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„ES IST ALLES AN-
DERS GEWORDEN“
ÖSTERREICHS ÄLTESTES KOPIERWERK
SETZT AUF ÜBERSPIELUNGEN
TEXT & FOTOS JÜRGEN LOSSAU

Das kleine Haus, das hinter dem großen Haus steht, hat eine lange Geschichte. „Wir
sind vermutlich die älteste Firma in Wien, die sich in einem fotografischen Atelier be-
findet: 1881 gegründet vom Fotografen Holzegger“, weiß Helga Jonas, Senior Chefin
der Firma Jonas. Und hier ist der schmalfilm heute zu Besuch. Im ehemaligen Super-
8-Labor und heutigen Filmtransferzentrum.

Helga Jonas an der Theke des Ladengeschäfts. Man beachte die historischen Elemente in der Glastür,
die sich auf dem Bild von der Verpackung der Eumig P1 Projektoren auf der nächsten Seite wiederfinden.

� „1881 stand vor unserem kleinen Haus mit
Fotogarten noch ein Biedermeier-Haus, das
wurde weggerissen. 1900 war das hier dann ein
Witwenbetrieb und die Dame hat gesagt: Mein
Atelier bleibt stehen. Dann ist ein großes Ju-
gendstilhaus vor unser jetziges Labor- und Büro-
gebäude gesetzt worden.“ Helga Jonas erzählt
gern aus der guten alten Zeit. Aber immer wie-

der klingelt das Telefon und reißt sie aus ihren
Gedanken. Lange bespricht die Chefin mit einem
potentiellen Kunden dessen Überspielwünsche.
„Der findet uns zu teuer“, sagt sie, nachdem sie
den Hörer aufgelegt hat. Bei Jonas wird Qualität
geliefert – als Abtaster hat man sich bei der Berli-
ner Firma MWA einen flashscan geleistet. 800

Linien Auflösung, flimmerfrei abgetastet, haben
eben ihren Preis. „Wir benutzen schließlich kei-
nen Projektor, um das Bild billig mit einer Video-
kamera abzunehmen“, entrüstet sie sich.

Doch zurück zur Geschichte: „1928 hat die
Firma Mroz das Atelier übernommen. Dort hat
man fotografiert und Geräte erfunden: Projekto-
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ren, Tonabnehmer und eine Drei-Farben-Kame-
ra. In den 1950er Jahren hat unser Vorgänger mit
der Entwicklung von Gevaert-Filmen begonnen.
Dias und Normal-8-Filme kamen später hinzu.
1960 hat mein Mann Peter Jonas in der Firma als
Angestellter hier angefangen. Damals gab es 15
Mitarbeiter, vor allem in der Dunkelkammer.“

Besondere Begeisterung kommt bei Helga
Jonas auf, wenn sie von Filmentwicklungen er-
zählt, die sich im Grunde kein Mensch angeguckt
hat: „Früher hatte die Firma Eumig alle österrei-
chischen Banken mit Super-8-Überwachungska-
meras ausgestattet. Diese Kameras schossen in
einem bestimmten zeitlichen Rhythmus Einzelbil-
der und diese Filme mussten dann etwa monat-
lich entwickelt werden. Diese Schwarzweiß-Ent-
wicklung hat man hier gemacht. Das war ein
einträgliches Geschäft“, bestätigt sie nickend.
1974 hat ihr Mann die Firma übernommen. Mitt-
lerweile sind die beiden pensioniert und Tochter
Petra Kamptner-Jonas ist Geschäftsführerin.

„Wir machen heute eigentlich nichts mehr
von dem, was wir 1974 bei unserer Firmenüber-
nahme gemacht haben. Wir kopieren nicht mehr
auf Film, wir entwickeln keine Dias mehr, kein
Super 8 – alle diese Sachen gibt es heute nicht
mehr, dafür machen wir anderes. Wenn man fle-
xibel ist, geht das!“ Helga Jonas führt durch die
Räume des kleinen Betriebs. Neben dem kleinen
Geschäftsraum mit dem Tresen gibt’s ein Büro.
Dahinter folgt dann der große Technikraum mit
zahlreichen Monitoren und Videorecordern. Hier
führt die Tochter das Regiment, mit allerhand
Fernbedienungen bewaffnet. In einem kleinen,

dunklen Zimmer steht eine Mitarbeiterin am
flashscan und tastet Super-8-Filme ab.

„Wir haben früh eine Nische gefunden. Als
noch niemand Film auf Video überspielt hat,
haben wir das schon gemacht – und zwar auf die
früheren VCR-Kassetten. Das geschah mit einem
Flying-Spot-Abtaster. Und wir haben Filme ko-
piert; es gab in Österreich nur zwei Unternehmen,
die das konnten: wir und die Firma Wies<ler.
Und zwar alle Schmalfilmformate: Normal 8, 9,5
mm, Super 8 und 16 mm. Und wir haben von
allen Formaten auf Super 8 kopiert.“ Frau Jonas
erinnert sich: „Es gab damals immer die große
Furcht, dass die Firma Kodak mit der Herstellung
des Kopiermaterials aufhören würde. Kodak hat
aber nicht aufgehört, sondern die Nachfrage für
die Kopierung auf Film hörte auf...“.

