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Akt & Landschaft – Geschichte einer Fotoausstellung

Ein Mann schaut zurück

„Warum in die Ferne schweifen“, schrieb ein Mann von der Insel Rü-
gen in einer E-Mail an „Das Flugblatt“. Der Mann heißt Klaus Ender. 
Der Name Klaus Ender ist untrennbar mit der Fotoaustellung „Akt & 
Landschaft“ verbunden. Sie ist Schlüssel zur gesamten Aktfotografie 
des Ostens. Kannten Sie die Zeitschrift „Das Magazin“, als es noch 
eine DDR-Zeitschrift war? Kannten Sie das Satireblatt „Eulenspiegel“ 
mit der Beilage „Die Funzel“? Wissen Sie ferner, dass Fotografieren 
ein weit verbreitetes Hobby in der DDR war? Wenn Sie dann noch 
wissen, dass der Besitz einer eigenen Dunkelkammerausrüstung so-
wie der Erwerb von Fotopapier, Filmen und notwendigem Kleinkram 
gar nicht so schwierig war, dann könnte es sein, dass Sie wissen wol-
len, wie das möglich war, dass Bürger im Überwachungsstaat selber 
fotografieren und Bilder entwickeln durften. Nach solchen Gedanken 
haben Sie die Reife, Klaus Enders Buch „Die nackten Tatsachen des 
Klaus Ender“ zu lesen. Sie lesen dann eine Autobiographie, die Ih-
nen mehrfach Tränen in die Augen treibt oder Sie schniefen lässt. 
Der Punkt ist der: Wer seinen Lebensunterhalt in der DDR mit der 
Fotografie verdienen wollte, brauchte einen langen Atem. Nach Klaus 
Enders Beschreibungen ähneln die Versuche, als anerkannter Fotograf 
mit regelmäßigen Aufträgen und Honoraren sein Dasein in der entwi-
ckelten sozialistischen Gesellschaft zu fristen den heutigen Versuchen 
freiberuflicher Journalisten, sich ohne Lohnersatzleistungen über Was-
ser zu halten. Bei Klaus Ender führte ein Leben mit leidvollen Erfah-
rungen ab Geburt 1939 zu einem Leben mit kärglichem Einkommen 
in der DDR und einer grandiosen fotografischen Lebensleistung. Nä-
heres siehe unter Archiv „Das Magazin“ und „Eulenspiegel“, hier die 
Monatsbeilage „Funzel“. 
Untrennbar ist der Name Klaus Ender mit der Fotoausstellung „Akt 
und Landschaft“ verbunden. Schließlich ist er der Schöpfer des Su-
jets, ästhetische Aktfotos auf teils spielerische, teils humoristische, 
teils als Novelle inszenierte Kunstfotografie in einer Ausstellung zu 
präsentieren. „Akt und Landschaft“ sammelte viele Fotowerke ver-
schiedener Fotografen. Die erste „Akt und Landschaft“ organisierte 
Klaus Ender 1975. Als er aber in den 80er Jahren die DDR für sein 
anderes Heimatland Österreich verließ, fiel er bei den Hütern der Ge-
schichte so sehr in Ungnade, dass sein Name und seine Ausstellung 
für den Rest der DDR-Zeit aus den Dokumentationen zur den Ausstel-
lungen gelöscht wurde. Stattdessen fiel die Ehre, Ausstellungsmacher 
zu sein, seinem Nachfolger dem Kulturbund zu. Die erste vom Nach-
folger organisierte Ausstellung bekam demnach die Nummer 1 – als 
hätte es Enders seit 1963/64 laufende Bemühungen um genau diese 
Ausstellung nie gegeben.



Seit 1996 lebt Klaus Ender wieder auf der Insel Rügen, der Kulis-
se seiner DDR-Aktfotos. Stasi, NVA und DDR-Behörden gibt es nicht 
mehr, aber ihn und sein umfangreiches Fotoarchiv, welches vorsichtig 
geschätzt eine Goldgrube für die Erforschung von Kultur und Fotogra-
fie in der DDR ist. 120.000 Dias, 2.000 Aphorismen, 2.000 Gedichte 
und mehr als 150 Bücher bewahrt Ender in seinem 1989 gegründeten 
Art Photo Archiv auf. Das bisher jüngste Buch ist ein Bildband mit Fo-
tos der Insel Rügen, die allesamt in Infrarot-Filtertechnik fotografiert 
wurden. Klaus Ender ist ein Meister auf dem Gebiet der Filterfotogra-
fie. Er ist Autor des weltweit bekannten Standardwerkes „Filtertechnik 
und Filterkunst“. 





