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Die LEICA auf Safari
von Marc Hoch, Saarbrücken

Seit Jahrzehnten sind Sammler und
Anwender von den oliv-grünen Kameras aus
Wetzlar fasziniert. Doch wer kam eigentlich
auf diese erstaunliche Idee? Und wieso war
sie so erfolgreich?
Über die Sehnsucht der Deutschen nach
Ostafrika und einen Modetrend, von dem
auch die Firma LEITZ proﬁtierte.
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eisen und Fotograﬁe gehören zusammen wie
Tag und Nacht. Dass die meisten Menschen ihre
Ferien konservieren wollen, dass also die Kamera
vor allem in der Urlaubszeit im Einsatz ist, versteht sich
von selbst. So ist es kein Wunder, dass die Fotoindustrie
schon immer versucht hat, aus der Sehnsucht nach dem
Glück der Ferien Kapital zu schlagen. Wer sich etwa alte
Werbung für Kameras anschaut, ﬁndet schnell Motive
mit Stränden oder strahlend-weißen Berglandschaften
als Kulisse für die neuen Modelle. Auch die kleine
LEICA wurde recht bald nach ihrem Start mit dem
Slogan der »idealen Reisekamera« beworben.

Doch nicht nur in der Werbung ist der
Tourismus für die Kamera-Industrie wichtig
gewesen. Auch technisch haben die Hersteller
im 20. Jahrhundert auf die neuen Trends beim
Reisen reagieren müssen, um ihre Kunden mit
Modellen zu versorgen, die in der Hitze, unter
Wasser oder bei eiskalten Temperaturen funktionierten. Sie mussten diese Bedürfnisse erfüllen,
weil die Menschen im Zeitalter des Massentourismus immer neue und entferntere Regionen
entdeckten. Umgekehrt haben die Hersteller
aber auch versucht, von den Reisetrends direkt
zu proﬁtieren. Das zeigt die Geschichte eines
Sondermodells im Hause Ernst LEITZ, dessen
ruhmreiche Tradition bis in die Gegenwart
reicht: die R3 Safari.
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Die »Safari« mit ihrer schönen oliv-grünen Farbe
kam 1977 auf dem Markt. Ausgestattet mit einem
Summicron-50 folgten weitere Objektive, von denen
das Elmarit-R-28 sicherlich am seltensten ist. Das Set
bestand aus einem großen, grün-glänzenden Koﬀer, bei
dem der erstmals prominent gesetzte rote LEICA-Punkt
wegen des Komplementärkontrastes besonders gut zur
Geltung kommt. Wem der Koﬀer zu unhandlich war, für
den gab es eine oliv-grüne Tasche aus festem Segeltuch.
Der Markt nahm das Sondermodell gut an, und das ist,
wie wir gleich sehen werden, keine Überraschung.
Über die Entstehung dieser besonderen Kamera in
den Siebzigerjahren zirkulieren bis heute abenteuerliche Erklärungen. Bei großen LEICA-Händlern ist
zuweilen eine Theorie zu hören, die sich schon beim
flüchtigen Nachdenken als spekulativer Fehlschluss
erweist. Die Safari, so erfährt man dort, sei wegen der
starken Nachfrage nach den für das deutsche Militär in
olivgrüner Lackierung gefertigten LEICA M-Modellen
entstanden. Das ist aus zwei Gründen falsch: Erstens
entstand zur Mitte der Siebzigerjahre in Deutschland
gerade erst ein Sammlermarkt; ein Bewusstsein über die
seltenen Bundeswehr-Modelle war noch nicht ausgebildet und eine Nachfrage, gar eine »starke« danach
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ist nirgendwo dokumentiert. Zweitens gab es zwischen
den Bundeswehr-Modellen und der »Safari« bis auf eine
Ähnlichkeit der Farben nicht die geringste Verbindung.
Schon der Name der neuen R-3-Serie knüpfte an einen
ganz anderen Assoziationsraum an, der nicht Sammler,
sondern Reisende ansprechen sollte, die beim Begriﬀ
»Safari« Bilder von Natur, Freiheit und Abenteuer vor
Augen hatten.
Wieder einmal sind es recht profane Gründe, die bei der
Firma LEITZ zur Einführung der Sonderserie führte.
Mitte der Siebzigerjahre kämpfte das Unternehmen
um das wirtschaftliche Überleben: Es »sah fast so aus,
als würde LEITZ nie mehr Kameras bauen«.1 Damals
war Wolfgang Müller Chef des Product-Managements.