Neue Zeiten sind angebrochen: „Wir haben
jetzt einen MWA-Abtaster, der zwei Formate
macht: 8 mm und Super 8. 9,5 mm tasten wir
über ein Gerät von Sony ab, von dem wir noch
zwei haben. Dazu ein umgebautes japanisches
Gerät für den Durchlauf des 9,5-mm-Materials.“

Inzwischen kommen viele Kunden nicht mal
mehr mit den Originalfilmen, sondern mit den
ersten Abtastungen auf VHS, die sie nun erneut
überspielen lassen wollen. „Die Super-8- oder
Normal-8-Filme besitzen sie gar nicht mehr. Wir
können auch die frühen Videoformate überspie-
len, zum Beispiel U-matic.“ Aber Frau Jonas
warnt jeden Kunden, der noch mit dem Original-
streifen kommt: „Heben Sie die Filme auf, weil
man nicht weiß, wie lange die elektronisch abge-
tasteten Daten halten werden.“

Alles ist also anders geworden, hier in der
Gumpendorfer Straße im Bezirk Mariahilf? Nicht
alles: „Magnettonbespurung machen wir auch
noch – aber das Verdunsten des Klebers ist größer
als die Nachfrage. Es ist schrecklich. Früher ist die
Maschine Tag und Nacht gelaufen. Wenn jetzt alle
zwei Monate etwas kommt, müssen wir die Ma-
schine jedes Mal vorher warten. Wir haben da-
mals Agfa F5 Band aufgekauft – das reicht noch
für die nächsten 50 Jahre.“ Vielleicht gibt es dafür
noch Interessenten unter den Lesern.

In Wien bespurt nur noch Jonas. An den Ek-
tachrome 64T traut man sich aber nicht heran.
„Ich habe Versuche gemacht und das funktio-
niert mit unserem Kleber nicht. Auch beim Agfa
Moviechrome hielt es früher nicht. Deswegen
bespuren wir nur Kodachrome-Filme“, sagt Helga
Jonas. Spulen, Kassetten, Vorspannband und
Filmkleber gibt es auch nach wie vor in ihrem
Laden zu kaufen. „Es hat sich eben doch nicht
alles geändert“, grinst sie. Und schon kommt
wieder ein Kunde in den Laden.

Geschäftsführerin Petra Kamptner-Jonas im Video-Überspielzentrum.

Filmservice Peter Jonas
Gumpendorfer Straße 94
A-1060 Wien (Österreich)
Mo: 8.15-16 Uhr, Di-Fr 8.15-14 Uhr
Telefon: +43-1-5961209
www.jonasvideo.at

Eine Mitarbeiterin der Firma Filmservice Peter Jonas überspielt auf dem
MWA flashscan 8 Super-8-Material.

Der Eingang zur Firma. Hinter dem herrschaft-
lichen Haus steht im Hof ein zweites, kleines Ge-
bäude. Hier residiert Peter Jonas.
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Mroz war ein Pole, der im Atelier in Wien, Gum-
pendorfer Straße 96, verschiedene Erfindungen
gemacht hat. Er ist dann im Krieg nach Berlin ge-
gangen, hat in Berlin-Kreuzberg eine Firma auf-
gemacht und stellte angeblich in den Eingangs-
bereich seiner Werkstatt einen lebensgroßen
Hitler und einen lebensgroßen Göring. 1945 ist
er spurlos verschwunden. Seine Frau hat nichts
mehr von ihm gehört.

Sein Zeichen findet sich auf Kinoprojekto-
ren, kleinen Projektoren und Tonabnehmersyste-
men. Mroz ist der Herr mit dem Bärtchen auf
dem Foto mit der großen Kinokamera. Meine
Vermutung ist, dass er in unseren Räumen frü-
her Eumig P 1 Projektoren umgebaut hat. Um
das von ihm entwickelte Jmroton Wachsplatten-
Schneide- und Wiedergabegerät zur synchronen

Wiedergabe verwenden zu können, musste ein
Anschluss an die Einbildwelle des Projektors
hergestellt werden. Mroz hat auch Pathé Kame-
ras für das Zwei-Farben-System umgebaut und
die damit aufgenommenen Filme handkoloriert.
Ich besitze noch einige Teile des Umbausatzes
für Pathé Kameras.

Am 35-mm-Projektor ist ein von Mroz ge-
bauter Lichttonadapter zu sehen. Nähere Anga-
ben zu Josef Mroz finden sich auf meiner Home-
page www.photohistory.at

DIE GEHEIMNISSE DES JOSEF MROZ
WAS FRÜHER IN DEN RÄUMEN VON PETER JONAS GESCHAH
TEXT & REPROS: PETER JONAS

Es lässt sich nicht mehr so recht rekonstruieren, was er alles in Wien
gebaut hat, jener Josef Mroz. Aber einige Fotos und Einzelteile sind
noch vorhanden. Daraus macht sich Peter Jonas, der heutige Nut-
zer der Räume in der Gumpendorfer Straße, seinen Reim.

1. Jmroton Wachsplatten- Schneide- und Wiedergabegerät
2. Verpacken von Eumig P1 Projektoren
3. Josef Mroz (rechts) mit Tonkamera 1932
4. 35-mm-Projektor mit Mroz Lichttonadapter
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