Akt und Landschaft – Eine Ausstellung mit Geschichte

Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald hat gar nichts mehr 
mit dem Museum gemein, in welchem Greifswald vor 18 Jahren Be-
deutsames aufhob. Ein weißer, irgendwie klassizistisch aussehender 
Gebäudekomplex ist an seine Stelle getreten. Hier drinnen wurde am 
5. Mai 2013 im Beisein des Erfinders die diesjährige Ausstellung „Akt 
und Landschaft“ eröffnet. Die Vernissage des Fotografen begann um 
11 Uhr. Die Ausstellung ist ein Rückblick und ein Triumph. Sie scheint 
als Genugtuung des Künstlers über die Widerstände von Zeit und sys-
temerhaltenden Mitmenschen geplant zu sein. Bereits im Foyer sind 
teils anekdotische, teils erklärende Texte auf großen Tafeln mit Zeich-
nungen von Stengel aufgestellt, die aus der Geschichte der DDR-Akt-
fotografie seit den 60er Jahren erzählen. 
 Die Geschichte der Fotoausstellung Akt & Landschaft währt nun 
schon 38 Jahre. 1975 gab es sie zum ersten Mal in Potsdam. Das war 
am 20. Oktober im Pavillon der Schloßinsel. Sie fand nach Enders 
Übersiedlung nach Österreich alle drei Jahre statt. Von Potsdam aus 
ging sie als Wanderausstellung in viele Städte der DDR und wurde 
nach der Wene zum „Gesamtdeutschen Leistungsvergleich der Aktfo-
tografie.“ Die Mühen, die sich der Idealist Klaus Ender mit der Organi-
sation und Durchführung der Ausstellungen machten, wurden nur bis 
1981 geschätzt. Da übersiedelte der in Ostdeutschland lebende Foto-
graf zurück nach Österreich zu seinen österreichischen Wurzeln. Ein 
Spaziergang war das nicht, und im Kulturbund, Sektion Fotografie, 
empfand man den Weggang des Fotografen als Undankbarkeit ge-
genüber dem Sozialismus. Dies zeigt zweierlei: Es ist mit des Geschi-
ckes Mächten nie ein ewiger Bund zu flechten, und Wandelbar ist die 
jede herrschaftliche Gunst. Das Schweigen war eisig. Geschichte aber 
kann man zwar zubetonieren, die Tatsachen jedoch bringen mit ihrer 
Beharrlichkeit auch Stahlbeton zum Bröckeln. Oft wird derzeit an die 
Aktfotografie der DDR erinnert und daran, dass Klaus Ender mit dem 
Konzept der Ausstellung „Akt & Landschaft“ das Lebensgefühl eines 
kleinen Landes mit großen Ambitionen und verklemmten Spießern in 
einem kulturellen Zeitdokument abgebildet hat.



„Warum in die Ferne schweifen?“



„Umspült“



Aktfotografie in der DDR

Eine Freude war es doch immer, wenn man Magazinbilder anschau-
te und die Wünsche auf den Wellen der Phantasie reiten ließ. Selten 
oder nie hatten die Frauen auf den Fotos solch einen bescheuerten 
Blick, wie er heutzutage üblich ist und von Modellen und Fotografen 
für lasziv gehalten wird. Wenn auf den Ostakten eine Frau mit ge-
öffnetem Mund zu sehen war, dann geschah dies deshalb, weil sie 
lachte, und lachen zeugt von Glück. Vielleicht hatte der Fotograf dem 
Model einen Witz zur Auflockerung erzählt. Pubertierende Knaben 
und ihre Väter konnten beide mit großer Freude im Magazin blättern. 
Aber niemals gemeinsam. Knaben und Väter versteckten DAS MA-
GAZIN gerne voreinander. Auf Knaben mochten die Bilder hormonell 
erregend wirken. Sie regten aber auch die Phantasie und den Sinn 
für Romantik an – bei Neulingen und erfahrenen Genießern gleicher-
maßen. Aktfotografie der DDR war eben Kunst. Die Ostsee war die 
häufigste Kulisse, gefolgt von Flüsschen, Seen, Bergen und Burgrui-
nen. Nur selten fragte man sich, wozu eine Frau auf dem Bild in der 
gezeigten Szene nackt sein musste. Meist ging die Nacktheit aus dem 
Szenenbild logisch hervor. Es konnte gar nicht anders sein, oder es 
war zumindest vorstellbar, auf wenig bis gar nicht bekleidete Men-
schen zu treffen. Nur im Fernsehen war das anders. Irgendwann, so 
in den 80er Jahren, tauchten regelmäßig in oft unlogischen Situatio-
nen zwei Brüste auf, lächelten in die Kamera und verschwanden dann 
unter einer Bettdecke oder hinter einem Duschvorhang. Im Ganzen 
weckten nackte Menschen im Einklang mit der Landscahft ein Gefühl 
von Sehnsucht nach Liebe, Freundschaft, Partnerschaft aber nie VOR-
DRINGLICH nach Triebbefolgung. Das  wurde später anders. Als der 
Markt bestimmte, wonach sich Menschen sehnen,   nahmen Frauen 
auf Nacktfotos unnatürliche Posen ein, die lediglich einen Blick zwi-
schen die Beine gestatten sollten. Welche Frau putzt schon Fenster 
und winkelt dabei auf der Trittleiter ein Bein ab, so dass sich dem 
Betrachter des Bildes ein Blick auf Paris aufdrängt? „Es kommt auf 
die Natürlichkeit an“, sagte Klaus Ender. „Frauen fotografiert man wie 
Panter. Wenn man einen Panter fotografiert, legt man den Schwer-
punkt auf die Augen, die geschmeidige Bewegung und das glänzende 
Fell. Aber doch nicht auf die Geschlechtsorgane.“



