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Die Leicina ist 60 
27. November 2019 bis 17. Juni 2020, Revision 16. November 2022.  Alley Oop, Hollywood Argyles  Cathy’s Clown, Everly Brothers 

 

Das ist eine Leitz-Kamera für Doppelachtfilm, von der eine ganz kurze Reihe gebaut, jedoch nicht 

herausgebracht worden war. 1957 wollten die einen mit ihr auf den Markt, andere waren dagegen. 

Wie man der Aufzugkurbel ansieht, hat sie ein Federwerk. Die Geschwindigkeit ist zwischen 8 und 

64 Bildern in der Sekunde einstellbar. Es gibt einen verstellbaren Verschluß, der von Hand betätigt 

werden kann oder selbsttätig öffnet und schließt eine Kupplung zum Abtrennen des Federwerkes. 

Das Objektiv 12,5 mm, f/1.4, ist graviert mit »L 8 Nr. 22«. Der Filmlader ist graviert mit »08-26.800 

Kam.Nr.8«. Hinter einem Wabenlinsenkondensor sitzt eine Selen-Zelle. 

Wie wir auch sehen, wollte jemand auf alten Pfaden gehen. Eine Objektivaufnahme, Schachtsucher 

mit Parallaxenausgleich, Stand der Technik Mitte 1920er Jahre. Die zum Voraus geladene Schnell-

wechselkassette stellte keine Neuerung dar. Eine Selen-Zelle hatte die Eumig C 3 schon 1937. 

Verstellbaren Verschluß bot damals nur eine Doppelachtkameras. Das war die 1956 erschienene 

Arco Eight K 802 aus Japan. Mechanismen verstellbarer Verschlüsse sind aufwändig und verteuern 

ein Gerät stark. Deshalb sollte schon klar sein, welches Risiko man damit eingeht. Offenbar wurde 

genau hier die Notbremse gezogen. Links und rechts tauchten pausenlos neue 8-mm-Kameras und 

Projektoren auf. Es galt, sich neu auszurichten. 

Es war auch an der Zeit, die Zusammen-

arbeit mit den USA aufzunehmen. Dort 

nahm man eine im Krieg verwendete 

Fliegerkamera für 16-mm-Film hervor 

und entwarf eine neue Verkleinerung. 

Sie enthielt neben dem Elektroantrieb 

zwei, drei Neuheiten. Das waren die 

Cadmiumsulfid-Meßzelle für Film-

empfindlichkeiten zwischen 9 und 27 

DIN (6–400 ASA ISO), Einstellung in 1-

DIN-Stufen, die Drehspulblende oder 

beidseits abnehmbare Gehäuseschalen.  
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Ja, normal ! 
im Tonfall Tommy Krause 

Was haben diese Leute sich nur gedacht – eine Grundoptik von 15 Millimetern Brennweite und ein 

Weitwinkelvorsatz für 9 mm? Die normale Brennweite von 12,5 mm oder 12,7 (½“) oder 13 fehlt. 

Der Televorsatz bringt Brennweite 36 mm und ein weiterer Weitwinkelvorsatz 6,25. 

Nein, Achtung, es wurde anders dargestellt. Man lasse mich zitieren aus der Zeitschrift LEICA-Foto-

grafie, Heft 1, von 1964. Da schrieb Ditmar Albert unter Freude am Schmalfilm: »Bei Schmalfilm-

kameras ist üblicherweise die Brennweite immer etwas länger als die Bilddiagonale und liegt bei 12 

bis 13 mm. Warum? Ich weiß es nicht! „Damit man gezwungen wird, mit seinem Schmalfilm alle 

Motive möglichst ,groß‘ aufzufassen“, sagen die einen, die anderen meinen, es sei von Vorteil, 

wenn man seinen Darstellern nicht zu nahe auf den Leib rücken müsse. Das LEICINA 8 S-Normal-

objektiv hat jedenfalls nur 9 mm Brennweite und ist somit kürzer als bei anderen Schmalfilm-

kameras, was ich persönlich für einen ausgesprochen großen Vorteil halte, da man auf diese Weise 

wenigstens „Spielraum“ im wahrsten Sinne des Wortes hat.« 

Auf dem Informationsblatt 21-2 steht: »Die LEICINA Objektiv-Ausstattung umfaßt die Hochleis-

tungsobjektive 1:2/15 mm (Fixfocus, fest eingebaut) als Fernobjektiv und 1:2/9 mm als Normal-

objektiv in Schnellwechselfassung, einstellbar bis zur Nahaufnahme (25 cm). Die Normalbrennweite 

9 mm wurde gewählt, weil sie einen für allgemeine Aufnahmen besonders günstigen Bildwinkel 

ergibt, der für Außenaufnahmen nicht zu groß und für Innenaufnahmen nicht zu klein ist.« Dieselbe 

Darstellung findet sich in der Anleitung. Die Verwirrung ist komplett. Fernobjektiv von 15 Milli-

metern Brennweite? Noch auffälliger ist das Fehlen von Objektivnamen. Es scheint alles in der 

Schwebe zu liegen, unentschieden, veränderbar. Worauf hat man bei Leitz gewartet? 

