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Er entwarf die erste amphibische Kamera, die von der Erfindung her der bekann-
testen Amphibienkamera „Calypso Phot“ um mindestens zehn Jahre voraus ging 
und später dann von Eumig hergestellt wurde. Bekannt ist auch seine UW-Leica, 
die durch das strahlende Lächeln von Lotte Hass berühmt wurde. Einen Pionier 
der Vergangenheit mit dem Geburtsjahr 1922 zu kennen, ist schon ein großes 
Glück. Ihn in seinem Haus zu treffen, inmitten von Erinnerungsstücken und leib-
haftiger Geschichte, und seine Erzählungen zu hören, ist ein seltenes Privileg.

Kurt Schaefer, das ist ein in Italien 
unbekannter Name. Das wäre er 

auch für mich gewesen, wenn nicht 
Kollegen der deutschen Historischen 
Tauchergesellschaft mich auf den 
jung gebliebene Österreicher von 95 
Jahren aufmerksam gemacht hätten, 
einen echten Außenseiter, Pionier in 
der Konstruktion und dem Bau von 
Unterwassergehäusen, Kameras und 
amphibischen Kameras und in der Un-
terwasserarchäologie. Er war auch Ar-
chitekt mit einem Doktortitel über die 
historischen Boote, die auf der Donau 
gesegelt sind, Illustrator, Modellbauer, 
Kurator und Museumsberater. 

Tauchen war eigentlich nur das Mittel 
zum Zweck in seinem Leben. Seinen 
Ruhm und seine Bekanntheit hat er auf 
anderen Gebieten erreicht, aber heute 

Von Dr. Rossella Paternò, Historical Diving Society Italia

Erstveröffentlichung in SerialDiver 06/2018  t1p.de/gteu  
Übersetzung aus dem Italienischen von Dr. L. Seveke

Kurt Schaefer -  
Pionier der Unterwasser-
Fotografie

Liebe Leser, natürlich kennen wir die Biografie unseres Ehrenmitgliedes 
Professor Dr. sc. techn. Kurt Schaefer. Aber Rossella hat ihn besucht,  
siehe TH9 S. 56, und  ihrem Charme verdanken wir doch noch weitere 
interessante  Details aus Dr. Schaefers so ausgefülltem Leben.

sucht „jeder“ an Tauchgeschichte Inte-
ressierte nach ihm und jeder möchte 
seinen Geschichten zuhören. Er hat 
eine Klarheit und Präzision beim Erin-
nern an jedes Detail seiner Abenteuer 
und Erfindungen, die mich stark be-
eindruckten, als ich ihn in Pressbaum 
besuchte, ein paar Kilometer von Wien 
entfernt. Begeisterung und Lebendig-
keit leuchten immer noch aus seinen 
Augen … und der Stolz, dass 70 Jahre 
später seine Verdienste anerkannt 
werden.

Wenn wir an die schöne Lotte Hass zu-
rück denken, sehen wir sie in ihrer gan-
zen Pracht mit der Leica während der 
Expedition zum Roten Meer von 1950. 
Nun, das ist eine von Kurt Schaefers 
Erfindungen, wie auch die 16-mm-
Siemens-Kamera, die Hass während 
seiner ersten Entdeckungsreise in den 
Sudan benutzte und auch auf dem Foto 
zeigt, wo er seine Ausrüstung in dem 
Buch „Manta, Teufel des Roten Mee-
res“ vorstellt, siehe WebLink.

Aber fangen wir von vorne an: Kurt 
Schaefer ist Anfang der 1940er Jah-
re ein junger Mann mit einer Leiden-
schaft für das Meer und die Fotografie, 

Leidenschaften, die er von seinem Va-
ter hat. Und da gab es einen anderen 
Wiener mit einer Leidenschaft für das 
Meer und für die Fotografie, der in der 
Zeit schon berühmt wurde: Hans Hass.

