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16. September 1922 - 24. Mai 2020

Von Michael Jung 
 

Unser Ehrenmitglied Kurt Schaefer war 
ein Pionier des Unterwasser-Films und der 
-Fotografie. Er war der erste, der eine hül-
lenlose Kamera baute und praktisch ein-
setzte und Farbfilme unter Wasser drehte. 
Auf die Idee, Amphibien-Kameras zu bau-
en, kam man in den 1940er Jahren noch 
nicht. Es standen vor allem zwei Gründe im 
Wege: Zum einen dachte man, dass ein 
zusätzliches, massives Gehäuse mehr Si-
cherheit vor Beschädigungen böte. Und 
zum zweiten war es so, dass zur damaligen 
Zeit noch die Erfahrungen und Technolo-
gie fehlten, wie eine solche Kamera abzu-
dichten wäre. Das Patent für O-Ringe wur-
de erst 1952 durch die US-Regierung frei-
gegeben, bis dahin war es eine „kriegs-
wichtige Technologie“. 
Kurt hatte die Bücher von Hans Hass gele-
sen, der ebenso wie er aus Wien stammt, und war faszi-
niert von der Idee, wie Hass unter Wasser zu filmen und 
zu fotografieren. Er war ein sehr talentierter Erfinder 
und Konstrukteur und baute sich zunächst Taucher-
flossen und Taucherbrille selbst. Damals gab es ja noch 
überhaupt nichts Vergleichbares zu kaufen. 
Beim Eigenbau war Kurt sehr kreativ. Er war auch ein 
sehr talentierter Zeichner. Bevor er ans Werk ging, 
machte er sich sehr detaillierte Baupläne und hielt seine 
Ideen in Tagebüchern fest. Seine Taucherbrille ent-
stand aus zwei Griffen von Skistöcken, ihre Abdichtung 
aus einer Badewannenmatte. 
Kurt kam auf die Idee, eine hüllenlose, amphibische Ka-
mera zu bauen. Aber dadurch, dass er inzwischen zur 
Wehrmacht eingezogen worden war, verzögerten sich 
zunächst die weiteren Arbeiten. Er nutzte jede freie Mi-
nute, um an seiner Kamera zu basteln und aus gesam-
meltem Aluminiumschrott ein wasserdichtes Gehäuse 
zu gießen. Parallel dazu schrieb er Briefe an sein Idol 
Hans Hass, dem er von seinem Vorhaben berichtete. 

Hass erkannte das große Talent von Kurt und schlug 
ihm vor, gemeinsam an der Entwicklung neuer Unter-
wasserkameras zu arbeiten.  
Hass selbst ging lieber den konservativen Weg, also 
eine handelsübliche Kamera in ein wasserdichtes Ge-
häuse einzubauen. Zwischen 1944 und 1950 baute 
Kurt für Hans Hass einige Gehäuse, die Hass auf seiner 
Expedition ans Rote Meer einsetzte. Eines dieser Ge-
häuse war Vorbild für ein kurze Zeit später serienmäßig 
hergestelltes Unterwassergehäuse der Firma Leica. 
Kurt verfolgte in diesen Jahren seine Idee einer Amphi-
bienkamera weiter. 1944 hatte er bereits einen ersten 
Prototyp fertig, aber kurz bevor er ihn im Meer testen 
konnte, wurde das Teil bei einem alliierten Bomben-
angriff zerstört. Nach dem Krieg baute er eine neue 
Kamera, und Schritt für Schritt wurde sie immer besser. 
Neben einer Amphibien-Filmkamera baute Kurt auch 
einen Amphibien-Fotoapparat. Er ergänzte Details wie 
zusätzliche Blitzlichter und Verstellmöglichkeiten, und 
schließlich war er so ausgereift, dass er den Apparat 
zum Patent anmeldete.  
Einen Hersteller für eine Serienproduktion zu finden, 
schlug leider fehl. Die Zeit war in Europa noch nicht reif 
dafür. Die meisten Sporttaucher waren noch Unterwas-
serjäger, die lieber mit einer Harpune als mit einer Ka-
mera auf die Jagd gingen. Bei den geringen Absatzmen-
gen, die zu erwarten waren, wären die Kameras unbe-
zahlbar geworden. Es fand sich trotz intensiven Su-
chens keine Firma, die die Kameras von Kurt in Serie 
herstellte. Schlimmer noch, seine Erfindungen gerieten 
in Vergessenheit, und als zehn Jahre später die erste 
Amphibienkamera in Frankreich auf den Markt kam - 
die berühmte Calypsophot von Spirotechnique - war je-
mand anders der neue Erfinder.  
Nach der unharmonischen Trennung von Hans Hass im 
Frühjahr 1950 (Kurt wurde von Hass eine Teilnahme an 
der Expedition zum Roten Meer verwehrt) drehte Kurt 
mit seinen neuen Kameras und seiner Schwester Edith 
als Unterwassermodell zunächst einige Filme in öster-
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reichischen Alpenseen. Hier erforschte er auch prähis-
torische Pfahlbauten. Dann fuhr er an die Adria, wo er 
in einem Zelt auf einer einsamen Insel campierte und 
dort unter Wasser filmte. Wer die Expeditionen von 
Hans Hass kennt, wird sofort die Ähnlichkeit mit seiner 
Expedition auf Klein Bonaire sehen. In der Adria sind 
zwei sehenswerte Unterwasserfilme („Ein Zelt auf 
Oruda“ und „Spuren der Vorzeit“) entstanden.  
Leider haben nur wenige Menschen die Filme sehen 
können, denn es gab keinen Filmverleih, der sie in die 
Kinos brachte. Kurt führte sie nur bei seinen wenigen 
Vorträgen in Wien vor. Sie waren bereits in Farbe ge-
dreht. 
Als Anfang 1952 der Wiener Zoologe Rupert Riedl eine 
Unterwasserexpedition in den Golf von Neapel durch-
führte, engagierte er Kurt als deren Kameramann. Bei 
der Expedition ging es darum, die Fauna und Flora un-
terseeischer Meereshöhlen zu untersuchen. Dass Riedl 
keinen besseren Kameramann hätte finden können, be-
weist der Film, den er mit nach Wien zurückbrachte. Er 
nannte sich „Lichter unter Wasser“ und war weltweit ei-
ner der ersten Unterwasser-Farbfilme. Ein Novum war 
ebenfalls die Verwendung von Unterwasser-Schein-
werfern. Das Ganze stellte eine enorme technische 
Herausforderung dar, die man sich heute gar nicht 
mehr vorstellen kann.  

