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FFoottooggrraaffeennlleeggeennddee  KKllaauuss  EEnnddeerr  mmiitt  EEhheeffrraauu  GGaabbrriieellaa  bbeeiimm  IInntteerrvviieeww  iimm  CCaafféé
WWiieenn..  DDaass  PPaaaarr  ffeeiieerrtt  iimm  OOkkttoobbeerr  22000099  SSiillbbeerrhhoocchhzzeeiitt.. Foto: Streckel

HHeerrrr  EEnnddeerr,,  aallss  AAllttmmeeiisstteerr  ddeerr  DDDDRR--
AAkkttffoottooggrraaffiiee  bbeesscchheerreenn  SSiiee  WWeerrnniiggee--
rrooddee  gglleeiicchh  mmiitt  zzwweeii  ggrrooßßeenn  RReettrroo--
ssppeekkttiivveenn  iimm  BBüürrggeerrppaarrkk  uunndd  aauuff  ddeemm
SScchhllooßß  FFrrüühhlliinnggssggeeffüühhllee..  WWiiee  kkoommmmtt
ddiiee  SSttaaddtt  zzuu  ddiieesseemm  GGllüücckk??

Der ausschlaggebende Punkt
war und ist mein runder Geburtstag.
Meine Frau und ich haben uns lan-
ge überlegt, was wir neben der
ganzen Feierei noch Schönes tun
können. Auf der Insel Rügen habe
ich bereits so viele Ausstellungen ge-
macht, deshalb sollte es auf jeden
Fall woanders sein. Den Harz ken-
nen wir, die Gegend gefällt uns. Wir
sind öfter hier. Außerdem bestand
ein sehr netter Kontakt zu Hans-Jörg
Herold vom Fotoclub Wernigerode.
Von dort kam der Vorschlag mit
dem Bürgerpark. Parallel standen
wir in Verhandlung mit dem Schloß
Wernigerode. Wir werden keinen
großen Paukenschlag machen kön-
nen, haben wir uns gesagt, dafür
aber leise trommeln. Unser Ent-
schluß stand damit fest, mit zwei
Ausstellungen in den Harz gehen.

SSiiee  ssiinndd  aamm  22..  AApprriill  7700  JJaahhrree  aalltt  ggee--
wwoorrddeenn..  HHeerrzzlliicchheenn  GGllüücckkwwuunnsscchh..  HHaa--
bbeenn  SSiiee  sscchhoonn  eeiinnmmaall  üübbeerr  ddeenn  ffoottoo--
ggrraaffiisscchheenn  RRuuhheessttaanndd  nnaacchhggeeddaacchhtt??

Nein, einen fotografischen Ru-
hestand gibt es für mich nicht. Aber
ich habe mir vorgenommen, kürzer
zu treten.

WWaass  eerrwwaarrtteett  nneeuuggiieerriiggee  BBeessuucchheerr  iinn
IIhhrreenn  WWeerrnniiggeerrööddeerr  AAuusssstteelllluunnggeenn??

Im Bürgerpark stelle ich Land-
schaftsbilder aus, die ich mit Stille,
Ästhetik und Sympathie für die
Schöpfung umschreiben möchte.
Im Schloß zeige ich eine erweiterte
Fassung meiner bereits 1975 prä-
sentierten Fotoausstellung „Akt und
Landschaft“. Sie war damals unter
anderem in Magdeburg und Hal-
berstadt zu sehen.

„„AAkktt  &&  LLaannddsscchhaafftt““  zzoogg  11997755  mmiitt
ggrrooßßeemm  EErrffoollgg  aallss  WWaannddeerraauusssstteelllluunngg
dduurrcchh  ddiiee  DDDDRR..  MMeehhrr  aallss  110000000000  BBeessuu--
cchheerr  uunndd  wwoohhllwwoolllleennddee  KKrriittiikkeenn  vveerr--
hhaallffeenn  ddeemm  GGeennrree  ddaammaallss  zzuumm  DDuurrcchh--
bbrruucchh..  SSeehheenn  SSiiee  IIhhrree  AArrbbeeiitteenn  aallss  PPiioo--
nniieerrlleeiissttuunngg  aann??