Der Generalimporteur in Frankreich, Tiranty, notierte auf der Preisliste per 1. November 1961 die 

Laufgeschwindigkeit von 16 Bildern pro Sekunde. Er hielt fest: »Nouvelle caméra 8 mm de 

conception révolutionnaire. Très élégante, avec 

poignée-déclic incorporée et appui-frontal 

orientable donnant une stabilité absolue à la prise 

de vue. ( . . . ) Cadence 16 im/sec. Marche AV et AR.« 

Übersetzt: Neue 8-mm-Kamera nach revolutionärem 

Entwurf. Sehr elegant, mit eingebautem Klappgriff 

und einstellbarer Stirnstütze, die der Aufnahme einen 

absoluten Stand geben. Laufgeschwindigkeit 16 

Bilder/Sekunde. Vorwärts- und Rückwärtslauf 

In Werbeannoncen lesen wir 16 B./s. → 

Die Leicina 8 V hat 16 und 24 B./s. Dirk Böhling 

schreibt von 18 B./s, auch der Fotografikasammler 

Emanuel Tuveri in Neuhausen am Rheinfall. In der 

Anleitung 21-3 ist keine Bildfrequenz angegeben! 

Also: »Hochleistungsobjektiv Dygon 1:2/15 mm 

Fixfocus und Dygon 1:2/9 mm«; die Normal-

brennweite ist demnach 15 mm. 
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Umfeld 

Die Kamera ist einfach mit LEICINA beschriftet. Sie ist nicht alleine in ihrer Art, zu ihr gesellen sich 

Verwandte wie Agfa-Movexoom 8, Chinon-Facel, Argus M 3, Cine Canonet 8, Konica 8 E und noch 

einige andere. Die Hintereinanderanordnung der Filmspulen hatte zuerst Jules Carpentier 1909 

beim Cinématolabe. Unter den 16-mm-Film-Spulen-hintereinander-Kameras ist der Ciné-Kodak 

Special von 1933 wohl das prominenteste Familienglied. Die Geräte besitzen eine große Boden- und 

damit Standfläche. Für die Leicina braucht man eine genügend lange Stativplatte, denn die Unter-

seite mit einem Kongreß- und einem Kodak-Gewinde hat viel Nichts um diese herum. Die Kamera-

front sollte unbedingt mit aufliegen. 

Wir haben einen Reflexsucher, doch keine Einstellscheibe. 1957 waren drei Reflexachter auf dem 

Markt. Als erste kam am 6. Mai 1955 die Ercsam Camex Reflex 8 mit Luftbild, als zweite 1956 die 

Armor 8 C, Luftbild, und ganz frisch war die Nizo-Heliomatic 8 Reflex, auch Luftbild. Die Amerikaner 

verstanden es, gezielt aufscheinen zu lassen, daß in naher Zukunft Reflexsucher allgemein verwen-

det werden würden. Sie machten auf die Überlegenheit der Fotowiderstandmessung aufmerksam. 

Selbstredend wäre Automation eine Erleichterung, das Federwerk bald obsolet. Die 1959 erschie-

nene Beaulieu Reflex 8 besitzt eine mattierte Plankonvexlinse. 

Die Umgebung konnte beängstigend wirken. Es waren Kameras im Fotohandel, die doppelt so große 

Spulen aufnehmen wie die üblichen, eine für sogar die vierfache Filmlänge. Da waren günstige und 

billige Produkte, Modelle mit Zweier- und Dreierrevolver, Langläufer, robuste, elegante, unge-

wöhnliche Kameras. Die Kundschaft hatte deutsche, englische, französische, amerikanische 

Angebote. Aus Japan wurde importiert, aus Österreich, aus der Ostzone und vom Fürstentum 

Liechtenstein. Es gab teure Kameras und eine Unmenge an Zubehör, alles zusammen unbezahlbar. 

Wetzlar beobachtete dabei eine fotografierende Käuferschaft, die mit der hochgezüchteten 

Kleinbildkamera zufrieden war. 

Am meisten fürchteten die Leitz-Leute die Konkurrenz im eigenen Land. Agfa und Zeiss-Ikon haben 

1963 je mit einer Monsterkamera die Doppelacht-Film-Szene erschüttert, nämlich mit der Movex-

Reflex, die 2400 Bilder ununterbrochen aufnimmt und einen Mikroprismensucher hat, respektive 

mit der Moviflex, welche das Stigmometer besitzt. Das Hauptpatent auf die Einrichtung ist in jenem 

Jahre abgelaufen. Zeiss-Ikon hatte sie schon 1953 bei der Contaflex ohne Lizenz verwendet, worauf 

der Erfinder Stuttgart zu einem Vertrag zwang, der im Dezember 1957 geschlossen worden ist. 

Hinzu kamen die Canon 8 Reflex Zoom und der Nizo-Feder-Automat 3. Leitz konnte später in der 

Super-8-Ära mit Leicina Super und Special antworten, die eine Schnittbildscheibe erhielten. Das 

Werbeversprechen um Bell & Howells Super-8-Kamera mit Focus-Tronic*, automatic movies, hat 

das Modell (8)432, das „Bügeleisen“, 1966, nie recht gehalten. 
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Elektrisches 

Die Maschine meines Exemplars, Nr. 3703, ist ein 6-Pole-Motor. Er zieht 120 mA Strom. Auf der 

Abdeckung steht eingeprägt ,Gleichstrom-Motor Type GK-26/400 R 40‘ und das Logo des Kleinst-

motoren- und Feingerätebauers Christian Dunker, der seit 1955 in Bonndorf im Schwarzwald 

firmiert. Die Typenbezeichnung meint Gleichstrom, Kollektor, AußenØ 26 Millimeter und Reverse 

(Laufrichtungumkehr). Auf meine Anfrage konnte man bei Dunker keine weitere Auskunft geben. 

