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Kameras, Objektive und Kamerazubehör

Bekanntlich hat in der ehemaligen DDR die stasi als staatssicherheitsorgan mit vielAufwand und Technik dieBürger ihres Landes bespitzelt und überwacht. Es kam hierbei auch *"itti"h" Technologie zum Einsat z. Dernachfolgende Beitrag soll dies am Beispiel einer Kamerades japanischen HersteLlers RlcoHl verdeu'ichen.

Als Photographica-Sammler bin ich
vor geraumer Zeit mal wieder auf eine
Internetauktion gestoßen. Es wurde
eine als Stasi-Kamera bezeichnete
RICOH auto half E2 angeboten. Die
Offerte weckte mein Interesse, da ich
geme mal nach alten analogen Halb_
formatkameras oder Kameras mit Fe_
derwerkantrieb Ausschau halte und hie
und da auch mal zugreife.
Als Zeitzeuge der einstigen Koexis_
tenz zvveier Deutscher Staaten war mir
nicht unbekannt geblieben, dass in der
DDR auch Kameras vom so genannten
"Klassenfeind" aus dem kapitalisti_
schen Westen zu operativen Zwecken
der Geheimdienste Verwendung fan_
den. Einer der Gründe hierfür dürfte
gewesen sein, dass man in der DDR
zwar über eine recht gut prosperieren_
de Foto- und Kameraindustrie, speziell
in und um Dresden, verftigte, die Ent_

Stasi-Kamera RICOH auto half E2
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scheidungshäger bei der Stasi (Staats_
sicherheitsdienst des Ministeriums für
Staatssicherheit - MfS) jedoch eher der
Miniaturisierung und Zuverlässigkeit
westlicher Kameraprodukte - wie hier
der RICOH auto half E2 - den Vorzug
gaben.

Darüber, mit welcher Gerätschaft die
Stasi arbeitete, kann man sich in der
Gedenkstätte Museum in der,,Runden
Ecke" mit dem Museum im Stasi_Bun_
ker, beide in der Trägerschaft des Bür_
gerkomitee Leipzig e.V., informieren.
Deren Online-Museum der ,,Runden
Ecke"2 - dokumentiert in seiner Aus_
stellung zum Beispiel unter der Inven_
tamummer 04729 eine Herrentasche3
zum konspirativen Fotografieren von
Personen und Situationen. Als Herstel_
ler wird hierbei das Ministerium ftir
Staatssicherheit frir die Tasche und die

Firma RICOH Company Ltd., Iapan,
hinsichtlich der in der Tasche einge_
bauten Kamera benannt (Abb. I und-2).
Eingesetzt wurde die Tasche mit der
darin versteckten Kamera zu verdeck_
ten Ermittlungen lt. Angabe des Mu_
seums in den Jahren 1970-19g0. Das
Museum ftihrt auf seiner Homepage
dazu folgende interessante Informati_
onen auf:
"Die Herrentasche qus schwarzem Le_
der ist lediglich eineAttrappe: Sie dien-
te als Versteck fiir eine Kamera Ricoh
auto half SE2. Durch einen Hebelme_
chanismus, der durch eiffichen Druck
auf die Rückseite der Tasche bet(jtigt
wurde, konnte die' Kamera ausgelöst
werden. Das Objektiv lag hinter dem
Schmucltstein im goldfarbenen, nicht
zu öffienden Vers chluss (Vers chlus s at_
trappe), so dass von auJJen nichts dar_
auf deulete, dass es sich um ein Gercit

Abb. l: Aktentasche und RICOH auto half SE2_Kamera Abb. 2: Stasi-Kamera in der Aktentaschen.

t I937 Riken opticar Company, auch Riken opticar Industry Ltd., I963 umbenannt in Ricoh Compatqt LTD2 
h I I p :. /www. runde -ecke - le ipz ig. de

3 http : //w ww. runde - e c ke - le ipz r g. de ß amml ung/i nde x. p hp ? inv : 0 4 7 2 9
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Abb. 3: RICOH auto hatf E2.

zur konspirativen Fotografi e handelte.
Die Thsche tie/J sich b"q"im o* Uoni_
gelenk tragen, so dass die Mitqrbeiter
des 

-Minßteriums ftir Staatssicherheit
(M/S) fur eine Fotografe nichts weiter
zu tun brauchten, als die Tasche ein
wenig zu drücken. Im Stasi_Fachjar_
gon handelte es sich bei cler Tasche um
eine ,,Fotomaske,,. Tasche und Kame_
ra stammen aus der ,,Runden Ecke,,,
(dem Gebaude) der Leipziger Bezirlcs_
u erw altung ftir St aats s icherhe it (B IjS).
Für 

_die konspirative fuogrort" ,uir_
te das MfS auch Tessina_, F2 l_ und
, G_er cius c h ar m e Sp i e ge I refl ex k am er as
(GSK)'ein,,.

