Band mit läng

8 cm wird in Universal-Kassette geliefert. ster Spiel dauer für Aufnahmen auf allen Amateurgeräten. 


ie Vorteile jes neuen Cll~er-Set 
Der Begriff "Cu tten " stammt aus der englI
schen Sprache und bedeutet schneiden. Ein 
Cutter ist also nichts anderes als ein " Schnei 
der". Vor allem das Schneiden von Filmen 
oder Tonbändern wird als Cutten bezeich 
net: derjenige, der schneidet. ist der Cutter. 
Ein Cutter-Set ist also eine Sammlung von 
Zubehör, das für das Schneiden (und Kleben) 
von Tonbändern notwendig ist . 
Es gibt viele Geräte zum Schneiden von 
Bändern. Was also ist neu an dem Cutter
Set von Agfa-Gevaert? Da ist zunächst ein
mal das äußere Bild : In einer praktischen 
Schwenk-Kassette aus Novodur, wie sie von 
den Tonbändern bekannt ist. steckt eine 
" Runddose " von 15 cm Durchmesser. 
Diese Runddose aus schlagfestem blauen 
Kunststoff hat es in sich: Sie enthält neben 
den wichtigen Voriaufbäneiern in den Far
ben Grün , W eli3 und R01 auch eille Rolle 
Silbei'schaltband, eine Rolle Klebeband und 
eine Schere. Auf dem Oberteil dieser Rund
dose ist eine la nge Klebeschiene eingelas
sen, so daß alles , was zum Cutten benötigt 
wird, bequem und griffbereit zusammen 
liegt. 
Ein großer Vorte il des neuen Cutter-Sets ist 
seine Funktionstüchtigkeit: In der blauen 
Runddose ist alles eflthalten, was man zum 
Cutten benötigt. Die Runddose dient also 
gewissermaßen als Arbeitsplalte . Man kann 
von oben sehen, wo das gesuchte Vorlauf
band ist und braucht daher die Runddose 

nicht zu öffnen. Alles ist immer griffbereit 
und nicht gerade dort , wo man nicht sucht . 
Man zieht soviel Band aus den seitli chen 
Schlitzen heraus, wie man braucht und 
steckt die herausstehenden Enden wieder 
in die kleinen Auffangschlitze, wenn die Ar
beit beendet ist . Die lange Klebeschiene er 
leichtert außerdem ein genaues Aneinander
legen der Bandenden und gibt eine gute 
Bandführung, so daß man sehr sauber kle
ben kann . 

Ein weiterer Vorteil des neuen Cutter-Sets 
ist die Möglichkeit, Ihn zusammen mit den 
Tonbändern plCltzsparend uhd immer griff 
bereit unterbringen zu können. In der Novo
dur-Kassette ve rstaubt und verschmutzt 
nichts. 
Wissen Sie, wofür d ie verschiedenen Vorlauf
bänder und das Silberschaltband notwendig 
sind bzw. eingesetzt werden? 
Grünes Vorlaufband bei einem Tonband 
zeigt immer den Anfang des Tonbandes an. 
Rotes Vorlaufband zeigt an , daß das Ton
band für w eitere Aufnahmen oder zum Ab
spielen umgedreht w erden muß . Das weiße 
Vorlaufband verwendet man, wenn - z. B. 
bei Geräuscharchiven - die einzelnen Auf
nahmen deutlich (auch sichtbar) voneinan
der getrennt werden sollen , Zwischen zwei 
Aufnahmen (in die Pause) wird dann weißes 
Vorlaufband geklebt, so daß jede gewünschte 
Aufnahme schnell wiederzufindeilist. Silber
schaltband löst im Tonbandgerät einen Kon
takt aus, da das Tonband jewe iis am Ende 
eier Spur anhält . Weitere Einzelheiten und 
eine Bedienungsanleitung enthält das Cutter
Set . 