Der Motor kann nicht mit pulsierendem Gleichstrom betrieben werden. Er wird wie die Selbstregel-

motore zur Arriflex 16 über einen Fliehkraftschalter gespeist. Für quarzgenauen Lauf müßte man 

diesen überbrücken. Dann aber könnte man die Kamera mit beliebiger Geschwindigkeit betreiben. 

Bekannt ist der enge Batteriebehälter. Etwas mehr Raum hätte die Kamera nicht verändert. Man 

hätte eine offene Zellenhalterung fest einbauen können. An der Stelle scheinen Unwissen auf und 

Geiz. Nur ein wenig Beschäftigung mit dem Thema Primärzelle hätte zu Tage gebracht, daß die 

Norm für die Außenmaße der Stabzellen recht großzügige Toleranzen enthält. Der Durchmesser 

darf zwischen 13,5 und 14,5 mm sein. Stahlbecher als Auslaufschutz war Ende der 1950er Jahre 

noch kein Thema. Die AA-Zellen waren damals schlanker. Doch ein Batteriebehälter mußte sein, 

auch bei Zeiss und Agfa. Wieder ein Beispiel für zwanghafte Verkomplizierung im Glauben, man 

würde etwas vereinfachen. Haben Leicina-Besitzer mehrere Batteriebehälter besessen für raschen 

Austausch? Die allerwenigsten. »Batteriegehäuse«, Bestellnummer 22 521, waren einzeln erhält-

lich. In Frankreich war der Preis NF 20 (€ 30,65). 

 

Mechanisches 

Der Handgriff ist  mit der rechten Gehäuseschale gelenkig verbunden. Diese Abdeckung enthält 

auch die Stativgewinde. Durch weites Umfangen des Mittelteils ist guter Zusammenhalt des Ganzen 

gewährleistet. Vier unmarkierte Leichtmetall-Druckgußteile bilden das Gehäuse. 

Der Filmantrieb ist als starr geführter Geradzug-Einzahngreifer auf Gleichdickexzenter ausgebildet, 

der Positionierabstand ist +4. Das Motorritzel hat 13 Zähne, ein Zwischenrad 47 und das Zahnrad 

auf der 1-1-Welle 35, Untersetzung also um den Faktor 2,69. Bei 18 Bildern in der Sekunde und 
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dem Verschlußöffnungswinkel von 165 Grad haben wir die Belichtungszeit 1/39,3 Sekunde. Mooo-

ment, waren es nicht 16 Bilder pro Sekunde? Nun, der Fliehkraftschalter hat eine Stellschraube, auf 

dem Bild auf 9 Uhr. Das Tempo kann auf 16, 16⅔ oder 18 Bilder pro Sekunde justiert werden. 

Bei meinem Exemplar ist der Trägerkörper des Zentrifugalreglers innen angerissen, das alte Lied 

der Kunststoffteile auf metallenen Wellen. Ich konnte ihn ohne Lösen des Gewindestiftes mit zwei 

Fingern von der Welle abziehen. Das Getriebe und die Greifermechanik waren mit Graphitfett 

geschmiert, das vordere Lager der Verschlußwelle aber ziemlich trocken. 

Als passender Projektor empfiehlt sich der Leitz-Cinovid oder sonst einer mit selbem Positionier-

abstand des Greifers. Der Cinovid hat die Tempi 18 und 24 und einen Tonadapter fürs Zusammen-

spiel mit einem Bandgerät. Er erschien in der zweiten Hälfte des Jahres 1962, die Leicina an der 

Photokina 1960, genauer am 24. September. Beim Fotohändler kostete sie DM 660. 

Im Filmkanal gibt es normgerechte aktive Seitenführung mit einer Zweiarmeblattfeder. 

Die Voraussetzung für guten Bildstand ist gegeben. 

Die Drahtauslösergewinde oben im Gehäuse finde ich eine erfrischende Abwechslung zu den fast 

überall im oder beim Frontauslöser befindlichen. 

Unklar ist mir der Zweck einer Wendel-

druckfeder auf dem unteren Führungsbolzen des 

Greiferrahmens. Sie fängt beim leeren Rücklauf 

des Rahmens Energie auf und gibt sie beim 

Vorwärtstransport des Films ab. Diese zeitliche 

Verlagerung von Arbeit ist mir insofern ein 

Rätsel, als der Film nur wenig gebremst ist. Für 

den Rückwärtslauf bleibt der Sinn noch 

unverständlicher. 

Deutlich erkennt man, daß der Greifer ohne 

Probleme einen Lochabstand höher sein könnte. 

Die Lagerung der Hauptwelle spielt sich außer-

halb dieser Baugruppe ab. 

Überaus ärgerlich finde ich das Objektivbajonett (Ø 18 mm), eine zuunterst in der Frontschale 

angebrachte Bleche-Affäre. Wenn man es reinigen, einstellen und schmieren will, muß man die 

ganze Optik samt Blendenautomatik demontieren. Ganz offensichtlich waren die frühen Filmo-Eight 

von Bell & Howell nicht mehr Vorbild, sonst hätte man die Sache besser gestaltet. Einem 

Ingenieuren wäre aufgefallen, daß der Kegel des Druckbolzens nicht nur radiale, sondern auch 

axiale Kräfte auf die Halteklingen ausübt. Die Geometrie zieht unüberschaubare Kräftespiele mit 

sich, was auf Mechanikerdeutsch übersetzt bedeutet: Das läuft bald ein Mal trocken. 

