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Manche Dinge
ändern sich
zum Glück nie.
Sie sind bestän-

dig und unkaputtbar. Bei
Menschen ist das genauso:
Manche sind ein Fels in der
Brandung, zuverlässig, sich
selber treu. Ein Beispiel da-
für ist Akt-Fotograf Klaus
Ender (78), der uns seit
DDR-Zeiten in schöner Re-
gelmäßigkeit seine Nackt-
Nixen schenkt. Trotz einer
Parkinson-Erkrankung und
51 Berufsjahren auf dem Bu-
ckel lässt er nicht von seiner
Leidenschaft – dem Foto-
grafieren von Frauen am
Ostseestrand. Neue Bilder
zeigt der gebürtige Berliner
in einer Ausstellung und im
Kalender „Hüllenlos 2018“.

Es ist bemerkenswert, wie
sich Klaus Ender gegen alle
Widrigkeiten stemmt. Zu
Beginn seiner
Karriere waren
es die verbreite-
te Prüderie und
die DDR-Behör-
den, die ihm das
Leben als Akt-
Künstler schwer
machten. Der
Stasi gefiel es
überhaupt nicht,
dass er auch Bil-
der in den Wes-
ten verkaufte. Er
musste sich 1981
nach Österreich
absetzen, konnte
erst nach der Wende auf sei-
ne Lieblingsinsel Rügen zie-
hen. Heute ist es die Nerven-

krankheit Parkinson, die ihm
zusetzt. Aber: Seine Fotogra-
fen-Augen sind noch immer

genauso scharf
wie seine Strand-
Mädels.

Das wird auch
eindrucksvoll von
zwei neuen, bis-
her unveröffent-
lichten Fotos be-
stätigt, die Ender
dem KURIER zur
Verfügung stellte.
Sie werden an die-
ser Stelle erstmals
abgedruckt. Der
Meister setzte da-
für die Modelle
Annet und Vicky

in Szene. Es sieht ganz so aus,
als würden seine Fotografien
im Alter noch sinnlicher.

Aber das ist nicht alles: En-
der hat auch seine legendäre
Ausstellung „Akt und Land-
schaft“, die ihn 1975 berühmt
machte, überarbeitet und neu
aufgelegt. Damals sei es ein
„zäher, zehnjähriger Kampf
mit den Behörden“ gewesen,
die erste Aktausstellung der
DDR ins Leben zu rufen. In ei-
ner Zeit, „in der das sozialisti-
sche Kollektiv alles war und
der einzelne Bürger nichts“,
setzte Ender seinen Kopf trot-
zig durch. Und der Erfolg gab
ihm recht: Binnen 33 Tagen
kamen 25 000 Leute nach
Potsdam, um „Akt und Land-
schaft“ zu sehen. Die jüngste
Fassung der Schau mit 150
großformatigen Fotos ist jetzt
bis 11. Februar im Spreewald-
museum in Lübbenau (Ober-

spreewald-Lausitz) zu sehen.
Pünktlich zur Zeit des vor-

weihnachtlichen Geschenke-
Shoppings gibt es zudem den
Kalender „Hüllenlos 2018“
mit 13 ausgewählten Ostsee-
Nixen. Das Sammlerstück ist
auf 50 Exemplare streng limi-
tiert und für 12 Euro beim
Meister persönlich zu kaufen
(Rubrik Ender-Shop auf der
Website www.klaus-ender.de).

In Stilfragen ist der Kalen-
der ein „echter Ender“ gewor-
den, denn Tattoos, Piercings
und „aalglatte Rasuren“ sind
tabu. Er wolle die natürliche
„Schönheit von Landschaften
und Frauen festhalten“, ohne
die Würde der Modelle zu
verletzen. Denn Akt kommt
für Ender von „Takt“, nicht
von „nackt“. Mike Wilms

Akt-Fotograf Klaus Ender jagt noch
mit 78 Jahren nach aufregenden Motiven
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Schön, dass sich die Zeiten nicht
ENDERn

Klaus Ender lichtet seit
51 Jahren FKK-Nixen ab.

Ender
hat seine Kult-

Ausstellung „Akt
und Landschaft“ um

neue Nacktmotive
ergänzt.

Nixe an
der Ostsee (o.).

Das Foto von Vicky
(u.) wird an dieser

Stelle erstmals
veröffentlicht.

Das neue
Ender-Foto von
Annet zeigt der

KURIER als Erster
(o.). Sonnenbad

am Meer (u.).

Sonne,
Ostsee und

nackte Haut: Das
sind die bewährten
Zutaten von vielen

Ender-Bildern.