In meinem Aufsatz ,,Halbformatka_

meras als Sammelgebiet,, in photo-
graphica eabinefla bin ich seiner_
zeit ausftihrlich auf die Technik des
Halbformats und insbesondere auf die
Vorzüge des interessanten Sammelge_
bietes ftir analoge Kameras nat 

"r,"in_gegangen und darfdie Leserschaft auf
den ausfi.ihrlichen Beitrag verweisen.

Bei der hier zu beschreibenden Stasi_
Kamera RICOH auto half E2 (AbO. 7handelte es sich um ein produkt des
japanischen Herstellers RICOH, dermit zahlreichen Halbformatkur".u,
der Serie RICOH auto half ab ca. 1960
brillierte und hinsichtlich Snickzahlen
und Typenvielfalts eine Vorrangstel_
iulg in diesem Segment einnahml Bei
McKeown ist die erste Baureihe der

RICOH auto half, datiert von 1960
bis 1963, mit dem int"r.rrunf.n Hinl
weis versehen, dass die nfcoff auio
half "Also sold in USA as tlrn Znr"o
Memo II"6 .

Eine Halbformatkamera kann, mit dem
l35er Kleinbildfilm geladen, stafi der
üblichen 36 Aufnahmen, die doppelte
Anzahl - nämlich insgesamt 72 Bllder
- aufnehmen. Das Halbformat nutzte
daher den 135er Kleinbildfilm hö.;;;
effektiv aus mit einem nicht zuverach_
tenden Einsparpotenzial.
Die RICOH auto Half E2 ist von der
Handhabung einfach und daher sehr
komfortabel. Sie verfügt über eine Be_
lichtungsautomatik. E;tfe-ung rnrs
g,ar nicht eingestellt werden, da die
Kamera über einen Fixfokus_Objeküv

.uLrPgt: Die Optik Ricoh 25mm f/2,8
bildet bei einer Entf
m bis unendu.h ;i;; ää$ "ä"rl:komplexe Voreinstellung entftillt daher
bei dieser Kamera, und sie ist gerade
deswegen leicht zu bedienen uiO ti,
operative 

*Zwecke optimal geeignet
gewesen. Ein weiteres wichtiges Jpe_
zifikum spricht ftir diese bei äer Säsi
zum Zwecke der überwachungs_ und
Registrierung eingeselzten Kamera;
Sre verftigt über einen integrierten
Federwerkmotor, der zuverlässig den
Verschlussaufzug und nimtraÄport
übernimmt. Sehr leise, nur ein Surrenlst vom Aufzugs_und Filmtransport_
vorgang zu hören. Nach ungeftihi 25_
30 Bildern zieht man die Kamera dann

einfach erneut auf. Die Belichtuns
wird gemessen und auct automatislfr
eingestellt; an der Kamerafront befin_
det sich eine Einheit rnit uor."i"t 

"nibemessenen Selenzellen.

Im Museum in der ,,Runden Ecke,,wird eine nahezu baugleiche ,nO
ebenfalls bei der Stasi zuÄ op".utiu"i
Ensatz benutzte Kamera gezeigt, die
RICOH auto half SE2 (Abb. Jl.' S;"
ist zusätzlich mit einer Setbstaustriser_
Vonichtung ausgestattet, daher das ,,S.,
im Logo und im Namen.

Technische Daten / Beschreibung der
RICHO auto hatf E2 und SE2:. Film: l35er Kleinbildfi lm. Objektiv: Ricoh 25mm f/2.g mit Fix_

fokus
. Belichtungsmessung: Selenzellen. Verschlusszeilen: l/|125: l/30s äjr

Blitzaufnahmen
. Filmtransport: Federwerkmotor. Blitzanschluss: Blitzschuh. Selbstauslöser: bei der SE2

Ia meinem Außatz ,,Kameras 
mit Fe_

derwerk als Sammelgebiet,, in pho-
tographica eabineffT bin ich auf die
Technik von Federwerkkameras und
insbesondere und ausführlich auch auf
die RICOH autohalf E2.ingrgungrn.
Auch John Wade geht in ,"i*ä e-u.Il
"Cloclq,uork Camera,,s explizit unJ
kenntnisreich mil ausgezeichneten Ab_
Dudungen auf die zahlreichen Feder_

'wh lI/irhetm' Harbfotmatkcmeras ars_sammergebiet, inphotographica eabineff Nr. 10, s. 30ff.
)Siehe Dieter wcirzhorz' Zusammensreilur.g,r"r'i"r;j;;;o,oo^n,*"rn phorographica €abineff Nr 40, S
o vcKeown s Price cuide to 441qvs & ciassik c"ri"r"ir.")) Ed.. cranrsburg. wi. usrl.:oos 2006, s. g30.
,,y:kr;:,Jr#:;,fi;![;oi:;:r;t;;;;;;:ä;;;i,iono,onooi,",ö;;;,;;,^N|55, 

s 31f
" 

wordpower pubtishins, Hertfordshiüiiö, s. +2"är'i)' unn r. ,,
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werkkameras aus dem Hause RICOH
ein.