Beim Filmo-Eight gibt es nur Drehbewegungen um feste Achsen und der Druck, den man mit den 

Fingern parallel zur optischen Achse auf die Klingen bringt, wird vom darunter liegenden Körper 

aufgenommen. In der Leicina hängen die relativ langen Klingen etwas in der Luft. Als Neuerung 

waren die Riegel mit Druck auf einen einzigen Knopf zu betätigen. Zitat aus der Anleitung: „Der 

exakte Sitz der Objektive in der Kamera ist durch einen Federring gesichert, der beim Abnehmen 

oder Einsetzen durch Niederdrücken des Knopfes ( . . . ) entsichert werden muß.“ Da ist kein 

Federring. 
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Optisches 

Das Durcheinander mit den Brennweiten und Objektivnamen klärt sich auf, wenn man die Werbung 

für die LEICINA 8 SV von 1963 studiert. Dort lesen wir: „An die Seite der vollautomatischen Leicina 

8 S mit auswechselbaren Dygon-Objektiven tritt nun das neue Vario-Modell.“ Es wird zum Ausdruck 

gebracht, daß Dygon eine Sammelbezeichnung für Bestandteile eines Systems ist. 

Die Brennweite 15 mm entspricht beim Kleinbild 60 mm. Es gibt Leitz-60-mm-Objektive, z. B. das 

Macro-Elmarit, f/2.8. Die Vorsätze sind entgegen dem Text der Anleitung afokale Systeme.  

Wie man bei Leitz dazu kam, auch bei den Kleinfilmgerätemachern dabei sein zu wollen, wissen nur 

noch wenige Leute. Der 1906 geborene Chef wußte zumindest, daß im Hause kaum Wissen von 

entsprechender Optik vorhanden war. Mikroskopie, Kleinbildfotografie und Schmalfilmerei 

berühren einander kaum, was Abbildungsleistung, Anlageaufwand und Gewinnspanne betrifft. Aus 

diesen Überlegungen und der Betrachtung der Leicina ist in mir der Verdacht gewachsen, daß die 

Optik nicht von Leitz stamme. Ein starker Hinweis darauf ist das beim Modell SV eingebaute 

Angénieux K 2. Als weiteren Hinweis nahm ich die Eckdaten des Modells 8 S, die zum Angénieux 

K 1 passen: Weitwinkelbrennweite 9 mm, Telebrennweite 36 mm, Öffnungsverhältnis f/2 in der 

Nähe von f/1.8 und die Sucherausspiegelung ist schon vorhanden. Angénieux brauchte nur die 

Grundoptik zu liefern und verschiedene Frontgruppen. Den afokalen Zoom-Mittelteil ließ man weg. 

Der Name Dygon erinnert an Voigtländer-Dynar und Zeiss-Biogon. 

Leitz hat um 1932 Dygon-Dreilinser gefertigt. Es gab eine Reihe f/3.5 und eine mit dem Öffnungs-

verhältnis f/2.8. Es waren Objektive, neben Hektor Rapid f/1.4 und Summar f/1.5, für eine 16-mm-

Film-Kamera, die nicht herausgebracht wurde. Doch das ist eine andere Geschichte. 

Ernst Leitz III war Feinmechaniker und Physiker. Zur Wechselhaftigkeit seiner Generation stellte 

sich die kühle Distanz seiner Berufe. Mit dem römischen Vertrag zur Bildung der europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft per 1. Januar 1958 war der Weg geebnet für freie Zusammenarbeit mit 

Frankreich. Die Leicina scheint ein Kind jener Politik zu sein. 1956 hatte Angénieux den Prototypen 

eines Vierfach-Vario-Objektivs mit mechanischem Ausgleich des Öffnungsverhältnisses f/2.0 

beisammen. Davon wurden das K 1 für 8-mm-Film und das L 1 für 16-mm-Film abgeleitet. 1957 

wurde die Fertigung begonnen, ab 1958 ausgeliefert. Wetzlar brauchte nur zuzugreifen, wobei man 

nicht alleine war. Das gleiche System erschien bei der Crouzet ST 8 im selben Jahr mit dem 

vierlinsigen Angénieux J 11 (12,5-1.8) und Vorsätzen. Die  Crouzet hat aber einen Schachtsucher, 

die Leicina einen Prismenblock zur Sucherausspiegelung. 
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Die letzten Erfahrungen mit Normalfilmtechnik hatten im August 1929 geendet, als die Mechau-

Projektoren an die AEG übergingen. Leitz-G-1-Projektoren für 16-mm-Schmalfilm wurden 1958 

noch beworben. Über Laufbildkameras hatte man nach dem Tode Barnacks kein Wissen mehr. Die 

Leicina ist viel zu stark integriert und modern, als daß sie aus dem bestehenden Modell hätte 

entwickelt werden können. Allein die Idee, das Okular nach ganz unten im Gehäuse zu legen, setzt 

voraus, daß man den Umgang mit 8-mm-Kameras kennt. Wenn bei Kodak immer über die Box 

hinweg geblickt wird, geht es nun plötzlich untendurch. Die länglich rechteckige Kameraform ist 

ganz anders als die querflache der LEICA oder die aufrechte von 1957. 

Die verspielten Werbebilder, die kindischen, wenn man es eingesteht, streichen keine technische 

Überlegenheit eines Leitz-Produktes heraus, sondern versuchen, zum unbeschwerten Filmknipsen 

zu verführen. Die Lebenserfahrung sagt: Je schriller ein Vortrag, umso weniger steht oft dahinter. 