Es war so: Es gab bis dahin noch
nie eine Akt-Fotoausstellung in der
DDR. Bereits das Thema Aktfoto-
grafie hatte einen schweren Stand.
Es hat auch keiner versucht. Günter
Rössler hat mal in Ahrenshoop ei-
nen mutigen Vorstoß unternommen.
Aber kurz vor der Eröffnung haben
die Genossen es sich dann anders
überlegt. Zu heikel war die Angele-
genheit. Damit war das Thema
„Akt“ dann wieder Niemandsland.
Es fehlte auch an Publikationsmög-
lichkeiten, um das Thema populär

zu machen. FKK hatte ja immerhin
eine gewisse Akzeptanz in der DDR.
Die Funktionäre haben mir ihre
Meinung frei heraus eröffnet: Herr
Ender, haben sie gesagt, glauben Sie
im Ernst daran, daß Sie mit nackten
Ärschen den Sozialismus aufbauen
helfen? Da war ich zunächst sprach-
los, aber nicht tatenlos. Ich habe
dann ganz penibel Vorbereitungen
zusammen mit Gerd Rattei getrof-
fen, um eine saubere und ästhetische
Ausstellung zu entwerfen, die Akt
und Landschaft miteinander har-
monieren ließ. 

In Dresden und auf Rügen hat-
ten wir zunächst noch Überzeu-
gungsarbeit zu leisten, der Durch-
bruch kam dann in Potsdam. Dort
hatten wir 23 000 Besucher und lan-
ge Warteschlangen vor der Tür. Der
Chef des örtlichen Kulturbundes
gratulierte mir und sich selbst zu die-
ser gelungenen Ausstellung. Wir ha-
ben dann zaghaft 50 Pfennig Eintritt
genommen. Die Veranstaltung wur-
de schließlich zum Leistungswett-
bewerb der DDR aufgewertet und
fand alle drei Jahre statt. Zuerst un-
ter meiner Regie, bis ich meinen
Ausreiseantrag gestellt hatte. Damit
bin ich natürlich so in Ungnade ge-
fallen, so daß mein Name in der
DDR faktisch gelöscht war.

WWiiee  hhaabbeenn  SSiiee  IIhhrree  FFoottooggrraaffiiee  ddeennnn  ddaa--
mmaallss  üübbeerrhhaauupptt  ffiinnaannzziieerrtt??  FFiillmmee,,  CChhee--
mmiiee  uunndd  PPaappiieerr  wwaarreenn  ddoocchh  uunnhheeiimm--
lliicchh  tteeuueerr..

Ich habe mir meine Fotografie
im wahrsten Sinne des Wortes er-
hungert und erarbeitet. In den 60er
Jahren verdiente ich nur 300 Mark,
schuftete nachts als Bäcker und fo-
tografierte nur in meiner Freizeit
beim DDR-Kulturbund, Sektion Fo-
tografie. Manchmal habe ich leere
Flaschen gesammelt, um überhaupt
noch ein paar Eier im Kühlschrank
zu haben. Damals war es schwer,
über die Runden zu kommen.

IIcchh  nneehhmmee  aann,,  ddeerr  ZZuussttaanndd  äännddeerrttee
ssiicchh  ssppäätteerr??

Da mein Vater Österreicher war
und ich schließlich neben der DDR-
Staatsbürgerschaft auch einen öster-
reichischen Paß erhielt, konnte ich
mich natürlich freier bewegen als an-
dere Fotografen und auch Geld mit
meinen Fotografien im Westen ver-
dienen. Meine Modelle in der DDR
wiederum entlohnte ich mit West-
waren. So wurde ich zum Wanderer
zwischen den Welten.

