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Das Jahrestreffen nach Prag zu verlegen war - wie 
nicht anders zu erwarten - ein Volltreffer bei der akri-
bischen Vorbereitung durch das Ehepaar Romboy. 
Ein herzliches DANKE SCHÖN dafür. Das Kaiserwet-
ter machte das Treffen zusätzlich zu einer Erfolgsge-
schichte. Wer da nicht rechtzeitig zu Hause den Wet-
terbericht von Prag gelesen hatte kam bei unpassen-
der Bekleidung ordentlich ins Schwitzen. Jeden Tag 
Temperaturen um die 30 Grad - und das jeden Tag. 
Traumhaft! Prag, die „Goldene Stadt” ist wohl tat-
sächlich eine der ältesten und schönsten Städte von 
Europa, das können wir nur unterstreichen. Deshalb 
wurde sie auch 1992 zum UNESCO - Welterbe er-
nannt. Prag liegt wunderschön in einem Talkessel 
der Moldau. Sie ist im Weltkrieg weitgehend von 
Bombenangriffen verschont geblieben. Deshalb ist 
die wunderschöne Anlage des historischen Stadt-
kerns links und rechts der Moldau zum größten Teil 
erhalten geblieben.  
Unser Tagungshotel BELVEDERE lag sehr zentral 
auf der Burgseite, dem Hradschin, und war mit der 
Straßen- oder U-Bahn gut zu erreichen. Den beson-
deren Reiz des Hotels machte natürlich der aus den  
 

 
(© Z) 

 

30er Jahren stammende Frühstückssaal mit seiner 
ehemaligen Varieté- und Kinobühne aus. Und nicht 
zu vergessen das ausgezeichnete Frühstücksbuffet 
mit den riesigen, runden Tischen für mindestens acht 
Personen. Auch haben wir noch nie so günstig ge-
wohnt. Nur 52 €  für ein Doppelzimmer mit lecke-
rem  Frühstück inklusive! Wann hat es das schon mal 
gegeben bei unseren Club-Daguerre Treffen?  
Die Tagung begann zwar erst am Donnerstag, aber 
einige CD-Mitglieder waren schon vorzeitig angereist, 
um die Gelegenheit wahr zu nehmen, sich vorher in 
den Antiquitätenläden und Fotogeschäften der Stadt 
umzusehen. Unser persönliches Wiedersehen mit 
Prag war für uns auch eine Reise in die nostalgisch 
verklärte Vergangenheit. Anfang der 90er Jahre waren 
ich und meine Frau dreimal in Prag. Damals ein Eldo-
rado für uns Sammler. Photographica und Bücher 
(deutschsprachig), konnte man in großen Mengen und 
zu günstigen Preisen erwerben. Ich hatte mir damals 
in einem Stadtplan Anmerkungen gemacht: F=Foto, 
A=Antiquariat, B=Bücher. 95 %  von diesen Geschäf-
ten sind durch Shops, Cafés, touristische Läden ver-
drängt worden. Die Nostalgiereise in die Vergangen-
heit fand also nicht statt. Welch eine Enttäuschung! 
Entschädigt wurden wir aber durch die interessanten 
Unternehmungen des Jahrestreffens. 

--------- 
Zu Beginn des Jahrestreffens am Donnerstagnach-
mittag wurden die angereisten CD- Mitglieder von 
dem 1. Vorsitzenden Herrn Romboy im Foyer des 
Hotels herzlich willkommen geheißen und traditionell 
mit einem Schluck Sekt begrüßt. Trotz der langen 
Anreise haben viele Mitglieder den Weg nicht ge-
scheut und sind gekommen.  
 

 
 

Unser Vorsitzender, Manfred Romboy begrüßt die 
angereisten Mitglieder beim Sektempfang  (© B) 
 
Gegen 18.00 Uhr  versammelten wir uns vor dem 
Hotel und unter Anleitung unserer „ Reiseleitung” 
fuhren wir mit der Straßenbahn zum gemeinsamen 
Abendessen in Richtung Karlsbrücke. Für alle Per-
sonen über 70 Jahre, und das waren die meisten, 



waren die Fahrkarten umsonst. Die TRAM schlängel-
te sich erstaunlich behände in engen Serpentinen 
den Burgberg hinunter und brachte uns fast bis vor 
die Karlsbrücke. In der Nähe waren in dem urigen 
Szenelokal  Zu den drei Glocken Plätze für uns re-
serviert. Wer einen Marker zur Hand hatte, konnte 
sich dort ebenfalls verewigen.  
 