Wenn man etwas zu verbergen hat, versteckt man es am besten in einem Schwall von Unbedeuten-

dem. Es muß bei der Leicina nicht so gewesen sein. Ich spekuliere halt gerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uneins mit den Werbebildern mit Leuten, die sich eine Leicina vor die Stirne halten oder auch 

nicht, bin ich der Meinung, daß diese Kamera sich viel mehr fürs Stativ eignet als frei gehalten. 

Dazu verpflichtet die tief liegende optische Achse, ungefähr 48,5 mm über Grund. Das Maß ist nicht 

exakt bestimmbar. Der entsprechende Club hat nur wenige Mitglieder. Da sind die erwähnte Facel, 

auch die Eumig C 5 und C 6, die quere Movikon 8, die Cine Canonet 8 und die Plastik-Kodak-Achter. 

Ein paar Modelle unterbieten die Leicina, weil sie den Sucher oben angeordnet haben. 
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Nicht so toll ist die Katzenaugeblende. Es soll niemand vom Bokeh des Objektives reden, die 

Verläufe gehen ins Dreieckige. Während der ganzen Super-8-Ära sollte sich das kaum mehr ändern. 

Doch die Kritik muß bis aufs Fundament hinab greifen: Zum ersten Mal verwehrte Leitz seinen 

Kunden die uneingeschränkte Verwendung von Optiken an einer Kamera. Über 30 LEICA-Jahre, die 

Bajonett-Objektive, alles war auf ein Mal ohne Gewicht gegen Blendenautomatik und eingebildete 

Vereinfachung. 

Eine Glasscheibe mit fotolithografisch angebrachtem Rahmen 4,70 × 6,25 mm sehe ich vierfach 

vergrößert. Zwanzigfach, wie es bei Tiranty heißt, stimmt nicht. In der Anleitung ist eine Angabe 

diesbezüglich vermieden. Dirk Böhling meint: „Wenn man bei dieser Kamera durch den SLR-Sucher 

schaut, merkt man sofort die Kompetenz der Entwickler. Alles ist an dieser Kamera perfekt.“ Mit 

dem ersten Satz bin ich einverstanden, wobei ich weiß, daß die Entwickler in Chicago saßen. Der 

zweiten Aussage schließe ich mich nicht an. 

1957 gab es mehr als dreißig 8-mm-Rohfilme auf dem Markt, Schwarzweiß und Farben. Die Schmal-

filmerei war ein Massen- und Verdrängungsmarkt geworden. Beim Überlegen des Abwägbaren kam 

Leitz zum Schluß, daß mit geringsten Investitionen größter Gewinn anzustreben sei. Es sind rund 

32‘000 Exemplare der Leicina 8 S verkauft worden, ein Riesenerfolg in wenigen Jahren. 

Ich horchte für einen Moment in die Optikvergangenheit von Leitz hinein, wo so etwas Verrücktes 

wie Taylor-Hobson-Xenon erklingt. Ja, das war ein nach angelsächsischen Patenten erzeugtes 

Schneider-Opic. Es hat mit Tronniers Xenon nicht viel zu tun. Also ein wahrer Fremder an der LEICA. 

Nach längerem Hinhören machte es in meinen Ohren plötzlich  Aaa  . . .  – Angénieux? Das war 

meine Vermutung, mit der ich völlig falsch lag, als ich auf das fünflinsige Wray-Cine-Unilyte, f/1.9, 

von Charles Gorrie Wynne aus dem Jahre 1946 stieß. Größter Brechungsindex 1,7000 

Das 15-mm-»Hochleistungsobjektiv« in der Leicina ist ein kleines Summicron. 

Es erhebt sich die Frage, weshalb ein Geheimnis darum gemacht wurde. Diese 

Konstruktion mit fünf ebenen Linsenflächen ergibt ein kostengünstig herzustel-

lendes System. Als Fixfocusanlage ist es sogar billig. Die Blende ist nicht mehr 

Teil des Objektives als vielmehr zur Drehspulgruppe zugehörig. Antwort auf die 

Frage nach der Dygon-Decknamengeschichte gibt die Linsenzahl. Die Leicina 

birgt einen Versuch, der dem 1969 herausgebrachten f/2.0-Summicron zur 

Meßsucher-LEICA vorausging, ein System ähnlich Elmarit und Colorplan. 

 

Das 1920 gerechnete Opic enthielt schon fünf ebene Linsenflächen. Größter Brechungsindex war 

1,6118. Ähnlich ist auch das Astro-Gauß-Tachar. 1949 hatte James Gilbert Baker mit der Anmeldung 

zu einem US-Patent Schutz auf eine Konstruktion erhalten, die vier ebene von zwölf Linsenflächen 

hat, größter Brechungsindex 1,6200. Den Leitz-Optikern standen Mitte der fünfziger Jahre geringer 

streuende Bariumflint- und Lanthanfluoridgläser mit Brechungswerten von über 1,75 zur 

Verfügung. 
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Charakter 
Dazu Bert Kaempfert, Wonderland By Night 

Was zeichnet die Leicina aus, das sich sonst nirgends bei einer Schmalfilmkamera 

findet? Mir fällt nur etwas ein, der vom Klappgriff verdeckte Auslöser. Diese 

Idee finde ich gut. Es ist unmöglich, daß Motor und Mechanismus bei angeklapptem 

Griff unbeabsichtigt in Gang gesetzt werden. Man muß zum Filmen einen Draht-

auslöser anschrauben. In der Umkehrung war es aber unrichtig, von sofortiger 

Aufnahmebereitschaft zu schreiben, weil man erst den Griff aufklappen muß, um zu 

filmen. Bei anderen Kameras kann ohne weiteres ausgelöst werden. 