Der Mann, der 45 Jahre bei LEITZ arbeitete und später
Vorstand für Marketing und Vertrieb wurde, erinnert
sich noch genau an die prekäre Lage jener Jahre, »als wir
so klamm bei Kasse waren«. Als Reaktion darauf habe er
die Idee gehabt, ein Sondermodell der neuen R3 auf den
Markt zu bringen. Vielleicht weil sein Vater Förster war,
sei er auf die Farbe grün gekommen, erinnert er sich.
Erst im Zusammenspiel mit einer Frankfurter Werbeagentur sei dann der Name »Safari« für das neue Sondermodell entstanden.
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Heute ist es vielleicht nicht mehr jedem klar, wie
ungemein klangvoll dieser Name zur damaligen Zeit
war und welche euphorischen Bilder sich damit gerade
in den Siebzigerjahren verbanden. Safari: Das bedeutete
Afrika, schlafen unter freiem Himmel, unterwegs sein
mit einer Trägerkarawane oder im Jeep, Ursprünglichkeit, Natur, Abenteuer, Lagerfeuer. Es sind Vorstellungen, wie sie vor allem Ernest Hemingway wachgerufen hat – etwa durch Sätze wie diesen hier: »Jetzt, als
ich aus dem Tunnel von Bäumen oberhalb der Schlucht in
den Himmel mit den weißen, im Wind vorüber wehenden
Wolken blickte, liebte ich das Land (…) Jetzt, als ich in
Afrika war, hungerte ich bereits nach mehr, dem Wechsel
der Jahreszeiten, der Regenperiode (…), den Namen von
Bäumen, kleinen Tieren und allen Vögeln, die Sprache zu
lernen und Zeit zu haben, um richtig dort zu sein und
gemächlich zu reisen.«2
Hemingway begab sich 1933 auf Großwild-Safari nach
Ostafrika und verarbeitete seine Erlebnisse in mehreren
Erzählungen. Er weckte damit bei vielen Menschen
eine Sehnsucht nach dem Schwarzen Kontinent, doch
diese war unerfüllbar. Denn erst der Krieg und dann
die Freiheitskämpfe machten es für Jahrzehnte nahezu
unmöglich, etwa nach Kenia oder Tansania zu reisen –
ganz abgesehen davon, dass so eine Reise so aufwändig
war, dass sie nur wohlhabenden Personen oﬀen stand.
Afrika blieb deshalb bis in die Sechzigerjahre hinein ein
ferner Traum – ein Traum, wie ihn 1959 der berühmte
Dokumentar-Film »Serengeti darf nicht sterben« von
Bernhard Grzimek wieder lebendig machte.
Die Bedeutung des Frankfurter Zoodirektors für das
bald ausbrechende Safari-Fieber in Deutschland kann
gar nicht hoch genug veranschlagt werden. Seit 1956 lief
Grzimeks Sendung »Ein Platz für Tiere« im Fernsehen.
Hier erklärte er mit seiner freundlichen Stimme
Millionen Zuschauern das Leben von Aﬀen, Schimpansen und Nashörnern in ihrer Heimat und steigerte
so das Verlangen, diese Tiere einmal selbst hautnah zu
erleben und zu fotograﬁeren. Doch Safari-Reisen hatten
die Veranstalter nicht in ihrem Programm. Das änderte
sich durch einen legendären Bluﬀ: Aus Sorge, dass den
ostafrikanischen Ländern das Geld zum Unterhalt ihrer
Nationalparks ausgehen könnte, verkündete Grzimek in
einer Sendung, man könne nun Pauschalreisen in die
afrikanische Wildnis buchen, »drei Wochen für 2000
Mark«3. Das war zwar glatt gelogen, doch als plötzlich
die Fernsehzuschauer in die Reisebüros stürmten,
nahmen die Veranstalter in den Sechzigerjahren
Pauschaltrips nach Ostafrika ins Programm. Und das
war die Geburtsstunde der Safari-Welle, von der auch
Jahre später die bedrohte Firma LEITZ proﬁtieren sollte.
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Der Ostafrika-Tourismus stieg jetzt sprunghaft an, was
auch eine Folge der Charterﬂüge war, die nun gebucht
werden konnten. 1967 nahm die »African Safari Airways«
ihren Flugbetrieb mit Flugzeugen auf, die schon wegen
ihrer kuriosen Bemalung auf ersten Blick verrieten,
wohin die Reise ging. Auch in Deutschland wurde Kenia
als Reiseland immer beliebter4. Kamen 1968 15.300
Deutsche in das ostafrikanische Land, waren es 1976,
ein Jahr vor der Einführung der Safari-R3, schon 47.400.