 
 

Manfred zu Vera Romboy: „Siehst Du noch eine freie 
Stelle, wo wir uns verewigen können?“  (© L) 
 
Nach dem gemeinsamen Abendessen schloss sich 
die abendliche Stadtführung an. Bei romantischer 
Beleuchtung der Karlsbrücke stürzten wir uns, aufge-
teilt in 2 Gruppen, unter Anleitung unserer reizenden 
Stadtführerinnen Frau Lenka Martinkova, die uns 
auch am darauffolgenden Tag begleitete und Frau 
Eva Moravcova in das unsagbare Gedrängel und 
Gewusel auf der 505 m langen Karlsbrücke. 
 

 
 

In dem Abschnitt vor der Statue des heiligen Nepumuk 
(links) waren die Anhänger Daguerres in dem Gedrän-
ge fast in der Mehrheit.  (© B) 
 
Sie bietet wirklich einen schönen Blick vom Fluss auf 
die Stadtkulisse und die Prager Burg. Die Brücke 
gehört zu den bedeutendsten Wahrzeichen Prags. 
Mit den 30 Statuen aus Sandstein, die die Ränder 
der Brücke säumen, ist sie absolut der perfekte Ort 

für den Beginn eines romantischen Spaziergangs 
durch Prag am Abend. 400 Jahre lang war die auf 16 
Pfeilern ruhende  Brücke die einzige Verbindung 
zwischen der Altstadt und der Kleinseite, dem Hrad-
schin. Durch die Porträtmaler, Straßenmusiker, 
Schmuckhersteller und Souvenirständen ist sie wohl 
eine der größten Touristenmagneten von Prag ( 
wer´s mag). Die bekannteste Figur auf der Brücke ist 
der heilige Nepomuk, der der Sage nach vor Hoch-
wasser und Schiffsunglücken schützen soll.  
Noch während unsere Stadtführerin von dem roman-
tisch beleuchteten 600 Jahre altem Wasserrad am 
Fuß des Brückenkopfes und dem  kleinsten Museum 
Prags erzählte, preschte unverhofft ein Konvoi mit 
Blaulicht unter der Brücke hindurch  und verschwand 
so schnell wie er gekommen war, wieder in den en-
gen Straßen und Gässchen der Kleinseite. Nach 
Aussage unserer Stadtführerin dürfte es sich um 
unsere Bundeskanzlerin gehalten haben, die gerade 
zu einem Staatsbesuch in Prag weilte.  
Viele jungen Leute tummelten sich auf der Brücke mit 
ihrem selfie-stick im Anschlag. Und auch asiatische 
Hochzeitspaare traf man an verschiedenen Sehens-
würdigkeiten der City an, die nur für die Hochzeit mit 
eigenem Fotografen nach Prag gereist waren, um in 
einer romantischen Kulisse unvergessliche Hoch-
zeitsfotos mit nach Hause zu nehmen.  
 

 
 

Am nächsten Tag auf dem Hradschin trafen wir ein 
besonders schönes Brautpaar.  (© Z) 
 
Die Stadtführerin leitete uns über die Brücke zum 
„Altstädter Ring”. Dieser zentrale Platz in der Prager 
City ist ein beliebter Treffpunkt, auf dem zu jeder Zeit 
etwas los ist.  
Die Hauptattraktion auf unserem Rundgang war die 
astronomische Uhr am Altstädtischer Rathaus. Sie ist 
die drittälteste astronomische Uhr der Welt und die 
älteste, die auch noch funktioniert. Diese filigrane 
astronomische Uhr ist schon ein Kunstwerk. Sie wur-
de gegen Ende des 15.Jhdt. fertig gestellt. Das ast-
ronomische Ziffernblatt jedoch stammt sogar schon 
aus dem Jahr 1410. Also ein echtes Urgestein, wenn 
man so will. Unsere Stadtführerin berichtete davon, 
dass zu jeder vollen Stunde die Zuschauer alle plötz-
lich wie gebannt stehen blieben und nach oben 
schauen, denn dann kommt Bewegung in die Uhr.  