In dieselbe Richtung ging es mit der Filmvorratsanzeige. Die findet man auch nicht außen an der 

Kamera wie zum Beispiel beim Nizo-Elektro-Automat 1, sondern allein mit Blick durch den Sucher. 

Mit Blick zurück auf das Vormodell, für dessen Lichtmeß- und Blendeeinstellsystem vor allem das 

US-Patent 2‘252‘573 vom 12. August 1941 Schutz gab, Erstanmeldung 1. April 1938, ist festzu-

halten: 

� Ein umfangreiches Programm ist zu Gunsten einer Spaßsurre aufgegeben worden. 

� Fest eingebautes Objektiv steht völlig quer in der Leitz-Linie. Dafür ist es eines der besten. 

 Unter den damaligen Rohfilmsorten hat es sehr feinkörnige gegeben. Die Qualität des 15-mm-

 Summicron ist zu sehen (gewesen). 

� Der Gehäuseboden ist theoretisch vergrößert worden, praktisch allerdings nicht. 

� Der Blendevollautomat für 8-mm-Film lag seit der Einführung der 16-mm-Film-Kamera Bell & 

 Howell 200 EE im Jahre 1956 in der Luft. Wer war zuerst? Wieder Bell & Howell 1957 mit der 

 252 EE, die nebenbei 50 Sekunden lange Aufnahmen macht, Anmeldung zum Patent am 13. 

 August 1957. Das war ein Hemmnis fürs erste Leitz-Modell. Obwohl auch die durch den ver-

 stellbaren Verschluß veränderliche Belichtungszeit miteinbezogen war, stellte die Anlage mit 

 Nachführzeiger keinen Vollautomaten dar. Leitz’ deutsches Patent hielt bis Ende März 1958, das 

 amerikanische noch bis August 1958. So waren die Verhältnisse für Europäer in den Staaten. 

� Eine Verbesserung war der CdS-Fotowiderstand um den Preis, daß er Energiezufuhr braucht. 

 

Als automatisch belichtende Kleinfilmkamera mit Elektromotor eignet die Leicina sich sehr gut für 

Reportage, Interview und andere Szenen mit Direktton. Den Einbau eines neuen Motors und einer 

Quarzregelung halte ich für gerechtfertigt und sinnvoll. Raum ist genügend vorhanden, wenn man 

zum Beispiel die Batterie auf den 9-Volt-Block umstellt oder die Energiequelle gleich von der 

Kamera entfernt. Die Ausschnittscheibe im Sucher läßt sich relativ leicht um eine Mattscheibe 

erweitern. Ein Schallschutzgehäuse wäre dank der rechteckigen Gehäuseform unschwer 

anzubringen. Dieserart modernisiert würde der Wert, meine ich, auf 500 Euro steigen. 

Aapo Lettinen in Finnland studiert eine elektronische Quarzregelung für die Leicina. Bei Interesse 

möge man mit ihm Kontakt aufnehmen. Eine Zusammenarbeit mit ihm schließe ich nicht aus. 

Die Leicina ist noch nicht aus Plastik. Im Frühherbst dieses Jahres wird sie 60 Jahre alt. Ich wünsche 

ihr alles Gute für die Zukunft. 
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Philologisches 
Concetta Franconero, My Heart Has a Mind of Its Own 

A 

Anders als bei den meisten anderen Gebrauchsanweisungen gibt es in der Leicina-Anleitung keine 

Anrede, keinen Ausdruck der Freude über die neue Kundschaft oder des Stolzes auf das Erzeugnis. 

Wie bei Zeiss-Ikon legt man gleich los mit größtmöglicher Sachlichkeit. Nach der Überschrift stehen 

drei Sätze. Sie stellen typische Verkäufersprache dar, die sich durch Unvollständigkeit und Sprung-

haftigkeit auszeichnet. Der zweite Satz, Auch die Scharfeinstellung während des Filmens ist bei 

Normalaufnahmen nicht erforderlich, entspringt einer gedankenlosen Urheberschaft. Wie auch? 

Im ersten Satz ist nichts gesagt worden von etwas, das nicht erforderlich wäre. Er ist eine bloße 

Aufzählung von Eigenschaften. Vollautomatische Filmkamera mit elektrischem Filmantrieb, Dauer-

reflexsucher, selbsttätige Belichtungsregelung 

Wir können durch 60 Jahre Erfahrung mit Super-8-, Doppel-Super-8-, Single-8- und Doppel-8-

Kameras zurückschauen auf den Höhepunkt des Kalten Krieges, in jene Zeit, als es wieder ein Mal 

nur um Richtig und Falsch ging. Ohne viele Worte zu machen, erwartete man von der Leserin, dem 

Leser, daß sie oder er verstehe. Man hatte einfach zu begreifen, daß es nur ein Richtiges gibt, und 

richtig war automatisch. Nicht eingreifen, nicht herummachen! Auch nicht warten oder etwas 

vorbereiten oder sich auf etwas einstellen. Im Vergleich mit den elektronischen Bewegtbilder-

geräten von heute funktioniert eine Leicina tatsächlich unmittelbar, wie eine Pistole. Man braucht 

kein Digital-Menu durchzutippen. Entsichern, abdrücken 

Den elektrischen Filmantrieb finde ich auf unterhaltsame Weise mißglückt. Der Film wird selbstver-

ständlich mechanisch angetrieben. Es ging aber nicht, nur elektrischen Antrieb zu schreiben. Es ging 

nicht, sonst wäre es getan worden. Also elektrischer Filmantrieb, eine Vermischung des Charakters 

der zweiten industriellen Revolution, der Elektrifizierung, mit dem chemischen Teil des Ganzen. 