oi~e und lfiF 
Der Begriff Low Noise Wird - nicht nur von 
Fach leuten - häufig verwendet. W as aber 
bedeutet Low Noise) Das Wort stammt aus 
dem Englischen und bedeutet niedriges Ge
räusch oder auch niedriges Grundrauschen 
(gesprocher, Wird es Lo h-Noi ß) 
Geringes GrundrQuschen Is1 etwas se llr Er
freuliches in der Tonbandtechn ik. Nllnmt 
man auf ein Tonba nd bei geschlossenem 
Aufnahrneregler auf, so ersche int bei der 
Wiedergabe nur ein Rauschen . Dieses Rau 
schen - das Ruhera uschen - entsteht bei 
jede r Aufnah me Es ist z B. bei den Ton
bandern , d ie n icht Low-Nolse-Qua ll tät ha 
ben . insbesondere bei leisen Stellen eines 
Musikstückes sehr stö rend, da die Musik fasl 
ganz vom Rauschen erdrückt wird. Durch 
technische W eiterentwicklung konnte das 
Ruherauschen bel den Low-f'Jo ise-Tonbän
dern (Langspielband PE 36 , Doppelspielband 
PE 46 und Tnple-Reco rd PE 66) um etwa 
40% vermindert werden (ca . 4 dS). Außer
dem wurde die Aussteuerbarkei l bei diesen 
Low-Noise-Tonbä ndern verbessert , so daß 
ein doppelter Gewinn auftritt: eine wesent
lich größere Dynamik. 
Man kann rnlt den Low-No!se-Bändern von 
Agfa-Gevaert höher aussteuern , ohne daß 
vom Tonband her Prob le me auftreten. Der 
Begriff LaI" Noise bedeutet also bei Agfa
Gevaert : Niedriges Grundrauschen in Ver 
bindung mit erhöhter Ausste:.:e rba rkeit. 
Auch dei Begriff HiFi stammt aus dem fng
lischen (Hai-Fai in den USA, Ha i-Fi in Groß
britannien gesprochen) und bedeutet hohe 
W iedergabetreue. Bei jeder Tonbandauf
nahmesollensich Original un d Bandaufnahme 
so wenig wie mög lich unterscheiden; die 
Kopie soll ebenso gut klingen wie das Ori

gina/. Um dies zu erreichen, sind eine Reihe 
von Voraussetzungen zu erfüllen. Es müssen 
ganz bestimmte technische Werte erreicht 
werden . Viele Probleme sind zu lösen. Die 
Summe -das Ergebnis-wird mit dem Quati
tätsbegriff HiFi zusammengefaßt . 
Die Aufnahme eines Musikstückes darf nicht 
rauschen, wenn das Original völlig rein ist. 
und sie soll auch naturgetreu sein . Tonbän
der, die diesen Wünschen entsprechen , tra
ge n deshalb die Bezeichnung " HIFi-Low 
Noise " 