Schaefer, der 1941 während des Zwei-
ten Weltkrieges kurz nach seinem Schul-
abschluss zum Reichsarbeitsdienst und 
danach zur deutschen Wehrmacht ein-
gezogen wurde, war seit 1942 als Fun-
ker auf dem Flugplatz von Grosseto in 
Italien stationiert. Zu Weihnachten in 
diesem Jahr erhielt er als Geschenk von 
seinem Vater „Unter Haien und Koral-
len“, das Buch von Hans Hass, in dem der 
von seiner ersten Expedition nach Bon-
naire erzählt, und Kurt war davon stark 
beeindruckt. Das war der Weg, den 
auch er gehen wollte, und in der Toska-
na unternahm er seine ersten Schritte in 
Richtung Unterwasserfotografie, indem 
er seine Bastler-Fähigkeiten einsetzte. 
Er holte das gesamte von der Repara-
turwerkstatt für die Flugzeuge entsorg-
te Aluminium aus den Schrottbehältern 
zurück und schmolz es nachts während 
des Bereitschaftsdienstes im Ofen des 
Funkraums zu Barren und goss damit 
im Fronturlaub sein erstes Gehäuse 
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Entwurfsskizze für die M8/1 auf Papier der Funkstation

Skizze der Flossen aus zusammenge- 
nietetem Fußbodenbelag

Unglücklicherweise zerstörte ein Bom-
benangriff auf den Flugplatz Grosseto 
Filmkamera und Gehäuse bevor sie 
überhaupt benutzt werden konnten, 
damit aber nicht Schaefers Träume. Ei-
niges vom internen Mechanismus war 
erhalten geblieben. Warum es nicht 
wieder aufbauen und am besten direkt 
in einer wasserdichten Hülle? Dieser 
Einfall wurde auf einem Transkripti-
onsformular für die Funkkommuni-
kation skizziert (perfekt durch das 
aufgedruckte Raster dafür geeignet), 
und das ist der erste Entwurf einer am-
phibischen Kamera, der M8/1, wobei 
„M“ für Marina di Grosseto steht, wo 
er die Unterwasser-Versuche machte, 
„8“ für das 8-mm-Filmformat und „1“ 
für die Version. Das wurde auch der 
Ausgangspunkt für die Benennung al-
ler nachfolgenden Kreationen, M16, 
M35, MK, wobei K für „Kleinformat-
film“ steht.

„Ich habe eine Kamera konstruiert, die, 
ohne erst umständlich in eine wasserdich-
te Hülle eingeschraubt werden zu müs-
sen, sowohl in der Luft als auch im Wasser 
verwendbar ist. Der große Vorteil liegt 
darin, dass die Kamera erstens auf eine 

Erprobung des Unterwasserge-
häuses für die Kodak 8 mm … in 
der Badewanne, selbstgefertig-
te Schwimmbrille mit eingebau-
tem Nasenclip. Das stammte 
auch aus den Materialresten 
der Fliegerwerkstatt.

Das erste Flossenpaar, das Schaefer 
aus einem Stück Bodenbelag baute. 
Aus den Überbleibseln klebte er sich 
noch die Maske, die er um den Hals hat.

minimale Größe beschränkt bleibt und 
zweitens mit wenigen Handgriffen geöff-
net werden und ein neuer Film eingelegt 
werden kann. Außerdem lassen sich leicht 
alle Einstellungen von außen betätigen.“

So schrieb Kurt Schaefer in einem 
Brief an seinen Vater im Mai 1943, in 
der Hoffnung, dass er ihn mit diesen 
Worten über den Verlust der Kame-
ra leichter trösten könnte. Das waren 
auch die gleichen Worte, die dann 
1979 von der Firma Eumig verwendet 
wurden, die eine Amphibienkamera 
nach dem Schaefer-System als Welt-
premiere präsentierte, aber als eigene 
Erfindung ausgab. 1943 sind wir mit-
ten im Krieg. Es gab kein Geld und das 
Projekt blieb bei Schaefer bis 1946 auf 
dem Papier. Seine Erfindung von 1943 
muss aber in jeder Hinsicht als erste 
amphibische Unterwasserkamera be-
trachtet werden.