Das Ministerium für Staatssi-
cherheit der DDR hat mich erpreßt,
nachdem meine Fotos im Westen
veröffentlicht worden waren. Ich
konnte zwischen Gefängnis und Zu-
sammenarbeit wählen. Als Inoffizi-
eller Mitarbeiter mit blumigem
Tarnnamen wurde ich so zwangs-
verpflichtet, Informationen an das
MfS zu liefern. Gewissermaßen als
Revanche habe ich dann später beim
Bayerischen Landesamt für Verfas-
sungsschutz mein Wissen über kon-
spirative Wohnungen und die mir
damals bekannten Offiziere der
HVA offenbart. Da lebte ich dann
schon in Österreich. Doch 1985
wechselte ausgerechnet Hansjoa-
chim Tiedge die Seiten. Als Leiter
der DDR-Spionageabwehr im Bun-
desamt für Verfassungsschutz besaß
er genaue Kenntnisse über meine
Aussagen. Das war natürlich ein

Schock. Meiner Frau und mir war
sofort klar, daß wir die DDR nie wie-
der würden betreten können. 

PPüünnkkttlliicchh  iimm  2200..  JJuubbiillääuummssjjaahhrr  ddeess
MMaauueerrffaallllss  eerrsscchhiieenn  jjüünnggsstt  ddeerr  BBiilldd--
bbaanndd  „„SScchhöönn  nnaacckktt..  AAkkttffoottooggrraaffiiee  iinn
ddeerr  DDDDRR““..  SSiiee  kkoommmmeenn  ddaarriinn  nniicchhtt  vvoorr..
KKöönnnneenn  SSiiee  ssiicchh  ddaass  eerrkklläärreenn??

Dr. Klaus Martin Kopitz aus
Berlin hat das Konzept für das Buch
entworfen und mich dafür auch kon-
taktiert. Ich gehe davon aus, daß es
letztlich unterschiedliche Meinun-
gen zwischen dem Autor und dem
Verlag Das Neue Berlin über die in-
haltliche Ausgestaltung gegeben ha-
ben muß. Bezeichnenderweise kom-
me nicht nur ich in diesem Buch
nicht vor, sondern auch andere
Größen der DDR-Aktfotografie wie
Klaus Fischer, Arno Fischer und
Gerhard Vetter bleiben ungenannt.
Ich werde das nicht weiter kom-
mentieren. Von Verlagen bin ich oh-
nehin nicht abhängig. Ich habe spät
zu meiner Leidenschaft aus Jugend-
tagen zurückgefunden, dem Ge-
dichteschreiben.

Gemeinsam mit meiner Frau
produziere ich sehr erfolgreich seit
2003 kleine Buchprojekte im Selbst-
verlag. Acht Poesie-Bildbände mit
Gedichten und Aphorismen sind
seitdem entstanden. Ich kann zudem
aus meinem heute 150 000 Bilder
umfassenden Archiv mit Aufnahmen
aus fünf Kontinenten schöpfen.

AAkkttffoottooggrraaffiieenn  wwuurrddee  iinn  ddeerr  DDDDRR  llee--
ddiigglliicchh  iinn  aauussggeewwäähhlltteenn  PPuubblliikkaattiioo--
nneenn  vveerrööffffeennttlliicchhtt..  WWoo  wwuurrddeenn  IIhhrree  FFoo--
ttooss  zzuueerrsstt  ggeeddrruucckktt??

Innerhalb von zehn Jahren zu-
erst im „Magazin“, aber auch in
Westzeitschriften wie „Konkret“.

HHaabbeenn  SSiiee  sscchhoonn  eeiinnmmaall  ddiiee  ZZaahhll  iihhrreerr
AAkktt--MMooddeellllee  zzuussaammmmeennggeerreecchhnneett??

In den 50 Jahren meines bishe-
rigen Fotografenlebens sind das
etwa 1 000 Akt-Modelle gewesen.

AAlllleess  nnuurr  FFrraauueenn??
Ich habe auch einige wenige

Pärchen fotografiert. Drei Männer
waren immerhin auch dabei.

www.juettners.de

Tausend Frauen und
der Reiz der Lyrik
Gespräch mit dem Fotografen Klaus Ender

EEiinneess  vvoonn  EEnnddeerrss  lleettzztteenn  AAkktt--FFoottooss..  EEss  eennttssttaanndd  vvoorr  zzeehhnn  JJaahhrreenn  aauuff  RRüüggeenn.. Fortsetzung auf Seite 8