Das Denken nimmt Abkürzungen, es knickt immer wieder ein wie ein lahmes Bein. Zum Ausdruck 

gelangen verstümmelte Sätze. Heute lese und höre ich jeden Tag geistigen Wirrwarr. Heute ist die 

Aussprache noch undeutlich, hastig geworden. Immer mehr Menschen sprechen abgehackt und 

oberflächlich und immer mehr hören den Unterschied nicht (mehr) zwischen Nominativ und 

anderen Fällen. Das betrübt. Der klare Dauerreflexsucher hat dafür etwas von Dauerwurst. Er ist 

andauernd am Reflektieren, was erheiternd ist neben der Unreflektiertheit des Rests. 

Dann kommt die Belichtungsregelung und die macht einen üblen Mißtritt. Bei einem Unternehmen 

wie Leitz dürfte man sich den Fehler nicht erlauben, gleich die ganze Belichtung regeln zu können. 

Es geht nicht, weil die den Film treffende Lichtmenge sich aus Lichtstrom und Zeit zusammensetzt. 

Die Belichtungszeit ist mit der Geschwindigkeit des Filmlaufes und mit dem Offenwinkel des 

Verschlusses gegeben. Nur auf den Lichtstrom wird Einfluß genommen. Weil das mit einer elektro-

magnetisch angetriebenen Blende geschieht, sollte es logisch und aufrichtig Blende- oder 

Blendenregelung heißen. 

Den dritten Satz der Anleitung muß man zwei Mal durchlesen, um ihn richtig aufzunehmen. Das 

geht jedoch nicht. Er enthält einen unauflösbaren Widerspruch. Handgriffe für das Wechseln der 

Objektive, das Filmeinlegen und den Batteriewechsel kommt mir spanisch vor. Wer spricht denn von 

Handgriffen für eine Tätigkeit? Hat jemand eine Hand in der Hand? Es ist wieder die übertreibende, 

wild zusammenwerfende schlechte Werbesprache. Liebe Werbeleute, es gibt gute Werbetexte, 

wunderbare Schöpfungen. 
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In der Anleitung zur Leicina aber steht auf Seite 6 felsenfest in der Brandung klaren Vernunft-

wassers dieser ungerührte Klumpen Unsinns: „Die LEICINA 8 S bietet außer der Standardbrennweite 

9 mm ein festeingebautes Fixfocus-Grundobjektiv von 15 mm Brennweite mit nahezu 2-facher 

Vergrößerung gegenüber der Standardbrennweite.“ 

Standardbrennweite und Grundobjektiv liegen einander unversöhnlich gegenüber. Aus Benutzer-

sicht kann 9 mm als normal gelten. Vom Standpunkt der Optik aus hat das Grundsystem Vorrang. 

Die Dygon 6,25 mm, 9 mm und 36 mm sind keine abbildenden Systeme. Als unwahr muß ich die 

Aussage bewerten, die Brennweite 15 böte nahezu die doppelte Vergrößerung gegenüber 9. Nach 

Dreisatzrechnung machen 9 mm 60 Prozent von 15 mm aus. Umgekehrt ist 15 das 1⅔fache von 9. 

Eine Frau ist zu sehen in der Anleitung. Zum Darstellen, wie frau einen Titel unter Zuhilfenahme 

des skalierten Tragriemens scharf aufnehmen kann, geht es ans Leder. Schade noch ein Mal für die 

Optikfirma, so kommen mit großer Wahrscheinlichkeit schiefe, wackelnde und leicht unscharfe 

Aufnahmen heraus. Titel müssen sehr gut ausgerichtet, völlig ruhig und scharf auf der Bildwand 

erscheinen. Nicht ohne Grund gibt es Titelgeräte und auch nicht grundlos hat die Menschheit sich 

auf elektronisch erzeugte Schriften gestürzt, als sie für Film und Video verfügbar wurden. Das 

Hausfrauenzeug um „kleine Objekte, wie Blumen, Raupen, Käfer usw. formatfüllend“ war nur 

wieder Nachplappern amerikanischer Publicity. 

Ich meine dabei Wilma Flintstone, die amerikanische Hausfrau, wie sie so treffend persifliert ist im 

Film Mon Oncle von Tati. Formatfüllend ist auch falsch, gemeint ist doch bildfüllend. 

 

Das Ende nah(t). 
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B 

Bell & Howell ließ 1966 eine Anzeige setzen, die mit den Sätzen beginnt, auf Deutsch: 

Sie haben sie 1957 gekauft. Sie ist bis ins Letzte gut. Wie möchten Sie eine Ausrede rechtfertigen, 

eine neue anzuschaffen? 

 

Weiter heißt es: Wir können mehr. Wir geben 

Ihnen zwei tolle Entschuldigungen für den 

Eintausch Ihrer Filmkamera gegen eine neue 

Bell-&-Howell-Super-8. 

 

Erstens ist Ihre jetzige Kamera veraltet. Es tut 

uns leid darum, aber der große Wechsel heute 

ist der zum neuen Super-8-System. Der Film 

kommt in der kleinen Kassette von Kodak. Das 

bedeutet, daß Sie nun in gerade 3 Sekunden 

laden können, indem Sie die Kassette bloß in die 

Kamera legen. Kein Einfädeln. Kein Umlegen. Sie 

berühren den Film nicht ein Mal. 