Aber um unter Wasser zu gehen, 
braucht man auch eine Maske und ein 
Paar Flossen. Und der junge Österrei-
cher, der trotz der Situation versucht, 
den Krieg zu überleben, indem er in 
seine Träume tauchte und Unter-
wasserausrüstungen plante, schrieb 
1944 in sein Tagebuch: Grosseto - ...  
Aber jetzt war es so weit: Bei einem ita-
lienischen Trödler konnte ich ein Stück 
Fußbodenbelag erwerben. Es war eine 
etwa 6-mm-starke, 1-m²-große schwarze 

1943 1944

für die 8-mm-KODAK-Kamera, die ihm 
sein Vater nur ungern geliehen hatte. 
Die Tests auf Wasserdichtheit wurden 
wissenschaftlich durchgeführt.... in der 
Badewanne zu Hause.
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Platte, die nach Angabe des Verkäufers 
„prima gomma“ war, jedoch eher den Ein-
druck machte, als sei sie aus Sägespänen 
und Teer gepresst. Sie war zäh wie eine 
Schuhsohle und wenig elastisch - aber ich 
war froh, wenigstens Versuchsmaterial zu 
haben. (Original unter WebLink)

Die M16/1 in Aktion!

Die M16/1 in Aktion!

Und da Träumen und Erfinden nichts 
kostet, warum nicht mal einen Hai-
fisch-Revolver entwerfen, der mit 
Druckluft oder mit Patronen ohne 
Projektil arbeitete (1943, siehe Web-
Link). Hass‘ Theorie, die auf dem Prin-
zip beruhte, dass es genüge, Schreie 
auszustoßen, um Haie abzuwehren, 
überzeugte ihn nicht sehr.

Im Herbst ‘43 schrieb er Hans Hass 
von seiner Erfindung (eigentlich an sei-
nen Vater, der den Brief in seinem Na-
men an Hass weiter leitete, einen Brief 
voller Enthusiasmus und Träumen von 
seinen möglichen Entwicklungen) und 
er wurde nach Berlin eingeladen. Aber 
die beiden jungen Männer konnten 
sich erst am Ende des Krieges treffen. 
Sie begannen jedoch schon, aus der 
Ferne zusammenzuarbeiten.

Der Film „Menschen und Haie“ stand 
kurz vor der Fertigstellung und Hass 
bat ihn, die Titel-Illustrationen zu 
zeichnen. Die Zeichnungen waren 
nach wochenlanger Arbeit fertig, aber 
die Feldpost war leider kein verlässli-
cher Kanal, um solch ein wertvolles 
Gut zu überbringen. Und wenn es 
verloren ging? Wie man eine Kopie 

Holzmodell der 16-mm-Siemens-Kamera, entwickelt für Hass. Nachdem die 
M35/1 links fertig war, wurde Hass wahrscheinlich klar, dass ein derartiges Gerät 
zu umständlich und unhandlich war und er beauftragte Schaefer mit dem Bau von 
Gehäusen für eine 16-mm-Siemens-Kamera und die Leica II.

macht, mitten im Krieg und verloren in 
der toskanischen Einöde? 

Eines Tages kam ein Zivilist mit einem 
Fahrrad auf den deutschen Flugplatz, 
auf das eine seltsame Holzkiste ge-
bunden war. Der Mann stellte ein gro-
ßes Dreibein mitten auf dem Platz auf, 
setzte den Kasten darauf und lud die 
Soldaten ein, „für die schönen Mäd-
chen zuhause“ hin zu kommen und sich 
fotografieren zu lassen. In der Tat war 
es keine schlechte Idee, neben dem 
üblichen Brief ein Bild mit der Feldpost 
mit nach Hause zu schicken. Und wäh-
rend die ersten Kameraden posierten, 
um sich verewigen zu lassen, kam Kurt 
eine Idee. Diesen „reisenden Fotogra-
fen“ hatte ihm der Himmel geschickt. 
Warum nicht statt Fotos für die  
Freundin Abbilder von seinen Zeich-
nungen machen, auch wenn der Pro-
zess, um das Ziel zu erreichen, sehr 
mühsam war? Zuerst eine Aufnahme 
der an einer Wand hängenden Blät-
ter nehmen. Dann verwandelte sich 
der seltsame Kasten mit ein paar ein-
fachen Handgriffen in eine Dunkel-
kammer. Und da sind die Negative: Ja, 
aber wie kann man sie positiv machen? 

