
vielen Ausstellungen und Beiträgen in
Fachmagazinen dokumentiert. Anderer-
seits sprechen die erheblich gestiegenen
Umsatzzahlen eine deutliche Sprache. In
England braucht niemand auf eine Retro-
welle zu warten, weil es dort aufgrund der
britischen Traditionen keinen erheblichen
Umsatzeinbruch bei Schwarzweiß-Filmen
und Papieren zu verzeichnen gab.“ Für
Maco sind vor allem die Porträt-Fotografen
„treue Filmanwender, für die es sich
wirklich lohnt, auch noch Spezialfilme in
großen Stückzahlen zu produzieren.“
Daher setzt Maco seit 15 Jahren unter
Schroeders Leitung speziell auf Produkte
für die Schwarzweißfotografie. Noch 1998
wurden 14 verschiedene Schwarzweiß-
Papiere und sechs verschiedene Schwarz-
weißfilme in Zusammenarbeit vor allem mit
Fotokemika in Kroatien erfolgreich in 40
Länder der Welt exportiert. Die Koopera-
tion endete 2002 durch organisatorische
Veränderungen in der Fabrik von Foto-
kemika. Seitdem arbeitet Maco intensiv
und erfolgreich mit FilmoTec, Wolfen,
und Agfa-Gevaert (Belgien) zusammen. 

Ein klassisches Lizenzgeschäft
Maco ist Marktführer für Überwachungs-
filme in Europa. Dieser Massenmarkt ist
wichtig, weil er laut Schroeder „die
Voraussetzung dafür ist, in lohnenden
Mengen selbst produzieren zu können.“
Früher lag der Schwerpunkt des Handels-
hauses Mahn & Co. GmbH (Maco) beim
Fotopapier, heute liegt er bei den Filmen
und der Fotochemie. In Partnerschaft mit
der Rollei Fototechnik GmbH, Braun-

schweig, hat Maco im Marketingplan
vorgesehen, die bisherigen Film-Produkte
und deren Lieferanten aufzugeben und die
Sortimente neu in Zusammenarbeit mit
den neuen Partnern unter der Marke
Rollei anzubieten. 
Es ist ein klassisches Lizenzgeschäft: Maco
produziert die Filme, Rollei bekommt
regelmäßig Muster, prüft die Filme auf ihre
fotopraktische Nutzung. Alle Tests haben
ergeben, dass die Filme von bester Qualität
sind. Deswegen darf das Rollei-Waren-
zeichen auf die Fotoprodukte. Harald
Habekost, Product Manager der Rollei
GmbH, Berlin, erläutert: „Die Tatsache,
dass Maco Rollfilme anbietet, passt umso

besser ins Sortiment, da Rollei ja nach wie
vor Mittelformatkameras im Programm
hat.“ Hartmuth Schroeder nennt das Kon-
zept eine „Strategische Allianz“. Diese ist
ein Netzwerk unter Führung von Maco, die
für das Marketing, die Finanzierung, die
Produktideen, das Produktdesign der Rollei
Schwarzweißfilme, Chemikalien und
Papiere, Lagerhaltung und Export und
den Weltmarkt-Vertrieb zuständig ist.
FilmoTec stellt das Wissen um die Emul-
sionstechnik und die Filmproduktion zur
Verfügung und ist unerlässlich im Bereich
der Qualitätskontrolle. Hier gab es Neu-
entwicklungen auf Basis alter ORWO-
Rezepte, die aber wegen nicht mehr
verfügbarer Rohstoffe und modernerer
Begusstechnologien modifiziert werden
mussten. Von Anfang an wurde in Wolfen
der mit Rollei R3 identische Maco CUBE
400 Film produziert. Auch die neu
entwickelten Rollei PAN 25 und ORTHO 25
Filme stammen aus Wolfen. Daneben
produziert Agfa-Gevaert (Belgien), als
bewährter Hersteller von Filmmaterialien
für wissenschaftliche Anwendungen,
exklusiv in enger Zusammenarbeit mit
Maco den Rollei INFRARED Film. Von dort
stammt auch die photokina-Neuheit Rollei
RETRO 50 SLIDE DIRECT als echter Dia-
Direkt Film für schwarzweiße Dias mit
einfacher Entwicklung. Gert Koshofer
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Schwarzweiß liegt weiter im Trend
„Warum Farbe, wenn der Reiz zwischen
Schwarz und Weiß liegt?“ fragt Oliver Rolf
vom Fachlabor Platinum in Hamburg. Rolf
zählt zu den klassischen Fotohandwerkern.
Bei Platinum wird keine computergesteu-
erte Laborarbeit, sondern noch echte
Handarbeit geleistet, mit Fotopapier von
Maco. Das ist zeit- und kostenintensiv. Eine
bis anderthalb Stunden kann man dort an
einer 30/40-Vergrößerung arbeiten,
Retuschieren kommt hinzu. „Viele Foto-
grafen besinnen sich wieder auf das
Traditionelle, weil sie etwas Besonderes
haben wollen“, erklärt Rolf. „Auch die

