Wie entstand eigentlich
der Fotoklub-Name „Fotostudio Köpenick“?
Kulturelles Erleben und kulturelle Aktivitäten der Bürger in Ost-Berlin sollten nach den dramatischen Ereignissen von 1961 in der Stadt besonders gefördert werden. Dazu bot sich als eine
Freizeitbeschäftigung die Fotografie an. Neben der „Bezirkskommission Fotografie“, die auf
Ebene des Kulturbundes für ganz Ost-Berlin zuständig war, wurden in Berlin 1962 auch noch
die nur für die Stadtbezirke zuständigen „Kreiskommissionen Fotografie“ im Kulturbund der
DDR besonders aktiv. Vorsitzende der Kreiskommission Fotografie in Köpenick war zu der
Zeit die freischaffende Fotografin, Buchautorin, Ausstellungsgestalterin (usw.) Rita Maahs.
In dieser Funktion gründete sie in Berlin-Köpenick das erste Fotozentrum der DDR und eine
Reihe von Fotoklubs. So auch das „Fotostudio Köpenick“, anfangs als „S/W-Fotoklub“.
Nach Vorbild des „Fotozentrum I“ in Köpenick wurden dann später vielerorts die Fotozentren
gegründet. Im Stadtbezirk Köpenick war das „Fotozentrum I“ in der enteigneten Villa Zu den
sieben Raben Nr. 14 etabliert. Hier fanden die Köpenicker Fotoklubs ihre Heimat mit eigenem
Labor und Versammlungsräumen.
Die Gründung der Fotoklubs wurde 1962 organisiert, indem in den größeren „Volkseigenen
Betrieben“ die Fotozirkelleiter aufgesucht und zur Gründungsveranstaltung von Fotoklubs in
die Fotozentren eingeladen wurden. In mehreren größeren Betrieben hatten sich Fotozirkel
gebildet. Bei deren Leitern konnte man Interesse an Fotoklubs voraussetzen. So wurden auch
die beiden Fotozirkelleiter im Köpenicker „Werk für Fernsehelektronik“ (Heinz Krüger und
Günter Prust) von Rita Maahs zur Gründungsveranstaltung in das Fotozentrum des Stadtbezirks Köpenick eingeladen.
Zur Eröffnung des Fotozentrums in Köpenick und zu den Klubgründungen fanden sich in dem
Haus Zu den sieben Raben Nr. 14 ca. 35 bis 40 vorwiegend junge Personen ein (das waren die
angesprochenen Fotozirkelleiter sowie weitere Fotoamateure des Wohngebietes). Es wurden
mehrere Fotoklubs (für Anfänger, für Fortgeschrittene, für Farbfotografie usw.) gegründet,
darunter ein S/W-Fotoklub, in dem sich Fortgeschrittene auch mit selbständiger Laborarbeit
beschäftigen sollten. Für die Mitgliedschaft in diesem S/W-Fotoklub entschieden sich u. a. bei
dieser Zusammenkunft die beiden Fotoamateure Heinz Krüger und Günter Prust, sie sind also
noch letzte Gründungsmitglieder. Beide haben das „Fotostudio Köpenick“ später gemeinsam
geleitet. Ab 1968 war Heinz Krüger dann viele Jahre allein Leiter dieses Fotoklubs, bevor er,
bedingt durch seinen Umzug nach Süderbrarup, die Leitung an Hans-Joachim Kühn abgab.
Aber 1962 wurde für die Leitung des S/W-Fotoklubs ein rüstigen Rentner und ehemaliger
Berufsfotograf eingesetzt, dessen Namen man leider sicher nicht mehr ausfindig machen wird.
Seine Spezialität war die Laborarbeit und ganz besonders eine von ihm praktizierte ZweiSchalen-Ausgleichsentwicklung. Diese Technik wollte er den Klubmitgliedern unbedingt
vermitteln. Wir waren im Klub aber alle damals dumm genug, um von seinen Erfahrungen nicht
zu profitieren. Es gab ja „Atomal F“ und „Rodinal“ und andere Entwickler. Mit diesen ganzen
konfektionierten Entwicklern waren wir vertraut, da wollten wir uns nicht mit Chemikalien und
kompliziertem Eigenansatz auseinandersetzen. Diese Engstirnigkeit verdarb unserem Klubleiter
den Spaß an der Leitung und er kündigte uns die Freundschaft.