1946

1947

Erprobung der M35/1 mit Bell & Howell-
Kamera

Aluminium-Gehäuse für die 16-mm-Sie-
mens, auf Bestellung für Hass gefertigt. 
Anfang 1949 bestellte Hass dann für 
seine Solo-Expedition ins Rote Meer ein 
zweites Gehäuse für diese Kamera, aber 
aus Messing (siehe WebLink). Aquazoo 
Löbbecke Museum in Düsseldorf. 

Foto: Franz Rothbrust
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So fertigt Schaefer ein Gehäuse für 
die Bell & Howell 35 mm, eine für die 
Siemens 16 mm (eine Aluminiumver-
sion und eine in Messing, geliefert 
am Morgen des Abflugs) und die sehr 
berühmte „UW-Leica“ für die Leica II, 
alle drei für die erste Expedition von 
1949 an das Rote Meer, die Hass al-
lein unternahm und über die er in sei-
nem Buch „Manta - Teufel des Roten 
Meeres“ (1952) berichtete. Die Bell 
& Howell war zu sperrig und unhand-
lich und wurde zu Hause gelassen. Die 
Siemens und Leica erschienen auf dem 
Bild in dem erwähnten Buch, das seine 
Ausrüstung zeigt. Das Gehäuse für die 

Hans Hass mit seinem Atemgerät und der 
Leica um den Hals während seiner Reise im 
Roten Meer.

M8/1, die erste Amphibien-Kamera, 1943 
entworfen und 1946 gebaut - heute ausge- 
stellt im Aquazoo Löbbecke Museum in  
Düsseldorf.                           Foto: Franz Rothbrust

Schaefer bei der Arbeit am Gehäuse der Leica II. Die selbstgebaute Hand-Bohrmaschine 
hier wurde für den Bau der M8/1, M8/2, Siemens, Leica und Retina eingesetzt.

Die Gehäuse wurden wie vereinbart 
geliefert, aber Schaefer nahm nie an 
einer Expedition teil. Die Zusammen-
arbeit mit Hass brach abrupt ab. Und 
wenn die Beziehungen zwischen zwei 
Männern einbrechen, ist oft eine Frau 
involviert. Lotte, damals noch die ehr-
geizige Sekretärin von Hass, wollte 
ihn überraschen und ihrem Chef ihre 
Fähigkeiten beweisen. Wer konnte 
ihr helfen, sich im Schwimmen und 
Apnoetauchen zu verbessern? Scha-
efer. Wer konnte ihr die notwendigen 
„Werkzeuge“ dafür, Flossen und Mas-
ke, zur Verfügung stellen? Schaefer. 
Wer konnte ihr zeigen, wie man gute 
Bilder unter Wasser macht? Schaefer. 
Wer konnte ihr beibringen, sie dann zu 
entwickeln und zu bearbeiten (in der 
Dunkelkammer des Chefs, während er 
auf einer Konferenz war)? Schaefer. Als 
Hass merkte, dass sich immer engere 
Beziehungen zwischen Kurt und Lotte 
entwickelten, wurde ein Name aus der 
Liste der Teilnehmer der Expedition ge-
strichen, der von Schaefer.