Das große Plus dieser Kamera hinsicht-
lich ihrer Eigenschaften als Spiona-

gekamera ist meiner Auffassung nach

der optimale Federwerk-Mechani smus,

der es ermöglicht, mit zweimaligem
Spannen des Federwerks nahezu einen

ganzen Film mit einer Vielzahl von

Aufnahmen zu belichten, und dies war

obendrein noch in kurzer Taktfolge mit
wenig Geräuschen zu realisieren. Bei

dieser Performance war eigentlich klar,

dass Sicherheitsorgane hüben wie drü-

ben Interesse an solch kleinen
und handlichen Geräten hatten.

Bei meinem im lnternet erstei-

gerlen Objekt handelt es sich

wie gesagt - um eine SPiona-

gekamera RICOH auto half E2.

Sie wurde als absolute Neuware
(!), im Originalkarton verpackt
und unbenutzt angeboten. Wie
mir der Anbieter der lnternet-
auktion glaubhaft versicher-
te, stammte die Kamera aus

Beständen des Ministeriums
ftir Staatssicherheit der DDR,
Hauptabteilung VI, Passkon-

trolleinheiten (PKE). Den weite-
ren Ausflihrungen des Anbieters
zufolge wurden solche Kameras

an den Grenzübergängen einge-

setzt, um die Pässe der Reisen-

den flir nachrichtendienstliche

Zwecke zu fotografieren. Die zuCOH-
Kamera befand sich dort in einer spe-

ziellen Vorrichtung am Kontrolltisch.
Meine nachfolgend Erkundungen ha-

ben ergeben, dass solche Kameras über

lange Zeiträume und in großem Um-

fang in der DDR in verschiedenen Be-

reichen zumEinsatz kamen. Die Stasi

musste größere Mengen über mehrere

Jahre georderl und im Einsatz gehabt

haben; denn wie mir berichtet wurde,

lagen die Kameras palettenweise (!)
in einem ehemaligen Objekt der Stasi

im Keller. Sie sollten nach der Wende

- um sie wenigstens noch einem geeig-

neten Zweck zuzuftihren - in Dienst-
fahrzeugen als Notfall- und/oder als

Unfallkameras zum Einsatz kommen.

Aber nach einem Umbau des ehema-

ligen Stasi-Objekts, Ende der Neunzi-
gerjahre, gingen die verbliebenen Ka-
meras palettenweise in den Müll, und

nur wenige dieser Kameras konnten

vor der Entsorgung gerettet werden.

Die RICOH auto half E2 gelangle

tatsächlich neuwertig, unbenutzt und

originalverpackt mit sämtlichen Papie-

ren (Garantiekafie und Bedienungsan-

leitung) zu mft (Abb. 5 und 6), selbst

die Silikatbeutel lagen noch im Kar-
ton. Ich habe die Kamera alsbald mit
einem Kodak 200 Color Negativfilm
geladen und unter verschiedentlichen
Bedingung 12 Aufnahmen belichtet.
Die Ergebnisse waren überzeugend,

und dies spricht für die Wertigkeit des

Produkts aus dem Hause RICOH: Die

RICOH auto half E2 hat die Zeitreise
von mehreren Jahrzehnten unbescha-

det überstanden und funktioniert, als

sei sie eben erst aus der Fabrikation
gekommen.

Abschließend bedanke ich mich beim

Bürgerkomitee Leipzig e.V. als Träger-

verein der Gedenkstätte Museum in der

"Runden Ecke" für die zahlreichen In-
formationen auf deren Homepage und

insbesondere .flir die Nutzungserlaub-
nis diverser Bilder von deren Home-

page.Mein Dank geht auch an

Herm Thomas Gerche für die

interessanten Informationen zu

diesem Beitrag.

@ Willi WILHELM, Bornheim 2019

Abbildungsnuchweis:
Abb. 1,2 und 1: Mit freundlicher
Genehmigung und Nutzungser-

laubnis FA.20I9 l. Trägerverein

der Gedenkstätte Museum in der

"Runden Ecke", 0,/109 Leipzig

Aktentasche mit Kamera.

Abb. 3. 5 und 6: Willi Wilhelnt

Abb. 5: NCOH auto half E2 mit Zubehör und Originahterpackttng

Abb.6: RICOH auto half E2 mit Aufsteller.
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