Danach mußte ein neuer Leiter für den S/W-Fotoklub in Köpenick gefunden werden. Die Wahl
ist auf den NBI-Fotografen und Fotobuchautor Klaus Fischer gefallen. Er sagte unter der
Bedingung zu, daß für diesen S/W-Fotoklub im Fotozentrum ein Fotostudio für die Anleitung
der Amateure zur Porträt-Fotografie eingerichtet wird. Er hatte nicht viel mit Laborarbeit am
Hut. Seine Spezialstrecken waren zu der Zeit Akt- und Porträtfotografie. Ein Labor sollte jeder
zu Hause betreiben, im Klub sollte es nur um ästhetische Probleme der Fotografie gehen.
Klaus Fischer schrieb damals gerade am Manuskript zu seinem Buch „Das neue Porträt“, das
dann 1963 mit 255 Seiten im Fotokinoverlag Halle erschien.
Im Keller der Villa Zu den sieben Raben Nr. 14 wurde daraufhin für den S/W-Fotoklub ein
komplettes Fotostudio mit Stativen, Lampen und fahrbaren Scheinwerfern eingerichtet. Darin
fanden die Klubabende mit manchmal bis zu 18 Fotoamateuren statt. Klaus Fischer organisierte
gegen Honorar auch professionelle Porträt-Models oder es stellten sich hübsche Mädchen zur
Verfügung, die dafür Fotos erhielten. Auch eigene Models konnten mitgebracht werden.
Wegen seiner intensiven Beschäftigung mit der Studio-Fotografie wurde der S/W-Fotoklub zu
dieser Zeit offiziell in „Fotostudio Köpenick“ umbenannt. Man kann sagen, daß die kurzzeitige
Aktivität von Klaus Fischer zur Namensgebung dieses Fotoklubs führte. Nach Erscheinen
seines Buches über Porträtfotografie gab Klaus Fischer die Klubleitung auf und die Fotografin
Barbara Köppe übernahm die Leitung für einige Zeit, bevor dann der Fotoklub in Eigenverantwortung von zwei seiner Mitglieder geleitet wurde. Als dann nach 1989 der Klub „seine“ Villa
Zu den sieben Raben Nr. 14 verlassen mußte und das Fotostudio nicht mehr existierte, ist der
Name „Fotostudio Köpenick“ an diesem Fotoklub hängen geblieben, und das bis heute.
Auf seinen Namensgeber kann das „Fotostudio Köpenick“ durchaus stolz sein. Der 2009
verstorbene Klaus Fischer hat nicht nur oft das monatliche Aktbild für die beliebte Zeitschrift
„Das Magazin“ geliefert, er hat auch nach seinem Fotobuch „Das neue Porträt“ noch über 30
ähnliche Veröffentlichungen publiziert, teilweise Bildbände, aber auch viele Ratgeber-Fotobücher. Als er sich vom „Fotostudio Köpenick“ verabschiedete, verließ er gleichzeitig auch die
„Neue Berliner Illustrierte“ (NBI) und wurde freischaffend.