Nach dem Krieg wurde Schaefer nach 
drei Monaten aus der Kriegsgefan-
genschaft entlassen und von der ehe-
maligen Abeking & Rasmussen Werft 
in Gmunden am Traunsee eingestellt. 
1946 begann er sein Architekturstu-
dium an der Technischen Hochschule 
Wien, das er 1954 erfolgreich ab-
schloss. Die lange Studiendauer wird 
durch die vielen Nebentätigkeiten in 

Während seines Studiums war er auch 
endlich in der Lage, den Bau seiner 
amphibischen Kamera „M8/1“ voran 
zu bringen. Da er immer noch keine 
eigene Werkstatt hatte, wurden die 
hölzernen Gussmodelle wieder in der 
elterlichen Wohnung gefertigt und die 
Dichtheit in der Badewanne geprüft. 

1949

1948

1946

diesen Jahren gerechtfertigt, wie z.B. 
die Entwicklung innovativer Geräte 
im Bereich der Unterwasserfotografie 
und Kinematographie für sich und Hass 
und die archäologische Erforschung 
neolithischer Pfahlbauten in den ös-
terreichischen Alpenseen Attersee, 
Mondsee, Keutschachersee, doku-
mentiert im Film „Spuren der Vorzeit“ 
(1951). „Archäologen mit Flossen“ lau-
teten die Schlagzeilen der Zeitungen.

Leica II wurde auch für die zweite Ex-
pedition verwendet, bei der der Film 
„In den Abgründen des Roten Meeres“ 
(1951) gedreht wurde. Lotte zeigte sie 
um ihren Hals in vielen Szenen und auf 
begleitenden Fotos. 

„Bitte warten“. Das Negativ wird wie-
der an die Wand gehängt, fotografiert 
und der zweite Film entwickelt. Auf je-
den Fall kam aber der mit der Feldpost 
versandte Umschlag mit den Origina-
len an seinem Bestimmungsort an und 
die Fotos dienten nur als Erinnerung. 
Als sich Schaefer und Hass schließlich 
trafen, bat Hass ihn, einige Gehäuse zu 
entwerfen: Er war nicht an Amphibien-
Kameras interessiert. Er glaubte nicht 
an ihr Potenzial. Sie schlossen eine Art 
Pakt ... Schaefer verzichtet auf ein Ho-
norar für seine Arbeit, dafür wird er ei-
nes der Expeditionsmitglieder sein, die 
kurz darauf an das Rote Meer starten 
sollten.
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Auch die Ausrüstung für das Tauchen war meist selbst ge-
macht: Masken, Flossen und (vielleicht) die erste Monoflos-
se überhaupt, deren Besonderheit ein Mittelteil war, der 
entfernt werden konnte, damit der Taucher sie bei Bedarf 
auch als normale Flossen nutzen konnte.

Die M8/2 erhielt den Namen „MARIFLEX“, mit dem 
Seepferdchen als Schaefers Logo und der Angabe M8 
für Marina (von Grosseto, wo alles begann) und 8-mm-
Schmalfilm.

Der mittlere Teil diente dazu, normale Einzelflossen in 
eine Monoflosse umzuwandeln.

Die junge Dame ist Edith Schaefer, Kurts Schwester, die 
die Monoflosse trägt und die Kodak-Retina verwendet. 
Edith war die einzige Assistentin, der Schaefer hundert-
prozentig vertraute und die ihn auf vielen Reisen in der 
Adria begleitete.

Die M8/2 ist tauchbereit!   

1947 1950

Alles schien in Ordnung zu sein, und so stand ein erster 
Tauchversuch in der „Alten Donau“ an. Dort schwamm er ei-
nige Zeit in 3 bis 4 m Tiefe herum. Doch als er nach Hause 
kam, war die Enttäuschung groß: Wasser war in die Kamera 
gelaufen!

Wieso? Sie war doch dicht in der Badewanne! Klar, hier war 
der Wasserdruck geringer, aber gab es nicht doch noch einen 
anderen Grund? Um die eigentliche Ursache herauszufinden, 
hat es noch recht lange gedauert: Der gute Fotomechaniker 
war zwar ein Meister seines Faches, aber die Anforderung an 
eine UW-Kamera war ihm fremd. So schnitt er das Gewinde 
für den Objektiv-Tubus unbekümmert zu knapp am Rand, 
sodass dort eine undichte Stelle entstand! Solche Undichtig-
keiten können außerdem bei jedem Alu-Guss sowieso vor-

kommen, da der ja immer etwas porös ist, so lange er nicht 
gestrichen ist. Jedenfalls war dies Grund genug, eine Neu-
konstruktion zu machen, bei der das Objektiv in die Kamera 
integriert und nicht außen angeschraubt war.

