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1. Vorwort

Das Ton-Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“ Potsdam

vermittelt im Bereich „Filmton-Postproduktion“ sowohl theoretisches Wissen als auch

viele  praktische  Erfahrungen  durch  die  Arbeit  an  Studentenfilmen.  Aufgrund  der

technologischen  und  wirtschaftlichen  Entwicklungen  in  den  letzten  Jahren  sind  für

mich  einige Fragen zu aktuellen Themen und Tendenzen im Bereich Sounddesign,

Mischung  und  der  Filmtonbranche  offen  geblieben.  Es  handelt  sich  hierbei

insbesondere  um  technische,  tongestalterische  und  berufliche  Fragen,  die  meiner

Ansicht  nach  am  besten  von  führenden  deutschen  Sounddesignern  und

Mischtonmeistern  beantwortet  werden  können.  Anhand von Interviews  mit  einigen

von ihnen soll im Rahmen dieser Arbeit ein Meinungsquerschnitt über die derzeitige

Lage sowie absehbare Trends der Filmton-Postproduktion gefunden werden.

Zur derzeitigen Situation der deutschen Filmtonbranche, speziell zu den Auswirkungen

technologischer und wirtschaftlicher Prozesse auf die Arbeit der Sounddesigner und

Mischtonmeister,  existieren noch so gut wie keine Fachliteratur oder Analysen. Für

den  fachspezifischen  Gegenstand  dieser  Diplomarbeit  erscheint  mir  eine

soziologienahe Herangehensweise angemessen zu sein, obwohl sich ein Tonstudent

damit auf „ungewohntem Terrain“ bewegt.

Ich  hoffe  u.  a.,  mit  meiner  Arbeit  einen  realitätsnahen  Einblick  in  die  Arbeit  der

„Profis“  vermitteln  zu  können  und  auf  diesem  Wege  vor  allem  Studien-  und

Berufsanfängern eine informative Orientierungshilfe zu bieten.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Interviewpartnern bedanken, ohne deren

Unterstützung diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre.

Berlin, den 6. Oktober 2005

Immo Trümpelmann
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2. Einleitung

Die Bereiche Kinotonnachbearbeitung, damit sind hier Tonschnitt bzw. Sounddesign

gemeint,  und  Kinomischung  unterliegen  in  den  letzten  Jahren  tiefgreifenden

Veränderungen. Die Ursachen dafür liegen vor allem in einer rapiden technologischen

Weiterentwicklung  sowie  aktuellen  wirtschaftlichen  Tendenzen,  als  auch  in  dem

Zusammenwirken  dieser  beiden  Bereiche.  Aktuelle  diplomarbeitsrelevante

Schlagworte  der  Filmpostproduktion  sind  in  dieser  Hinsicht  einerseits  die

Weiterentwicklung  und  Konsequenzen  digitaler  Signalverarbeitung,  die

Komplettintegration von Arbeitsprozessen und Werkzeugen durch den Computer, das

Potential und die Auswirkungen des Internets, einfachere, effizientere neue Workflows

und  andererseits  gesamtwirtschaftliche  Rezession,  Spar-  und  Effizienzzwang,  eine

Internationalisierung  der  Filmprojekte,  der  Rückgang  von  Festanstellungen  im

Filmtonbereich und die derzeitige filmtonnahe Ausrichtung einiger Ausbildungen, um

nur einige Entwicklungen herauszugreifen.

Diese  vorliegende  Arbeit  möchte  anhand  von  mündlich  geführten  Interviews  mit

ausgewählten  Sounddesignern  und  Mischtonmeistern,  die  innerhalb  Deutschlands

etablierte  Positionen  in  der  Kinofilmbranche  besetzen,  diese  neuen  Realitäten  und

Tendenzen aufspüren, untersuchen und ein aktuelles Meinungsbild präsentieren.

2.1 Schwerpunkte / Themenbereiche

Diese Arbeit bezieht sich auf den Status quo und derzeitige Tendenzen der Filmton-

Postproduktion in Deutschland. Sie soll  aktuelle technologische, wirtschaftliche und

berufliche  Entwicklungen  und  die  daraus  resultierenden  Konsequenzen  in  den

Bereichen  Sounddesign/Tonschnitt  und  Mischung  für  den  deutschen  Kinofilm

aufzeigen.  Die  Fragen  an  die  Filmtonexperten  lassen  sich  zu  vier

Hauptthemenbereichen  zusammenfassen,  die  den  Bearbeitungsgegenstand  dieser

Diplomarbeit umreißen und sich stets auf die Filmtonpostproduktion beziehen:

• Themenbereich 1 – Fragen 1 bis 5:

Konkrete Auswirkungen neuer Technologien

In diesem Themenbereich geht es um den direkten Einfluss neuer Technologien auf

den  Filmtonschnitt  und  die  Filmtonmischung  –  zweier  Filmtonbereiche,  deren

Aufgabenfelder  sich  durch  die  technologische  Entwicklung  immer  stärker
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überschneiden  und  neu  ausgelotet  werden  müssen.  In  Hinsicht  auf  den

Filmtonschnitt  wird  deshalb  nach  einer  aktuellen  Begriffsdefinition,  nach

Vormischungen  am  Tonschnittplatz  und  nach  der  Anwendung  neuer

Bearbeitungsmöglichkeiten  gefragt.  Im  Bereich  der  Filmtonmischung  wird  der

Einsatz  von  Mischcontrollern  und  die  Zusammenarbeit  mit  dem  Sounddesigner

näher betrachtet. Zusätzlich wird in Themenbereich 1 die Rolle des Tonsupervisors

in Deutschland behandelt.