Die Bilder zeigen Rita Maahs und Klaus Fischer während einer Bilddiskussion im Jahre 1964
in der „II. Berliner Fotoschau“ im Ausstellungspavillon Berlin-Alexanderplatz. Foto: Günter Prust

Erste Aktivitäten des „Fotostudio Köpenick“
Die erste Fotoausstellung, an der sich das „Fotostudio Köpenick“ bereits sehr kräftig beteiligte,
wurde am 05. Dezember 1962 in Berlin-Oberschöneweide eröffnet. Daß die Ausstellung im
Kulturhaus des „Werk für Fernsehelektronik“ stattfand, war kein Zufall, sondern ergab sich aus
der Mitarbeit der beiden Fotozirkelleiter des Köpenicker Betriebes WF im Fotostudio und damit
auch in der Köpenicker Kreiskommission Fotografie (KKF). Das Bundesarchiv hat eine
Information über diese Fotoausstellung mit einem Bild von Günter Weiß ins Internet gestellt:

Im Bild oben steht Rita Maahs neben dem damaligen Bezirksbürgermeister. Sie hatte auf ihre
ganz eigene Art Herbert Fechner als Förderer für die Fotografie in Köpenick geworben und
wurde dann auch bald die Vorsitzende der Bezirkskommission Fotografie in Berlin.
Das „Fotostudio Köpenick“ war von Anfang an ein Sammelbecken für eine Art Freidenker aus
allen Himmelsrichtungen. Man war bestrebt, sich möglichst nur an juryfreien Ausstellungen zu
beteiligen. Jede Bevormundung und jedes Aussortieren von Bildern aus fadenscheinigen ideologischen Gründen war den Klubmitgliedern verhaßt. Das führte natürlich oft zu heftigen Auseinandersetzungen mit „Kulturfunktionären“, sorgte aber auch im Klub selbst für harte Diskussionen um Bildinhalte, denn an den Klubabenden wurde jede Meinung offen gesagt und bereitwilligst angehört. Manchmal arteten die Meinungsverschiedenheiten in Streit aus, aber es war
immer ein Erfahrungsgewinn für alle Beteiligten.
Um die Bildauswahl bei offiziellen Ausstellungen zu umgehen, kultivierte der Fotoklub seine
berühmten und berüchtigten „Leinenausstellungen“. Das waren eintägige Ausstellungen großformatiger Fotos an Wäscheleinen, juryfrei ausgewählt nach Ermessen der Bildautoren .

Ohne Vorankündigung erschienen die Mitglieder des „Fotostudio Köpenick“ bei Massenveranstaltungen (wie dem ND-Pressefest oder dem „Köpenicker Sommer“) mit ihren Bildmappen
und Beuteln voller Leinen und Wäscheklammern. Die Gaststätte „Rübezahl“ am Müggelsee
oder die Schloßinsel Köpenick waren bevorzugte Orte. In wenigen Minuten waren die Leinen
in langer Front von Baum zu Baum gespannt und mit Bildern behängt. Schon während des
Hängens war immer genug Publikum zur Stelle, um sich amüsiert oder diskutierend die Bilder
anzusehen. Bei schönem Wetter war diese Art der Ausstellung kein Problem.
Diese Leinenausstellungen wurden so sehr zum Markenzeichen des Fotoklubs, daß der Klub
zum „Köpenicker Sommer“ schließlich sogar einmal eine offizielle Aufforderung zur Durchführung einer solchen Ausstellung auf der Schloßinsel erhielt, die dadurch im Veranstaltungsprogramm angekündigt wurde. Die Ausstellung hing auch kurze Zeit sehr erfolgreich, doch
dann wollte der Rat des Stadtbezirks plötzlich eine Zensur ausüben und verlangte die Entfernung einer Anzahl harmlos kritischer Bilder, die angeblich nicht das „wahre“ Gesicht der DDR
zeigten. Das war aber mit dieser Ansammlung von Freidenkern nicht zu machen. Im Fotoklub
war man sich sofort einig und baute die Ausstellung komplett ab, was natürlich einen Eklat
verursachte, der den Klub in seiner aufmüpfigen Haltung aber nur noch bestärkte.
Die lange Tradition der Leinenausstellungen hatte zur Folge, daß sie sogar nach 1989 noch
einige Fortsetzungen erfuhr. Selbst als das „Fotostudio Köpenick“ bereits mit Klaus Rabien
und der „Fotografen Vereinigung Kreuzberg“ Verbindung aufgenommen hatte, setzte man sie
fort. Die erste gemeinsame Veranstaltung dieser beiden Fotoklubs nach der Wiedervereinigung
Berlins war dann auch eine gemeinsame Leinenausstellung; und wieder in Nähe der Gaststätte
„Rübezahl“ am Müggelsee. Von dieser Aktion der beiden Fotoklubs am 30. Juni 1990 gibt es
ein Gruppenfoto einiger Mitglieder beider Fotoklubs:

Bis dieser Tag herangereift war, hatte sich das „Fotostudio Köpenick“ noch auf vielen Gebieten
der Fotografie bewährt und Erfolge errungen. Die Mitglieder haben durch ihre Beschäftigung
mit der Fotografie auch viele interessante Erlebnisse gehabt, über die noch zu berichten ist.

Die kreative Zeit des „Fotostudio Köpenick“
Wohl die kreativste Zeit des „Fotostudio Köpenick“ begann, nachdem der Klub die freischaffenden Fotografen als Leiter ablehnte und die Leitung durch zwei seiner Mitglieder organisieren
ließ. Die leitenden Berufsfotografen hatten ständig Termine und wenig Zeit für die Organisation
des Fotoklubs. Im Klub merkte man das und revoltierte. Der Kulturbund genehmigte nun die
angestrebte eigenverantwortliche Leitung und damit begann im „Fotostudio Köpenick“ eine
Suche nach neuen Wegen.
Es entstand der Wunsch nach unkontrollierten Kontakten zu ausländischen Fotografen, was
dem Kulturbund natürlich nicht geheuer war. Aber die beiden Klubleiter waren ja auch noch die
Fotozirkelleiter im „Werk für Fernsehelektronik“. Dort gelangten sie auf dem Umweg über die
Gewerkschaft an die Adressen der Gewerkschaften ausländischer Großbetriebe. Es entstand so
der Kontakt zu einem Fotoklub in Budapest über die Firma „Tungsram“ und zu einem Klub in
Rožnov pod Radhoštěm (in den Beskiden der ČSSR) über die Bildröhren-Firma „Tesla“.
Nach einigem Schriftverkehr florierte ein Foto-Ringtausch unter den drei beteiligten Klubs. Die
30 Bilder umfassende Kollektion im Format 30X40 cm wurde in jedem Klub durch Bilddiskussion ausgewählt und per Post auf die Reise geschickt. Der nächste Klub sandte sie an den
übernächsten weiter, bis sie wieder in der Heimat landete. So konnte man in Köpenick über
Budap̬ ester Strassenszenen und über Landschaften der Walachei diskutieren; und in Budapest
und Rožnov pod Radhoštěm sah man Berlin-Motive mit den Augen der Fotografen aus
Köpenick. Die fremden Inhalte der Bilder provozierten neue Diskussionen in den Fotoklubs.
Die Post ging damals langsam, weil die Bilder unterwegs auch noch von anderen „Fachleuten“
gesichtet werden mußten. Das störte nicht, weil die Klubs ja in längeren Abständen tagten. Die
Bildsendungen trafen irgendwann zur Gestaltung eines Klubabends ein und wurden von allen
Anwesenden angesehen und mit kritischen Kommentaren versehen. Der Kontakt zum Fotoklub
in Budapest schlief dann irgendwann ein, aber der Kontakt zu dem Fotoklub in Rožnov wurde
immer enger. So eng, daß schließlich der Austausch einer kompletten Fotoausstellung mit dem
damit verbundenen gegenseitigem Besuch von Fotografen geplant wurde.
Dieser Ausstellungsaustausch mit Fotografen-Besuch fand dann auch im Jahre 1967 statt. Der
„Prager Frühling“ war gerade erblüht. Das „Fotostudio Köpenick“ hatte eine große Ausstellung
im Gewerkschaftshaus der Stadt Rožnov pod Radhoštěm und reiste mit 4 Fotografen an. Für
Quartier, kulturelle Betreuung und einem Dolmetscher war gesorgt. Die Abende waren durch
Begegnungen und Gespräche über Fotografie und Bildende Kunst ausgefüllt. Die mit dem
„Prager Frühling“ entstandene neue Situation hatte bei den Fotografen der ČSSR eine andere
Herangehensweise an die Probleme ausgelöst. Man war freiwillig und sogar mit Freude und
Begeisterung politisch engagiert. Entsprechend frei und ohne Vorbehalte wurde fotografiert, es
gab kein Tabu mehr. Einige Fotografen hatten sich der abstrakten Fotografie zugewandt und
auch an maroden Gebäuden oder maroden Details entdeckte man romantische Bildwirkungen,
ohne Beanstandung durch den Fotoverband befürchten zu müssen. Es gab also viel Gesprächsstoff, der am Tage, wenn die Köpenicker sich allein in der Walachei umsahen, weiter und sehr
umstritten ausgewertet wurde. Ein gegenseitiges Beeinflussen und auch eine Korrektur der
bisherigen Bildauffassungen beider Fotografengruppen war nach kurzer Zeit offensichtlich.