Bei keiner anderen europäischen Nation gab es solche
Steigerungsraten – was auch eine Folge der enormen
Werbeaufwandes der deutschen Reiseveranstalter war.
Allein der Großveranstalter Touristik Union International brachte 1972 mehr als drei Millionen Prospekte
mit Angeboten in Kenia auf dem Markt5. Darin fanden
sich Versprechen wie: »Logenplatz in der afrikanischen
Wildnis. Ihr afrikanischer Führer kann scheue Tiere
mit dem untrüglichen Jagdinstinkt eines Afrikaners
aufspüren.«
Als 1969 schließlich im ZDF die amerikanische Serie
»Daktari« ausgestrahlt wurde, kannte das SafariFieber keine Grenzen mehr. Jeder versuchte nun, von
der Euphorie zu proﬁtieren. Im Rädler-Verlag erschien
die Comic-Serie »Safari« des bekannten belgischen
Zeichners Willi Wandersteen, die an »Daktari« angelegt
war. Der Schweizer Automobilhersteller Monteverdi
stellte zur Mitte der Siebzigerjahre sein erfolgreichstes
Modell »Safari« vor – kurz darauf folgte Renault mit
einem R4 mit gleichem Namen. Safari-Schlümpfe, Puzzle
mit Afrika-Optik, Stift-Serien in oliv oder wüstengelb,
Sammelalben mit Wildtieren: Kein Geschäftsbereich,
der nicht das exotische Thema besetzte. Und sogar
Donald Duck ging Ende des Jahrzehnts mit Gewehr und
Tropenhelm auf »Taler-Safari«.
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Die Fotoindustrie reagierte auf den Trend zunächst mit
Sachbüchern. Schon 1968 erschien das Buch »Heia FotoSafari« von Herbert Maas – ein Band mit vielen sachlichen Empfehlungen und einem Loblieb auf die M4:
»Ohne Übertreibung kann der Autor auch behaupten,
dass er keine Kamera kennt, bei der die Scharfeinstellung
schneller, einfacher oder genauer vorzunehmen ist, als
bei diesen Leitz-Kameras.«6 Sehr viel schlichter war das
im selben Jahr erschienene »Safari-abc« von Egon G.
Schleinitz, wie schon der Einband erahnen lässt: Das
humoristisch gemeinte Buch enthält lllustrationen, die
in dieser Weise heute nicht mehr erscheinen könnten.
Bis zur Mitte der Siebzigerjahre folgte eine Flut von
Safari-Titeln. Allen gemeinsam war jene Sehnsucht nach
Afrika, wie sie im Buch »Willkommen in Ostafrika«
zum Schluss schön ausgedrückt wird: »Wir haben
Heimweh nach Ostafrika, wo noch heute Elefanten über
unsere Straßen ziehen, um uns Menschen zu zeigen, wie
klein und unwichtig wir doch sind.«7
LEITZ traf also die Stimmung, als 1977 die »R3 Safari«
auf den Markt kam. Der grüne Farbton, der als Idee aus
heutiger Sicht vielleicht befremdlich anmuten könnte, lag
im Trend. Und er hatte gleich einen doppelten Nutzen:
Erstens sorgte er für die notwendige Camouﬂage beim
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Fotograﬁeren der Wildtiere. Zweitens erfüllte sein eher
ins tief-grüne, denn ins oliv-khaki spielender Ton (wie
bei den Bundeswehr-Modellen) gesetzliche Vorgaben:
Militär-Kleidung und ans Militärische erinnernde
Gegenstände sind in vielen afrikanischen Ländern
verboten.
Für die neue Sonderserie wurde nicht viel Werbung
gemacht: Sogar in der »LFI« ﬁndet sich 1977/78 kein
Hinweis auf die Safari. Allerdings gab es bei LEITZ 1978
eine originelle Aktion: Eine vorgedruckte Postkarte
wurde aus Afrika an deutsche Fotohändler gesendet.
Für LEITZ übernahm das der Weltenbummler,
Fotograf und Vortragsredner Helfried Weyer, der mit
seinen Diapräsentationen aus allen Erdteilen seit den
Siebzigerjahren das Publikum in seinen Bann zog. Die
vorgedruckte Postkarte, die Weyer persönlich unterschrieb, war zugleich Werbung für seine »Trans-SaharaInternational«-Expedition, über die er ein Jahr später
den Reisebericht »Téneré, das Land dort draussen«
veröﬀentlichte.