Unsere Kamera stellt auch die richtige Film-

empfindlichkeit für Sie ein – automatisch. Und 

falls Sie ein Filter brauchen, wird die Kamera 

sich auch darum kümmern. Etwa das Einzige, 

was sie Sie nicht tun lassen wird, ist einen Fehler 

machen. So einfach ist das. 

Der zweite Grund – Sie werden Filme erhalten, wie Sie sie nie zuvor hatten, weil Bell & Howell am 

meisten aus dem neuen Super-8-System herausholt. Sehen Sie, wir haben eine Tradition der 

Fertigung von Kameras, die Präzisionsgeräte sind. Wir kaufen zum Beispiel keine Optiken und 

versuchen, diese an unsere Kameras anzupassen, wie andere Hersteller es oft tun. Wir schleifen 

unsere eigenen nach Raumfahrt-Zeitalter-Computer-Vorgaben und wir beschichten unsere Linsen 

zweifach. Einfach würde ausreichen. Um Ihnen die echtesten, wärmsten Farbbilder zu geben, die Sie 

je gesehen haben. Weiter haben Sie den Zoom auf Ihren Gegenstand zu und von ihm weg ohne 

Anstrengung, von Fernlinse bis Weitwinkel, auf Knopfdruck. Das ist der glatteste elektrische Zoom, 

den es gibt. Wir haben eigens einen Motor eingesetzt, damit Sie Ihre Aufnahmen perfekt gestalten 

können, bevor Sie zu filmen anfangen. 

Um genaue, ja exakt richtige Belichtung zu haben – tun Sie nichts. Das exklusive Optronic-Auge 

macht alles für Sie. Es handelt sich um eine Belichtungssteuerung, die sich hinter dem Objektiv 

befindet, genau wo das Licht auf den Film trifft. Darum keine Bilder mehr Ihrer Gattin im Schatten 

des alten Apfelbaumes, dessen Laub toll aussieht, sie jedoch kaum zu erkennen ist. Wenn Sie heute 

auf eine Person im Schatten zoomen, wird der Lichtwechsel berücksichtigt und ausgeglichen, genau 

in der Filmebene, und Ihre Filme kommen auf ganzer Länge perfekt belichtet zurück. 

Wir machen noch andere Sachen, um die sich sonst kaum jemand kümmert. Zum Beispiel verwenden 

wir 24-Karat-Gold, wo immer wir es für besseren elektrischen Kontakt benötigen. Unsere Blende hat 

Edelsteinlager wie eine gute Uhr. Jede zehnte Person in unserer Montage ist ein gnadenloser Prüfer. 

Sähen Sie sie bei der Arbeit, würden Sie glauben, es wären Ihre Angestellte, nicht unsere. Wenn Sie 
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also den Eindruck haben, daß wir entschlossen sind, Ihnen die besten Super-8-Filme zu sichern, dann 

haben Sie Recht. Doch was anderes erwarten Sie von Bell & Howell? 

 

Hier ist eine Werbeanzeige der 

Eastman-Kodak Co., ebenfalls 1966. 

Es zieht einem die Schuhe aus, was da 

suggeriert wird. Die Frau sitzt hinten 

auf einem Motorroller, ohne sich 

festzuhalten, nur leicht an den Rücken 

eines Mannes angelehnt. Sie hält mit 

Krallenfingern, die Fingernägel stehen 

den heutigen Längen zwar etwas nach, 

eine Super-8-Kamera, mit zwei Fingern 

eine Super-8-Kassette zur Demonstra-

tion, wie leicht das Filmladen nun 

wäre. Das Leben wird, obschon der Typ 

einen Pulli trägt, als sommerlich leicht 

ausgegeben, gefahrlos, unbeschwert, 

wie Kinder es nehmen. In voller Fahrt 

filmt sie, immer noch ungesichert. Wir 

sehen aber auch, daß die Bilder im 

Studio gemacht sind, der Roller stand 

gut befestigt. Das Haar der Frau und ihr 

Schal werden von einem Ventilator 

bewegt. Keine Illusion ist stärker als die 

eigene gewollte. Wer will nicht Spaß 

und Freude haben? Darauf stellt der 

Werber ab. Die Hauptaussage ist 

less than $40. 

Nach meiner Meinung ist es die bessere Werbung als die von Bell & Howell. Dort gibt es negativ 

besetzte Begriffe: Ausrede, veraltet, kaum zu erkennen. Es sind aber beide Reklamestücke nicht 

gut. Einer der Vorzüge von Super-8 gegenüber Doppelacht, bessere Auflösung auf Grund der 

größeren Bildfläche, wird verbraten. Schön vorbereitet, 50 % larger in area on the film than on 

regular 8mm film, folgt dann eine harte Einschränkung: you can show them only on a ( . . . ) or 

other super 8 projector. Das schreckt ab. Doch Hunderttausende haben sich nicht abschrecken 

lassen. Sie kauften Super-8-Geräte, daß die Ladentische knackten. 

 

* Handelsmarke, Anmeldung 27. Dezember 1965, Veröffentlichung 6. Dezember 1966 

Verweise auf Patente und Vorläufer bei Christoph Batz, http://knippsen.blogspot.com/2018/ 

http://www.lippisches-kameramuseum.de/Filmkameras/Leitz_Leicina_8S.htm 

https://www.kenrockwell.com/index.htm 

Linsenschnitte bei Marco Cavina und Pierpaolo Ghisetti 

http://www.wetzlar-historica-italia.it/leicina.html 

https://lens-club.ru/public/files/img/c09beccccc6eb98cd712bded1ea952fa.jpg 

Reginald P. Jonas, Michael D. Thorpe: Double Gauss lens design: a review of some classics. 2006 