Dieser direkte Kontakt mit dem Fotoklub in Rožnov hatte auch seine Auswirkungen auf die
Bilddiskussionen und Bildinhalte im „Fotostudio Köpenick“. Das wurde noch etwas sichtbarer,
als die Ausstellung des Fotoklubs aus Rožnov im Kulturhaus des „WF“ eröffnet wurde und die
aus der ČSSR angereisten 4 Fotografen Gäste des Fotostudios waren. Es gab neue Denk- und
Sichtweisen, neue Bildinhalte wurden sofort von einigen erkannt und zu gestalten versucht.
Drei Mitglieder im „Fotostudio Köpenick“ waren übrigens Wassersportler. Sie schipperten die
Fotofreunde aus Rožnov in ihren kleinen Booten über die Berliner Gewässer und zeigten den
Gästen Köpenick von der Wasserseite aus. Zwischen einigen Fotografen entstand eine lang
anhaltende Freundschaft mit vielen gegenseitigen privaten Besuchen in den folgenden Jahren.

Die Bilder zeigen den Bootsausflug am 01. August 1967 auf dem Seddinsee in Berlin.
Linkes Bild vorn die Familie Soschka (Fotoklubleitung in Rožnov), hinten Heinz Krüger;
auf dem rechten Bild von vorn Monika Prust, Miroslav Bilek (ČSSR) und Günter Prust.
Fotos: Peter Müller

Während der Zeit der intensiven Kontakte zum Fotoklub in der ČSSR ging in Köpenick das
normale Klubleben natürlich seinen gewohnten Gang: Leinenausstellungen, Exkursionen,
Wettbewerbsbeteiligungen, Porträtsitzungen und vor allem viele interessante Klubabende mit
eingeladenen Berufsfotografen, die immer wieder nach Köpenick kamen, ihre Bilder zeigten
oder sich Bilder zeigen ließen und an den heftigen Diskussionen gern teilnahmen. Überhaupt
war das Klubleben in Köpenick so aufgebaut, daß es keine Trennung zwischen den Amateuren
und „Profis“ gab. Die Berufsfotografen gaben bereitwillig Ratschläge für Bildgestaltungen oder
sie gaben Tipps für technische Feinheiten. So war z. B. eine Zeit lang die Fehlbelichtung von
Filmen mit entsprechender Korrektur durch die Entwicklung ein abendfüllendes Thema.
Andererseits erhielten auch die „Profis“ in Köpenick so manche Anregung, denn die Mitglieder
im „Fotostudio Köpenick“ waren teilweise professionell und von ihrem Hobby so besessen,
daß sie oft nach längerer Klubmitgliedschaft in´s Lager der Berufsfotografen wechselten. G.P.