Die Postkarte zeigt vor Kamel-Kulisse einen Unimog,
der einen roten LEICA-Schriftzug trägt. Durch die
Wüsten-Situation stellte sich bei den angeschriebenen
Fotohändler sofort der Bezug zur neuen Safari-R3 ein,
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der bei dieser Kampagne mutmaßlich beabsichtigt war.
Abgestempelt in der Oase Djanet und frankiert mit
zwei algerischen Briefmarken, hat die Karte folgenden
Text: »12.000 km Sand, Dreck, Hitze und Staub! Die
LEICA war dabei, sie hat PRIMA durchgehalten! Sie
hat robuste Qualität bewiesen. Eine bessere gibt es nicht!
Das TRINOVID-Fernglas ist (dank seiner besonderen
Bauweise) so staubfrei wie am ersten Tag. Wir freuen uns,
Ihnen das aus der Wüste berichten zu können.«
Der Erfolg der neuen Safari-Serie war groß, auch in
den USA. Anlässlich des Jahrestreﬀens der amerikanischen LEICA-Gesellschaft stellte Mitglied Ken Harber
im Oktober 1978 die neue Edition in einem »faszinierenden Überblick«9 vor. LEITZ konnte die Auﬂage von
5.000 Kameras weltweit komplett verkaufen, insgesamt
wurden sogar 5.054 Kameras abgesetzt, wie SafariErﬁnder Müller angibt.
Auch die Konkurrenz sah jetzt, dass man von der Welle
proﬁtieren konnte, und legte nach. 1978 präsentierte
Canon die »Olive Drab«, eine relativ seltene Variante der
F1, deren Olivton allerdings deutlicher ausgeprägter als
bei der R3-Safari ist. Anfang der Achtzigerjahre folgte
dann im Mittelformat-Bereich ein olivfarbenes Sondermodell der Zenza Bronica. Und sogar Polaroid reagierte
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und brachte die »1500« mit Safari-Look auf den Markt.
Nur für eine Kamera kam der Trend viel zu spät: die
kleine Werra aus der DDR. Das für Foto-Amateure
gedachte Modell aus dem Jahr 1954 ist wahrscheinlich
die erste Kamera mit einer oliv-grünen »Belederung«
überhaupt. Der Grund dafür ist recht simpel: Ihr
Schöpfer Rumü Rudi Müller »stand einfach auf grün«.10
Bis weit in die Achtzigerjahre hinein entfachte die
R3-Safari bei der immer größer werdenden Gemeinschaft der LEICA-Sammler weltweit Euphorie. Wer sich
alte Auktionskataloge anschaut, wird einigermaßen
überrascht feststellen, dass die Spiegelreﬂex-Modelle
damals beinahe so hoch bewertet wurden wie die großen
Raritäten von heute. Im Juli 1989 lag mit 900 Pfund die
höchste Schätzung für eine Safari-R3 nur um 500 Pfund
unter der niedrigsten Schätzung für eine Bundeswehr
M3 mit Bundeswehr-Hektor in derselben Auktion. Was
wieder einmal zeigt: Die Leidenschaft für historische
Objektive und Kameras unterliegt selber Moden, die
manchmal unerklärlich sind.
Bei LEICA aber ist man sich treu geblieben, oder anders
gesagt: Bei LEICA ist man seither bestrebt, den Erfolg
der alten R3-Safari zu wiederholen. Schon im Jahr 2000
erschien mit der M6TTL Safari die erste grüne M in einer
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kleinen Auﬂage von 300 Kameras. Doch erst seit dem
digitalen Zeitalter sind die Safari-Modelle fester Teil im
Programm von LEICA. Seit der M8.2 – mit Ausnahme
der M9 – erscheint am Ende eines M-Produktzyklus
immer diese besondere Edition. Natürlich spielt der
alte Assoziationsraum der Siebzigerjahre heute keine
Rolle mehr – wer kauft schließlich so eine Kamera für
eine Safari? Heute geht es auch um Exklusivität und
Seltenheit, die mit so einer Kamera signalisiert werden.
Und es gibt ein starkes anderes Motiv: »Ich wollte immer
eine grüne haben«, sagt etwa der wichtige LEICAInﬂuencer Thorsten von Overgaard 11. Und man möchte
ergänzen: Weil sie eben so besonders ist, gerade in
Verbindung mit dem ersten grünen Summicron-M mit
der roten Entfernungsskala.
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Auch am Ende eines langen LEICA-Sammlerlebens
kann es ein Gefühl geben, wie es die Schriftstellerin
Karen Blixen einmal ausgedrückt hat: »Wenn es etwas
gibt, dass ich nochmals erleben wollte, dann wäre es eine
Safari.«
Marc Horch
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