So wurde 1947 die „M8/2“ geboren, der Stammvater aller 
nachfolgenden amphibischen Versionen, die er geschaffen hat.
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Kodak-Retina-I-Gehäuse mit synchronisiertem Blitz, geschützt durch 
ein wasserdichtes Gehäuse, das mit Hilfe von Flügelschrauben unter 
dem Reflektor abgenommen werden konnte. Durch das Ankuppeln 
des als Griff und gleichzeitig als Behälter für die beiden Batterien die-
nenden Rohres an den oberen Teil mit der Blitzbirne wurde das Ganze 
wasserdicht kontaktiert. Zum Auswechseln der Birnchen löste man 
einfach zwei Flügelschrauben.

Der Film „Lichter unter Wasser“, ein stummer Doku-
mentarfilm, zeigte die wissenschaftlichen Arbeiten 
und Ergebnisse der österreichischen Expedition an 
das Tyrrhenische Meer im Jahr 1952, bei der die 
Höhlen der felsigen Küsten zwischen Sorrent und 
Capri erforscht wurden, Skizze siehe WebLink.

1954 patentiert - MK/1-Amphibien-Kamera 6x6, an der  
Schaefer aber schon seit 1950 arbeitete, mit integrierter 
Blitzvorrichtung. 

Schaefers Vater schlug seinem Sohn vor, selbst einen Unter-
wasserfilm über die prähistorischen Pfahlbauten im Mond-
see und Attersee zu drehen. Dies führte dazu, dass seine 
ersten Dokumentarfilme über österreichische Seen im Ura-
nia-Filmtheater in Wien gezeigt wurden, die sehr erfolgreich 
waren und ein großes Publikum anzogen. Für dieses Pro-
jekt brauchten sie auch eine professionellere Kamera, eine 
16-mm-Kamera, offensichtlich immer amphibisch! Zwischen 
1949 und 1950 baute Schaefer die M16/1, gefolgt von der 
M16/2 und M16/3.

Zwischen 1950 und 1951 fertigte er auch die erste amphi-
bische 6x6-Kamera, die MK/1 (Marina di Grosseto/Kleinfor-
mat/Version 1), die 1954 patentiert wurde. Die Blenden- und 
Entfernungseinstellungen befinden sich auf der Rückseite 
des Gehäuses, nicht wie bei anderen Gehäusen auf der Vor-
derseite, eine Idee, die heute selbstverständlich scheint.

1952 nahm er als Kameramann an der von der Universität 
Wien organisierten Expedition des österreichischen Mee-
resbiologen Rupert Riedl teil, der österreichischen Tyrrhe-
nia-Expedition. Der Farbfilm „Lichter unter Wasser“, der 
während der Expedition auf der Strecke zwischen Sorrent 
und Capri entstand, wurde im Kodakchrome-Farbverfahren 
hergestellt und ist der erste farbige Unterwasserfilm, der in 
Unterwasserhöhlen gedreht wurde. Schaefer entwickelte 
spezielle Strahler zur Beleuchtung der Höhlen. Das gewal-
tige Beleuchtungssystem, das auch auf dem Filmplakat zu 
sehen ist, bestand aus einem Generator mit Benzinmotor, 
einem 12-poligen Kabel von 100 m Länge und einer Batterie 
von sechs Lampen, die zusammen eine Leistung von 3.000 
Watt lieferten. Die sechs Scheinwerfer waren der Schlüssel 
zum Erfolg des Films.