te :na••chc Ip.sen 
Wer weiß riChtig Bescheid über sein Ton
bandgerät: Wie es arbe itet. was zu beachten 
ist. wie es sich zur eigenen Freude, als ernst
haft betriebenes Hobby und im Beruf ein
setzen läßt ) Oft steht doch das kostbare 
Stück, aus irgendemem aktuellen Anlaß ge
kauft , verlassen In einer Ecke der Wohnung , 
sobald der Reiz der Neuheit vorüber ist. Da
bei bietet ein Tonbandgerät sozusagen einen 
ganzen Stall voller Steckenpferde, aus dem 
sich jeder das passende Hobby heraussuchen 
kann: Hörspielaufnahmen, Familienchronik , 
Dia- und Filmvertonung, Aufnahmen des Ge
sangsverei ns oder des Liebhaberorchesters 
u.a m . Leider wissen viele Tonbandgeräte
besitzer nicht. wie sie solche Vorhaben ver
wirklichen können . Auch ihnen kann die 
Broschüre" Tonband-Handbuch für Amateu 
re " von Agfa-G evaert helfen. 
Auf den 96 Sei ten dieser Broschüre ist w eit 
mehr als Il ur das Notwendigste über Ton
bandaufnahmen und ihre Geheimnisse auf
geführt . Insbesondere werden aktuelle Fra
gen behandelt: Verkabelung , M ikrofon-Aus
wahl und -Aufstellung, auch das Cutten (für 
N ichteingeweihte eine Art Zauberei mit 
Schere und Klebeband) . An Hand des Ama
teur-Magnetband-Sortiments von Agfa
Gevaert w ird angegeben , welches Tonband 
fi.ir welche Zwecke am besten geeignet ist; 
dabei werden auch die Eigenschaften der 
H ifi- l ow-Noise-Bänder beschrieben. Ebenso 
ausführ iich werden die Schaltungsbesonder
heiten der Verbindungskabel, Buchsen und 
Zwi5chenstec ker dargestellt. Eine große 
Tabe lle " Geräteverbindungen" zeigt in der 
Art eines Fahrplans die Verbindungsmöglich
keiten der verschiedenen Rundfunkempfän
ger, Plattenspieler usw. mit dem Tonband
gerät auf. 
Die meisten Anregungen findet der Tonband
amateur in den Kapiteln " Kleine Mikrofon
kunde " , " Hörspiel - das Spiel mit der Vor
stellungskraft" und " Musikaufnahmen - wie 
im Studio". In der " M ikrofonkunde" werd en 
die Arbei tsweise und günstige Aufstellung 
der Mikrofone erk!art. 
Bereits in den ersten vier Monaten war ein 
Drittel der Auflage dieser Broschüre vergrif 
fen. Sie ist für eine SChutzgebL;hr von 3 DM , 
Einzahlung auf die Kontonum mer 63 5 beim 
Postscheckamt Köln (Verm erk "Tonband
~andbuch von Agfa-Gevaerl') zu haben. 

mIHOII, 

leerspulen 

Agfa Magnetonband I Hifi-low-Noise in Kunststoff-Kassette 

Typ Spule I Länge 9,5 em/s 

em m Min. 

PE 36 K 8 1 65·' 11 
Langspiel-Band , 111/180 30 
Hifi-Low-Noise 13 / 270 45 

15 / 360 60 
18/540 90 

PE 46 K BI 90-' 15 
Doppelspiel-Band. 11/270 45 
Hif,-Low-Noise 13 / 360 60 

15 / 540 90 
lB1730 120 r PE 66 K 8 1 135" 23 

Tripie Reeord , Hifi-Low 11 1 360 60 
Noise mit längster Spiel 13 1 540 90 
dauer für Aufnahmen auf 15 1 730 120 
allen Amaleurgerälen 18 / 10BO IBO 
- -

- in Universal-Kassette 

Agfa Magnetonband I in Klarsichtpackung 

Typ Spule I Länge 9 ,5 Gm/. 
cm fTI Min 

PE 31 R 81 65 11 
das rob\.osle 111180 30 
Langspiel-Band, 13/270 45 
besonders für Beruf 15/360 60 
und Schule 18/540 90 

PE 41 R 8 1 90 15 
Doppelspiel-Band, das 11 /2 70 45 
Universalband für alle 13 / 360 60 
Anwendungsgebiete in 15 / 540 90 

in den Größen B, 11, 13, 15. 1 B, 22, 25 und 26,5 em 
2- und 4 -Spurtechnik 

Kunstoff-Kassette leer COlDpact Cassettellow-Noise 

4. ?::":·....r c oo
in den Größen 11, 13, 15, 18 em 

lB1730 120 

Typ Spiel
Min . 

Compact Cassette C 60 
Compaet Cassette C 90 
Compael Cassette C 120 

2x30 
2x45 
2x60 

Agfa Magnetonband I Hifi-Low-Noise für HeilDstudia-Geräte 

mBEHÖ_R Typ Spule I Länge 9,5 em/s 
em m Min . 

PE 36 22 I 730' 120 
Hifi-Low-Noise 25 11000' 170 

26 ,5 / 12BO' 225 

PE 46 
Hifi-Low-Noise 22 / 1000' 170 

. In Buchkassette 

Typ SpulelLänge 
em m 

9,5 em I s 
Min . 

PE 31 26,5 / 1280 225 

15 14 