Seine Kameras sind erhalten geblieben und im Aquazoo 
Löbbecke Museum Düsseldorf ausgestellt.  In der 
Tauchhistorie 3/2015 sind weitere Details zu Kurts Un-
terwasser-Biografie zu finden. t1p.de/rp0b  
Nach dem Studium der Architektur arbeitete Kurt als 
Architekt in Wien. In den 1960er und 1970er Jahren 
entwickelte er seine Kameras weiter, aber nicht mehr 
mit der Intensität wie bisher. Für ihn standen nun die 
praktischen Dinge des Alltages im Vordergrund. Er 
hatte geheiratet, eine Familie gegründet und musste für 
deren Lebensunterhalt sorgen.  
Nach seiner Pensionierung war Kurt nicht weniger ak-
tiv und kreativ. Er interessierte sich sehr für die antike 
Donauschifffahrt und baute originalgetreue Modelle 
der damaligen Schiffe für das Schifffahrtsmuseum 
Spitz/Donau. Dafür erhielt er bei einem Wettbewerb in 
London die Goldmedaille. 2004 wurde Kurt als Aner-
kennung seiner Verdienste rund um die historische Do-
nauschifffahrt ehrenhalber der Berufstitel „Professor“ 
verliehen. 2012 erhielt er das Silberne Ehrenzeichen 
des Bundeslandes Niederösterreich. 2015 wurde Kurt 
Ehrenmitglied er Historischen Tauchergesellschaft und 
2017 in die International Scuba Diving Hall of Fame 
(ISDHF) aufgenommen. 
Kurt wird in unserer Erinnerung weiterleben. 

1936 - 2020
Peter Scharf war Sporttaucher und Ingenieur. Als einer der bekanntesten Eigenbau-
Tauchtechniker in der DDR konstruierte und baute er genau die Sachen, die wir in den 
1960er bis 80er Jahren brauchten. Er tat das nicht nur für sich, sondern ließ uns über 
detaillierte Anleitungen in der POSEIDON oder persönliche Beratung am See teilhaben. 
Nach 1990 kam er auch zu Treffen der HTG und war genau der wertvolle und angeneh-
me Gesprächspartner geblieben.  Ab Seite 73 ist das letzte Interview mit Peter zu lesen. 
 

Mario Merkel, tauchrevierdeutschland.de 
Mich erreichte die traurige Nachricht, dass Du Deinen letzten Tauchgang angetreten 
hast. Als Entdecker, Tüftler, Entwickler und Filmer hast Du den Tauchsport in der DDR 
maßgeblich geprägt. Der Heinitzsee war Dein Hausriff. Bereits 1949 begannen Eure 
Unterwasserabenteuer mit selbstgebastelter Ausrüstung, aus heutiger Sicht undenk-
bar. Und keine 10 Jahre später reistet Ihr mit dem Motorrad nach Elba. Noch jetzt muss 
ich schmunzeln, wenn ich an Deine lebendigen Erzählungen denke. Ich bin so froh, dass 
ich Dich kennenlernen durfte.  
Hier ist ein Interview mit Peter aus "Tauchgeschichte Spezial" 04/2015  t1p.de/eog1   
 

Michael Müller, HTG 
Ich lernte ihn erst spät über die HTG persönlich kennen. Über seine Konstruktionen und 
Veröffentlichungen im POSEIDON war ich schon immer begeistert. Wir hatten später 
intensiven Erfahrungsaustausch. Mit ihm ist sicher einer der kreativsten Köpfe der frühen 
DDR-Tauchszene gegangen. 
 

