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Eine kleine Foto-
session (36 Fotos) 
kostet je nach 
Größe der Abzüge 
zwischen 205 und 
230 Euro. Bis zum 
15. September 
erhalten die Leser 
des Alster-Maga-
zins einen Rabbat 
von 20 Euro!  
Kontaktaufnahme 
unter Tel.: 420 3 41 
oder unter www. 
akt-photo.de

Hüllenlos
Seitdem es die Fotografi e gibt, ist 

ein Genre besonders beliebt: die 

Aktfotografi e. Bereits die Pioniere der 

Fotokunst richteten ihre Linsen nicht 

nur auf Landschaftspanoramen. Das 

gilt auch für die Eppendorfer Foto-

Designerin Angelika Schreiber. 

Sie knipst Frauen wie Männer in 

erotischen Posen – mal sinnlich, mal 

lasziv – aber immer splitterfasernackt.

„Wenn meine Kun-
den zum ersten 
Mal zu mir kom-
men, sind sie oft 
noch sehr scheu“, 
weiß Angelika 
Schreiber aus 

jahrelanger Erfah-
rung. Zwar hegen 

die Frauen und 
Männer, die das kleine 

Studio der Eppendorferin 
betreten, schon lange den 
Wunsch, Aktaufnahmen 
von sich anfertigen zu 

lassen und „tragen die-
sen Gedanken oft 
schon lange mit 
sich herum, doch 

wenn sie dann hier ein-
treffen,  sind einige recht 
verkrampft“, beschreibt 

die 55-Jährige die anfänglichen 
Beklemmungen ihrer Foto-Ob-
jekte. „Schließlich haben viele   
so etwas noch nie gemacht und 
natürlich haben bei weitem nicht 
alle einen perfekten Körper“, so 
Angelika Schreiber. 
Meist plaudert sie mit ihren Model-
len zu deren Lockerung und Ent-
hemmung eine Weile und schenkt 
ihnen noch etwas zu trinken ein, 
um die anfängliche Aufregung zu
nehmen. „Aber ihre Kleidung 
müssen meine Kunden zu diesem 
Zeitpunkt schon abgelegt haben, 
damit keine Druckstellen und 
Abdrücke mehr auf der Haut zu 
sehen sind, wenn’s losgeht.“
Nackt herumsitzen müssen die 
Damen und Herren freilich nicht 
– Angelika Schreiber hält für die-
sen Zweck seidene Bademäntel 

bereit, in die sie ihre Kunden 
hüllt. „Meist hat sich nach einer 
halben Stunde Geplauder die 
erste Aufregung gelegt, man hat 
sich kennen gelernt und viele 
Hemmungen sind der Freude auf 
die Fotografi en gewichen“, so die 
Künstlerin. 
Dabei beginnt nun allerdings der 
für beide Seiten anstrengendste 
Teil: das Foto-Shooting. „Das 
ist sowohl für mich als auch für 
meine Kunden sehr viel Arbeit“, 
erklärt die Eppendorferin. „Eine 
Pose zu halten kann ein wahrer 
Kraftakt für das Modell sein und 
bis ich die zu fotografi erende Per-
son ins rechte Licht gesetzt habe, 
vergeht mitunter viel Zeit“, so An-
gelika Schreiber. Eine Fotosession 
dauert daher schon mal drei Stun-
den, schließlich sollen die Bilder 
hinterher ja auch gefallen. 
„Doch nicht jeder Kunde hat eine 
Idee, welche Pose ihm schmeicheln 
könnte“, weiß die 55-Jährige aus 
ihrem Berufsleben. Doch an 
Vorschlägen mangelt es der 
Fotokünstlerin mitnichten: Ob 
gemeinsam mit dem Partner oder 
allein, ob mit Strapsen, Lack und 
Leder oder auch mit einer echten 
Würgeschlange um die Hüften – es 
gibt wohl keine erotische Pose, die 
Angelika Schreiber noch nicht fo-
tografi sch festgehalten hat. 
Die Inszenierungen sind dabei 
so unterschiedlich wie ihre Kli-
entel. „Ob alt oder jung, Mann 
oder Frau, schwul, lesbisch oder 
transsexuell – ich hatte schon al-
les vor der Linse“, berichtet die 
Eppendorfer Foto-Künstlerin.    
                     Sarah Hans
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Die Weiße Rose 
aus Eppendorf

In der Februar–Ausgabe des 
Alster–Magazins riefen wir zur 
Unterstützung des „Literarischen 
Gartens“ auf. Das Vorhaben, der 
Gedenkstätte „Fundstück Verhör-
zelle“ für die  Geschwister Scholl 
in Eppendorf einen angemesse-
nen Rahmen zu verleihen, konnte 
am 1. September realisiert wer-
den. Die wohl berühmteste Prot-
agonistin der „Weißen Rose“ war 
Sophie Scholl. Zuletzt durch den 
gleichnamigen Kinofi lm geehrt, 
setzte sie sich im Zweiten Welt-
krieg für Menschenrechte  ein 
und leistete aktiven Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus. 
Das Denkmal für die Akivisten  
der Hamburger Zelle der „Wei-
ßen Rose“ ziert bereits seit 15 
Jahren als eine in den Boden 
eingelassene Glasplatte mit 
darunter liegender Verhörzelle 
den Gehweg zwischen Geschwis-
ter-Scholl-Straße und Loksteter 
Weg. Nun wird der Gegner des 
NS- Regimes zusätzlich durch ei-
nen Garten, bestückt mit weißen 

Rosen, gedacht. Neben der Blu-
menpracht lädt der „Literarische 
Garten“ auch zum Verweilen ein. 
Neben der „Besinnungsbank“ im 
französischen Stil, fi ndet man 
dort zwei weitere Bänke, die 
einander zugewand sind.  Dies 
soll zugleich die Kommunikation 
fördern und daran erinnern, wie 
damals die Geschwister Scholl 
gegen das Nazi-Regime Wider-
stand leisteten. Zudem soll nicht 
vergessen werden, dass auch heu-
te noch gegen Rechtsradikalis-
mus angegangen werden sollte. 
Initiiert und möglich gemacht 
haben dieses Erinnerungsstück 
Gunnar F. Gerlach, Karl-Heinz 
Schlomann, Gerd Stange und 
Gert Philippsen. Sie planten den 
„Literarischen Garten“ und such-
ten Spender gegen das Vergessen. 
Auch wenn die weißen Rosen zu 
dieser Jahreszeit noch nicht blü-
hen verwelkt dank des Mahnmals 
die Erinnerung an die Verbrechen 
des Zweiten Weltkrieges nicht.   
                                      Nicola Krüger

Gunnar F. Gerlach, Karl-Heinz Schlomann, Gerd Stange und 
Gert Philippsen- Initiatoren der Gedenkstätte in Eppendorf

Die weiße Rose 
symbolisiert 

den Kampf der 
Geschwister Scholl 

gegen das Nazi- 
Regime im Dritten Reich. 