1950

1954

Nachdem er sich für die Leica entschieden hatte, bat Hass 
ihn, auch einen Unterwasserblitz zu entwickeln. Schaefer 
fand die Idee anregend und begann sofort mit einer alten 
Kodak-Retina I, die problemlos mit Philips- Blitzlampen syn-
chronisierbar war. Das Blitzlämpchen und der Reflektor wur-
den in einem wasserdichten Gehäuse untergebracht, das mit 
Batterien im Griff ausgestattet war, leider ein kaum praktika-
bles System,  denn um die Lampen jeweils zu ersetzen, muss-

te man jedes Mal zum Boot oder zum Ufer zurückkehren und 
das Gehäuse öffnen.
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Nach der Tyrrhenia-Expedition baute Schaefer eine amphi-
bische Unterwasserkamera mit festem Fokus, um aus nächs-
ter Nähe mit dem Filmformat 6×6 aufzunehmen. Für dieses 
Gerät verwendete er zunächst einen Vacublitz, der später 
durch einen in die Kamera eingebauten Elektronenblitz und 
schließlich durch einen Ringblitz ersetzt wurde. Dank der fes-
ten Fokussierung war es möglich, Dias immer und auf jeden 
Fall im Maßstab 1:1 oder 1:2 perfekt zu fotografieren: Für 
eine Aufnahme brauchte man nur den Rahmen auf das Motiv 
zu legen und auszulösen. Diese Apparate waren sensationell. 
Um eine Schärfentiefe von 6 bis 7 cm zu erreichen, stattete 
er die Kamera mit einer sehr kleinen Blende von 1:140 (!) 
aus, was damals unter Fotografen als unmöglich galt. Doch 
es hat funktioniert! Für diese Fotos, die vor mehr als sechzig 

MK/2, zweite Version der Amphibienkamera, Biogon-Objektiv 
mit fester Fokussierung, offener Blitzreflektor

1956

Amphibien-Kamera M6x6/2 im 6x6-Format 
mit Rahmen und eingebautem Blitzgerät, 

Aquazoo Löbbecke Museum 
in Düsseldorf. 

Foto: Franz Rothbrust

Unter den verschiedenen Anekdoten, die Schaefer mir er-
zählte, war auch die, wie er von dem geschützten Vacublitz 
im wasserdichten Gehäuse zu dem mit frei im Wasser be-
findlichen Blitzbirnen kam:

Die jungen Teilnehmer der Tyrrhenia-Expedition, die in der 
Blauen Grotte von Capri fotografieren wollten, hatten erfah-

Vorderansicht: Auf eine MK/1 wurde 1952 das „Capri- System“ 
montiert, ein Blitz mit Lampen in direktem Kontakt mit Wasser, 
hier ein moderner Nachbau. Das Objektiv ist nicht eingebaut und 
der Kompur-Verschluss sichtbar. 

1952

MK/3, Heligon 35 mm, f/2,8, Elektronenblitz, Parallaxenausgleich

1966

1965

ren, dass der Wächter der Höhle, der von jedem Besucher 
Eintrittsgeld verlangte, am Sonntagmorgen früh zur Messe 
ging. Also, mit der letzten Fähre am Abend angekommen, 
lagerten die Wissenschaftler mit ihrem Zelt in einem Garten 
mit Olivenbäumen. Und in der Morgendämmerung, bewaff-
net mit Kameras und Blitzlicht, nutzen sie die Gläubigkeit 
des Wächters und schlichen sich ein, um ein paar Schnapp-
schüsse zu stehlen. Aber der kehrte früher als erwartet 
zurück und, in Anbetracht der Predigt, die er gerade in der 
Kirche gehört hatte, appellierte er an alle Heiligen und an 
die Muttergottes. Aber er fügte auch profan hinzu: „Tickets!  
Tickets! Sie müssen das Ticket bezahlen oder sofort abhau-
en“. Ja, aber woher das Geld nehmen? Am Ende blieb nur 
noch einer von der Gruppe drin und Schaefer saß auf einer 
Klippe und wechselte bei Bedarf für ihn die Blitzlampen. 
Und während Kurt wartete, betrachtet er prüfend seine 
Ausrüstung: Es war wirklich unpraktisch, das Blitzsystem 
mit Glas zum Schutz der Lampen.... Aber was ist, wenn die 
Birnchen auch bei Kontakt mit Wasser funktionierten? Und 
es hat funktioniert! „Capri-System“ wurde der neue nasse 
Vacublitz genannt, nach dem Ort, an dem die Idee geboren 
worden war.