Zeitschriften haben grundsätzlich Schwarz-
weißfotos mit drin. Die Reduzierung auf
das Motiv, mit dem man sich ausein-
andersetzen muss, zieht den Betrachter mit
an. Freischaffende Künstler, die ihre Bilder
als Kunstwerke verkaufen und auch Re-
daktionen, die Farbgeschichten mit
Schwarzweißbildern bereichern, arbeiten
bewusst mit Schwarzweiß. Hinzu kommt
der Kunstmarkt.“ 
Dipl. Ing. Andreas Kesberger vom Fach-
geschäft Monochrom in Berlin sieht es
ähnlich: „Der Schwarzweißmarkt ist nach
wie vor sehr vielfältig, es gibt sowohl im
Film- als auch im Papierbereich immer noch
unheimlich viele verschiedene Materia-
lien. Das vermuten viele Fotografen gar
nicht mehr. Es gibt einen sehr großen
Bereich ernsthafter Amateure, die intensiv
schwarzweiß arbeiten. Viele Menschen, die
den ganzen Tag am PC sitzen, lieben es,
wenn in der Dunkelkammer das rote Licht
angeht. Immer mehr Fotografen arbeiten
auch ganz bewusst hybrid, indem sie sich
zwar die Vorteile des digitalen Arbeitens zu
Nutzen machen, aber finden, dass im
klassischen Schwarzweiß-Look Korn auch

schön sein kann und das in ihren Bildern
auch darstellen möchten. Sie scannen
ihre Filmnegative ein und drucken die
bearbeiteten Bilder auf hochwertigen
Papieren aus. Es ist eine Zeit, in der alles
möglich ist, Fotografen hatten es noch nie
so gut wie jetzt. Sie haben ebenso ein
hochwertiges Digitalequipment wie ein
völlig ausgereiftes analoges und können je
nach Anwendungszweck nutzen, was sie
möchten.“ 
Für Kesberger sind die Rollei Filme eine
Bereicherung im Angebot: „Sie erhalten
einige bekannte Emulsionen am Leben, die
es sonst nicht mehr geben würde, und
bringen auch neue Typen ins Sortiment, die
wir vorher nicht hatten. Ich denke an
Spezialfilme wie den ORTHO 25, die es
zumindest in den verschiedenen Formaten
von anderen Herstellern nicht mehr gibt.
Auch Infrarotfilme sind im Roll- und Plan-
filmbereich von anderen völlig ver-
schwunden.“ Zu den meistverkauften
Filmen gehört Rollei R3. Er ist, so Kes-
berger, „in solcher Variabilität sonst nicht
am Markt zu finden.“ 
Hartmuth Schroeder, Direktor der Maco
Photo Division, Hamburg, bestätigt den
Trend aus internationaler Sicht: „In Über-
see erkennen wir seit dem Jahr 2000
ganz ausgeprägt eine Schwarzweiß-
Retrowelle, die sich einerseits in sehr

Schon mit dem auf der vorigen photo-
kina vorgestellten speziellen Rollei  R3

Film als erstem Produkt aus der 
Zusammenarbeit mit der Rollei Foto-

technik GmbH erregte die Hamburger
Firma Maco Photo Products einiges

Aufsehen. Nun werden weitere Filme
sowie auch Fotopapiere und -chemika-

lien unter dieser Marke präsentiert. 
Damit erfährt die Schwarzweißfoto-

grafie – ohnehin nicht tot – neuen Auf-
trieb. In zwei Folgen berichten wir über

die Hintergründe und Produkte. Im
Mittelpunkt des ersten Teils stehen

Aussagen von Maco-Geschäftsparnern 
zur Schwarzweißfotografie und die am

Sortiment beteiligten Unternehmen.  

für die Schwarzweißfotografie

Neue und bewährte Produkte 
unter der Marke Rollei – eine Reportage

Technik SW-Fotoprodukte 

Auf dieser Begießmaschine stellt Filmo
Tec versuchsweise neue Filme her.

Im Labor von FilmoTec in Wolfen werden

neue Filmemulsionen  entwickelt.

Geschäftsführer Andreas Kesberger
von Monochrom verkauft  Rollei Filme.

Oliver Rolf pflegt in seinem auf  
Fachlabor  noch Handarbeiten. 

Mit Agfa Maschinen werden bei PhotoStar  die Rollei Kleinbildfilme perforiert.

Lizenzpartner: Maco-Photodirektor
H.Schroeder  und Rollei-Product 
Manager H. Habekost (rechts).

Volles Programm