• Themenbereich 2 – Fragen 6 bis 9:

Allgemeine Auswirkungen des technologischen Wandels

Die technologische Entwicklung betrifft nicht nur den Tonschnitt und die Mischung,

sondern  besitzt  einen  weitreichenden  Einfluss  auf  die  gesamte  Filmton-

Postproduktion  bis  hin  zu  kommunikativen  und  gestalterischen  Aspekten.  Der

Themenbereich  2  widmet  sich  deshalb  vor  allem  der  Weiterentwicklung  des

technischen Studiostandards, der Filmtonformate, der technischen und der „nicht-

technischen“  Tonqualität,  möglichen  Veränderungen  in  der  Teamkommunikation

und im teaminternen Datenaustausch, sowie der Entwicklung und Moden aktueller

Filmtongestaltung.

• Themenbereich 3 – Fragen 10 bis 14: 

Wirtschaftlich-technologische Einflüsse auf Beruf und Branche

Neben technologischen Einflüssen sind es vor allem wirtschaftliche Entwicklungen,

die den Beruf und das Arbeitsumfeld des Sounddesigners oder Mischtonmeisters

nachhaltig  verändern.  Wirtschaftliche  Umstände  und  technische  Neuerungen

beeinflussen sich  häufig  gegenseitig,  durch  neue  Technologien  werden  u.  a.

effizientere,  preiswertere  Workflows  ermöglicht,  durch  welche  wiederum  die

Filmproduktionsmittel mehr Menschen zugänglich gemacht werden.

Themenbereich  3  fragt  in  diesem  Sinne  nach  den  Vor-  und  Nachteilen  der

Heimarbeit,  veränderten  bzw.  neuen  Anforderungen  an  Tonmeister  und

Sounddesigner,  nach  der  Situation  der  Filmtonbranche  und  des  Arbeitsmarktes.

Zusätzlich  wird  in  diesem Bereich  das Thema berufliche Organisation,  Stichwort

Berufsvereinigung Filmton (BVFT), angeschnitten.
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• Themenbereich 4 – Fragen 15 und 16:

Persönliches Selbstverständnis und Perspektiven

Dieser  Themenbereich  bezieht  sich  vor  allem  auf  das  Selbstverständnis  der

Interviewpartner  als  Tongestalter  und  fragt  nach  ihrer  Zufriedenheit  und

Perspektive im Filmtonberuf.

2.2 Abgrenzung

Zu  den  oben  angeführten  Themenbereichen  stelle  ich  den  Interviewpartnern

ausgewählte, mir besonders interessant erscheinende Fragen. Diese Arbeit beinhaltet

demnach keine umfassende bzw. erschöpfende Abhandlung dieser Bereiche. 

Eine  historische  Darstellung  der  Geschichte  der  Filmton-Postproduktion  und  der

Tontechnik oder auch eine Analyse über Deutschland hinaus kann diese Arbeit nicht

leisten, da dies den Umfang einer Diplomarbeit sprengen würde. Wo es jedoch für die

diskutierten Fragen notwendig erscheint, wird in knapper Form auf historische Technik

und Entwicklungen eingegangen oder auch kurz mit der Situation in anderen Ländern

verglichen.

Sowohl der Fragenkatalog als auch die Auswahl der Interviewpartner zielt vor allem

auf den Kinotonbereich. Der Fernsehbereich ist nicht Gegenstand dieser Arbeit, jedoch

wird er bei einigen Fragen kurz angeschnitten.

Vor Anfertigung der Arbeit wurde überlegt, bei der Auswertung der Interviews auch

auf regionale Unterschiede und einen Generationsvergleich zwischen den befragten

Tonleuten näher einzugehen. Nicht zuletzt aus diesem Grund wurden die potentiellen

Interviewpartner nach regionalen und nach Altersunterschieden ausgewählt. Es stellte

sich  jedoch  heraus,  dass  durch  die  geringe  Interviewzahl  keine  sinnvollen,

repräsentativen Aussagen zu diesen Bereichen möglich sind, zumal jene Unterschiede

in den Antworten kaum nachzuweisen sind.

Konzeptionell  zielt  diese  Diplomarbeit  vor  allem  auf  grundsätzliche  Themen  und

allgemeine, eher abstrakte Aussagen, weniger auf Einzelerfahrungen, Anekdoten oder

konkrete Werkstattberichte, wie sie häufiger als Abschlussarbeiten an Filmschulen zu

finden sind. Darüber hinaus soll durch einen hohen Anteil an Zitaten ein lebendiges

Bild von der Berufspraxis gezeichnet werden.

Unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten erscheint diese Arbeitsweise bei insgesamt

„nur“ elf Interviewpartnern kritisch. Mit dieser Überlegung und weiteren methodischen

Problemen beschäftigt sich die Methodendiskussion im Auswertungsteil.
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