Als ich ihn zu fragen wagte, ob er als Erster ein solches Sys-
tem erfunden habe, antwortete er: „Ach ich weiß nicht, ich 
habe mich nie für andere interessiert. Ich war schon immer 
ein einsamer Außenseiter.“
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M6x6/3, Rahmensucher mit Zentimeterskala und Doppelblitz. 
                                                                                                                          Foto: Luigi Fabbri

Jahren entstanden sind, erhielt er ein Ehrendiplom der „Wie-
ner Fotogesellschaft“.

In den folgenden Jahren drehte Kurt Schaefer mehrere Un-
terwasserfilme, beginnend mit „Ein Zelt auf Oruda“ (1953), 
gefolgt von „Der blaue Garten“ und „Landratten, Seewind 
und kleine Fische“, die er mit seinem Boot Teresa II allein 
oder mit seiner Schwester auf verschiedenen Reisen in die 
Adria aufnahm, alles ohne die Hilfe eines Atemgerätes.

Die 8-mm-Amphibien-Kamera, zunächst zur Seite gelegt und 
durch eine 16-mm-Kamera ersetzt, die eher für professionel-
le Filme für das Kino geeignet war, wurde wieder interessant, 
da die Zahl der Amateurtaucher stieg. 1966 zeigte Schaefer 
sein Juwel bei Eumig, einem österreichischen Unternehmen, 
das Filmkameras und Projektoren sowie Radios, Fernseher 
und HiFi-Anlagen herstellte. Bis dahin gab es nichts Ver-
gleichbares auf dem Markt, die Kameras waren noch in was-
serdichten zusätzlichen Gehäusen untergebracht. Begeistert 
von dem Projekt, aber ohne seine Vorarbeit zu würdigen 
oder eine Lizenz von ihm zu erwerben, kopierte Eumig das 
System Schaefer und brachte 1979 in einer Weltpremiere 
eine Super-8-Amphibien-Kamera unter dem Namen „Eumig 
Nautica“ auf den Markt. Obwohl Schaefer seine Rechte vor 
Gericht geltend machte, gab es nie eine rechtliche Klärung, 
da Eumig 1982 Pleite ging.

Schaefer war auch außerhalb des Unterwasserbereiches 
tätig. Er arbeitete an verschiedenen Publikationen in Fach-
zeitschriften, der Erstellung von Ausstellungskatalogen, Aus-
stellungen, Museumsdesign, Modellbau, Schiffsrekonstrukti-
onen und der Integration früherer Forschungsarbeiten, die 
ihm verschiedene Auszeichnungen und Ruhm eingebracht 
haben.

Er arbeitete als Architekt im Designstudio des berühmten 
Karl Schwanzer und war Anfang der 70er Jahre am Projekt 
von Hans Hass für den Bau eines Unterwasserhotels in Al-
meria an der Südküste Spaniens beteiligt, das aber nicht re-
alisiert wurde.

1972 Nach Abschluss seiner beruflichen Laufbahn Ende 1982 
setzte Schaefer seine akademische Laufbahn mit der Promo-
tion über den Bau historischer Holzschiffe für die Donau-
schifffahrt fort, ebenfalls an der Fachhochschule Wien.

Schaefers Amphibien- und Filmkameras sind jetzt in einer 
Dauerausstellung im Aquazoo-Löbbecke-Museum in Düs-
seldorf zusammen mit anderen Unterwassergehäusen von 
Hans Hass zu sehen.

Im Jahr 2017 wurde Prof Dr. Kurt Schaefer in die Internatio-
nal Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF) aufgenommen.