Uwe Mattern, Alte Karpfen 
Ich kann es kaum glauben. Beim Treffen der Alten Karpfen im Herbst vergangenen Jahres 
hatten wir uns noch einmal gesehen und unterhalten. Peter hat mich über seine Ver-
öffentlichungen im POSEIDON mein ganzes Taucherleben lang begleitet. Es gab immer 
wieder Anregungen für eigene Konstruktionen von Kameras und sonstigen Teilen. Mit ihm 
ist ein Teil der Tauchgeschichte der DDR gegangen. Wir werden ihn alle vermissen. 
 

Lothar Seveke, TH 
Für mich war Peter der geniale Entwickler des Saupe-Reglers mit der kleinsten 1. Stufe des 
Universums. Dass er noch so viele andere Teile wie die Stereo-Kamera aus zwei normalen 
Fotoapparaten gebaut hat, habe ich erst später im Tauchmuseum Berlin wahrgenommen. 

https://t1p.de/rp0b
https://t1p.de/eog1
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Rainer Lange zum Artikel: „Analyse eines Tauchgeräts, der ORCO Mask“ 
 in der TH13-06/2020 
 
Als Ausatemventil fungiert die Dichtmanschette der Maske. Daraus ergeben sich unter-
schiedliche Ausatemwiderstände. Einflussgrößen sind die Kopfform und die Spannung 
der Bänderung, aber vor allen die Lage im Wasser. Austreten wird die Luft vorzugs-
weise an der höchsten Stelle. In senkrechter Stellung (Füße nach unten) sollte dies an 
der Stirn sein. Wenn dort der ideale Anpressdruck herrscht, also die Maske trotz der 
tieferliegenden Membran gerade noch nicht abbläst, sollte die Maske leicht atmen. 
Ideale Verhältnisse lassen sich nicht in jeder Lage erreichen. 
Bei Membran nach oben (Rückenlage) liegt der gesamte Dichtrand erheblich 
tiefer als die Einatem-Membran mit der Folge einer schweren Ausatmung. Ein 
erfahrener Taucher kann natürlich meistens ähnlich wie beim Faltenschlau-
cher bewusst eine günstige Lage auswählen. 
Ich würde es mal ausprobieren, nur müsste ich mir dazu erst mal den Bart ab-
rasieren. Bei mir laufen deshalb alle Gasmasken oder Vollgesichtsmasken zu 
schnell voll. 
Der Regler selbst sieht wie ein modifizierter Gasregler aus. 
Insgesamt denke ich, für einen geübten Taucher, dem die Maske gut passt, 
 ein brauchbares System. 
 
 

 
Dr. Michael Ißleib zum Artikel: Taucheruhren aus dem VEB Uhrenkombinat Ruhla“  
in der TH13-06/2020 
 

Ich habe Ihre Artikel zu den Taucheruhren aus DDR-Produktion verschlungen. Vielen 
Dank für die Informationen und den hohen Rechercheaufwand, den man den Artikeln 

anmerkt. 
Interessant fand ich Ihre Erläuterung zum Ansatz der Entwicklung der Spezimatic als 

Taucheruhr. Nach Ihren Recherchen bestand der Wunsch des Militärs nach einer 
Uhr, die man nicht aufziehen muss, man also auf die Glashütter Schiene mit Auto-

matikwerken setzte.  
Nach Erkundigungen, die ich eingeholt habe, gaben für die Entwicklung der 
speziell für die Erfordernisse des KSK18 in Ruhla entworfenen Taucheruhr 
dann zwei Dinge den Ausschlag: Neben zunehmend  fehlender Devisen für 

westliche Alternativen bzw. die Gehäuse der bis dahin verwendeten Glashütter 
Uhren war dies wohl auch die Erfahrung, dass sich die (wegen ihres angenehmen 

Tragekomforts und ausreichender Leuchtkraft beliebte) Automatikuhr durch die 
hohe Beanspruchung (Kampftraining etc.) als mechanisch weniger robust 

(Schwungmasse) erwiesen habe, was mit den in den 1980-er Jahren verbreiteten 
Quarzwerken leicht zu verbessern war (wie man auch aktuell bei einigen hochpreisi-

gen Golfuhren sieht).  
Der Mangel, den einige Uhrenfreunde in der Ruhlaer Kampfschwimmeruhr sehen, dass sie ein Quarzwerk hat, hatte 
also für den speziellen Zweck handfeste Vorteile. Dies gilt auch für den Stellring, der im Original und der ersten 
Replik von Gardé nicht rastet. Dies war wohl eine Vorgabe der Kampfschwimmer mit Hinblick auf die Verwendung 
bei den Minentauchern. So wollte man Klickgeräusche beim Einstellen vermeiden. 
 
 


