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Als der Amateur-Stummfilm zum Tonfilm wurde.

Nun, man kann nicht sagen, dass unmittelbar nach der Einführung des Amateur-Films mit seinem 8 mm breiten Filmstreifen,
das war im Jahr 1932, sich die Industrie angeregt sah hier den Tonfilm sofort machbar zu machen.

Es waren Zeiten, in denen fast jeder Amateurfilmer schnell in den Ruin getrieben wurde, wenn er nicht gerade auf einem Sack
Geld saß. Doch derer gab es wirklich wenige.

Man war froh, dass mit dem Normal 8 Format nun eine preiswerte Lösung angeboten wurde, mit dem man im kleinen
Reisegepäck die Filmkamera tragen konnte. Auch wenn es nicht ganz einfach war, den Schwarz/Weiß-Film, der auf einer 3 Zoll
Spule aufgerollt, nach annähernd einer Minute und fünfundvierzig Sekunden umgedreht werden musste.

Doch die Ergebnisse, die diese Apparate lieferten, waren für die Zeit erstaunlich gut, sodass der Rohfilmindustrie erst einmal die
Aufgabe oblag, einen Farbfilm zu entwickeln.

So konnten die beiden weltweit größten Rohfilmproduzenten, Kodak (USA) und AGFA (D), nach nur einem Jahr, die ersten
Forschungsergebnisse präsentieren. Agfacolor als ein Linsenrasterfilm kam bereits 1933 für 16 mm breite Schmalfilmapparate
heraus. Dem folgte Kodak mit Kodachrome 1935. Ab 1936 wurde jedoch von AGFA der Umkehrfilm für das Kino und den
Schmalfilm in Agfacolor-Neu umbenannt.

Andererseits war 1936 der Stummfilm konsequent aus den Großen Kinos verdrängt worden, denn schon seit 1921 konnte ein
begleitender Ton mit konventionellen Lautsprechern zum Film angeboten werden, um die Musiker vor der Leinwand abzulösen.

Auch der Lichtton, vom Filmstreifen abgetastet, sowie die Tonbandmaschinen mit Magnetband waren bereits erfunden. Daher
wurden in den Lichtspielhäusern die Filme schon mit lippensynchronen Ton vorgeführt.

Der Filmamateur, der mit einem sehr schmalen Filmstreifen operierte, musste noch einige Jahre warten, bis sich die ersten
brauchbaren Tonfilmlösungen anboten und technisch machbar wie auch finanziell lohnten. Technisch konnten erst die Magnet-
bandmaschinen, die Anfang der 1950er-Jahre aufkamen, befriedigende Tonqualität bei erschwinglichen Preisen bieten.

So versuchte man mit zwei völlig unabhängig arbeitenden Vorführsystemen, dem Zelluloidprojektionsverfahren und dem auf
Gleich- lauf abgestimmten Magnetbandgerät, das Große Kino nachzuahmen.

Mit der Einführung des sogenannten Tonkopplers gelang es, einen annähernden Gleichlauf des Filmprojektors zum
Magnettonbandgerät zu erzwingen. Soll heißen: Die Abspielgeschwindigkeit vom Tonbandgerät bestimmte die Bildfrequenz, mit
der der Projektor während der Vorführung lief.

Bei dieser Gerätekonstellation konnte zumindest eine Musikuntermalung von Filmszene zu Filmszene bei den
Szenenübergängen angenehm bewältigt werden, um die Stimmung des Bildes je nach Vorgabe des Drehbuchs oder der Regie
zu erhöhen oder zu brechen.

Der Lichtton, der auf dem Zelluloidstreifen eine durchgehende Bahn als eigenständiger Streifen erfordert, um abgetastet zu
werden, konnte bei dem nur 8 mm breiten Film-Material für Amateure mangels Platz nicht zur Verfügung gestellt werden.

Daher setzte sich, dass in der Fachwelt bekannt gewordene Zweiband-Verfahren durch, um den klassischen Amateurfilm, der
als Stummfilm belichtet wird, zu einem Tonfilm zu machen.

In den ersten 1960er-Jahren wurden die ersten Tonbandgeräte für Stereoton, also Zweitonkanal-Geräte angeboten. Was durch
eine Verbesserung in der damaligen Elektrotechnik an der klassischen Röhrentechnik möglich wurde. Auch die
Tonaufzeichnung wurde erleichtert, weil die ersten tragbaren, mit Batterien betriebenen Tonbandgeräte auf den Markt kamen.

Der Amateur des Schmalfilms wurde nun zum Reporter und nicht selten erzählten die passionierten Hobby-Filmer Geschichten
aus der Eisenbahnwelt. Denn die Regelmäßigkeit des Bahnbetriebs erlaubte es aus unterschiedlichen Perspektiven die gleiche
Szene mit gleichen Motiven zu drehen und den Ton vom Tonbandgerät als Hintergrund entsprechend anzupassen.

Setzte man den zweiten Tonkanal eines Tonbandgerätes oder eines Musikkassettenrekorders als Steuereinheit zwischen
Kamera und Filmprojektor ein - ab 1972 -, so konnte man auf den noch mechanisch-elektrisch ausgelegten Tonkoppler
verzichten. Nun waren es 1000 Hz-Impulse, die eine lippensynchrone Steuerung beider Apparate ermöglichte.

Filmkamera und Projektorhersteller nutzten die Erkenntnis und boten entsprechende Lösungen mit ausgefeilten Impulsgebern
an, die auch von unabhängigen Elektronikern wie Gebuhr und Pötter in Deutschland ständig erweitert und verbessert wurden.

Für die Tonaufzeichnung am Set erwiesen sich die Kassettenrekorder (MC) mit Stereoeigenschaften als dankbare Helfer für
den Kameramann. Doch der Filmschnitt, der eigentlich bei jeder Filmbearbeitung unabdingbar ist, wollte man eine hochwertige
Produktion abliefern, wurde nicht selten zu Qual.
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Mehr noch, so mancher Master-Streifen wurde auch schon bei diesen Arbeiten, die viel Reinlichkeit und präzises Arbeiten
abverlangte, stark beschädigt.

Ab 1974 bot Kodak erstmals den sogenannten Kodachrome Sound an, ein Film-Material, dass schon mit aufgeprägtem
Magnetstreifen in einer Super 8 Kassette angeboten wurde. Für diese Lösung konnte allerdings nur eine Sound-Filmkamera
verwendet werden, da die Sound-Kassetten eine andere Abmessung gegenüber den Stummfilm-Kassetten aufwiesen und
somit nicht mehr mit den meisten Stummfilmkameras kompatibel waren.

Mit diesem Film-Material wurde der Film- schnitt, also die Filmnachbearbeitung und der Vertonung etwas leichter, andererseits
benötigte man, um diesen Vorteil zu nutzen einen Sound-Projektor, was für den fortgeschrittenen Amateur eine weitere
Investition bedeutete.
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