Appetitanreger zu Klaus Enders Publikationen (alphabetisch geordnet)

-Die nackten Tatsachen des Klaus Ender
-Ein Samenkorn mit Zuversicht
-Filtertechnik und Filterkunst
-Gegen den Strom
-Gnadenlos
-Herzklopfen
-Jenseits der Hast
-Loslassen
-Mein Modell
-Meine schönsten Enthüllungen
-Mit allen Sinnen
-Rügen-Poesie einer Insel
-Rügen-Flair einer Insel
(Rezension): Der Fotograf Klaus Ender hat im Mai 2013 den dritten 
Bildband mit Fotografien der Insel Rügen heraus gebracht. Diesmal 
zeichnet die Bilder eine durchgängig einheitliche Fotografiertechnik 
aus. Klaus Ender hat die Landschaft im Schwarz-Weiß-Modus foto-
grafiert und als Höhepunkt einen Infrarotfilter benutzt. Die Wirkung 
ist überwältigend. Konturen und Oberflächen sind gestochen scharf. 
Das gefilterte Infrarot bringt ein Weiß zustand, welches an die Nega-
tivumkehrung der ursprünglichen Fotografie mit schwarz-weiß-Filmen 
erinnert. Die Bilder in querformatigem DIN A 5 kommen mit wenig 
Begleittext aus. Die Begleittexte informieren darüber, was der Foto-
graf zeigt und was daran wissenswert ist. Präzise ist das wie ein Le-
xikon. Dabei hat und hätte Klaus Ender viel mehr zu erzählen, aber 
dies steht in einem anderen Buch mit dem Titel „Die nackten Tatsa-
chen des Klaus Ender“. (WEVOS-Verlag, 2005). Der Fotograf kommt 
mit seinen Texten exakt auf den Punkt. Das ist kein Wunder, denn er 
schreibt ja auch Aphorismen. „Der Aphorismus ist die kleine Schwes-
ter des Essays“, pflegt er zu sagen.
Am 11. Mai präsentiert Klaus Ender den Bildband „Rügen – Flair einer 
Insel“ im Romantik Hotel Hermerschmidt in Bergen auf Rügen. Die 
Veranstaltung beginnt um 17 Uhr. Neben dem Bildband gibt es auch 
zwei neue Aphorismenbüchlein. Sie heißen „Gnadenlos“ und „Gegen 
den Strom“.  Von Art Photo Archiv Ender gibt es außerdem  „Jenseits 
der Hast“, „Mit allen Sinnen“, „Rügen – Poesie einer Insel“, „Ein Sa-
menkorn mit Zuversicht“, „Herzklopfen – Facetten der Liebe“, „Los-
lassen – Trauer und Abschied“, „Das kleine Glück“, „Von Zeit zu Zeit“ 
und „Meine schönsten Enthüllungen“. Das sind Bildbände, Gedicht-
sammlungen und Aphorismensammlungen. Das gesamte Schaffen 
aus 50 Jahren Fotografie ist schier unüberschaubar. Bei Klaus Ender 
gehen Fotografie, Aphorismus und Poesie sachte ineinander über. Er 
nennt den schwebenden Übergang  „poesievolle Heiterkeit“ sel. 



oben: Klaus Ender bei der Arbeit
unten: Akt in leerer Altbauwohnung