 
 

Unsere Führerin erklärt uns die berühmte astronomi-
sche Uhr aus dem 15. Jahrhundert.  (© B) 
 
Zwölf Apostelfiguren kommen aus einer Luke zum 
Vorschein und verschwinden wieder. Leider haben 
wir das Spektakel mit dem Figurenspiel nicht mit 
erleben können.  
An der Südseite des Rathauses, um 1381 erbaut, 
steht ein im gotischen Baustil errichteter 70 m hoher 
Turm, den man auch besteigen kann. Der Altstädter 
Ring ist der schönste Marktplatz in der Prager Altstadt. 
Wunderschön sind die reich verzierten Fassaden der 
Häuser, die den Platz einrahmen. Egal, wohin man 
gesehen hat stehen prachtvolle Gebäude verschiede-
ner Architekturstile aus mehreren Jahrhunderten.  
 

 
 

Altstädter Ring mit Teynkirche bei Tag  (© Z) 

Der Platz verzweigt sich in ein Gewirr aus engen, 
Kopfstein gepflasterten  Gassen und verwinkelten 
kleinen Straßen mit vielfältigen, überladenen Souve-
nir- und Schmuckläden, urigen Gaststätten, Eiscafés. 
Der bekannte böhmische Granatschmuck wurde in 
vielen Schaufenstern in vielfältiger Verarbeitungsform 
angeboten. Bei uns hat sich die Frage aufgedrängt, 
ob der wohl in solchen Mengen in diesem Land her-
gestellt wurde?  
Der Stadtführerin beendete den abendlichen Spazier-
gang am Ende der Hauptstraße auf einem Platz mit 
dem Gemeindehaus, einem wunderschönen Jugend-
stilgebäude mit Theatersaal und Restaurants. Ab-
schließend erzählte sie - in Kürze zusammengefasst - 
die politische Geschichte der Tschechei.  
 

 
 

Das „Gemeindehaus“  (© L) 
 
Die Stimmung und die Atmosphäre kann man nur, 
nein, die muss man am Abend im hell erleuchteten 
Prag erleben. Unsere sehr kompetente Stadtführerin, 
entließ uns nun in den lauen Abend. Ganz in der Nähe 
hielt die TRAM, die uns in das Hotel zurück brachte.  

--------- 
Am Freitagmorgen ging es zeitig genug mit einem 
Bus los zu den Barrandov Filmstudios im Südwesten 
der Stadt. Frau Lenka Martinkova, eine der Stadtfüh-
rerinnen von Donnerstagabend, war auch schon da 
und begleitete uns während der Hinfahrt. Nach gut 
zwanzig Minuten Fahrt standen wir mit dem Bus vor 
der Pforte des Filmstudios. Sie sind der Stolz der 
tschechischen Filmindustrie. Beeindruckend ist der 
Verwaltungstrakt, größer als die Gebäude der dama-
ligen UFA. Empfangen wurden wir von den Studio-
Guides Tereza Osicková und Václav Petr. Aufgeteilt 



in zwei Gruppen führten sie uns mit den Dolmetsche-
rinnen Lenka Martinkova und Bianca Lipanska über 
das Gelände. Aufmerksam hörten wir den Ausfüh-
rungen der Guides zu, die auf Tschechisch die 
wechselvolle Geschichte der Barrandover Filmindust-
rie erzählten. Die Filmgeschichte Tschechiens ist eng 
mit dem Gründer, dem Vater des späteren Präsiden-
ten Vaclav Havel, verbunden. Nach dem Ende der 
kommunistischen Herrschaft zum Jahreswechsel 
1989/1990 hat sich Vaclav Havel bemüht die Studios 
in seinen Besitz zu bekommen.  
 

 
 

Der Sitz von Barrandov TV  (© L) 
 

 
 

Eine der beiden Gruppen im Freigelände. Im Hinter-
grund das riesige Verwaltungsgebäude.  (© B) 
 
Die Filmstadt Barrandov gehörte schon seit den 30er 
Jahren zu den ältesten und größten Studios der Welt, 
über 11 Ateliers mit einer Gesamtfläche von ca. 9250 
qm. Dort wurden im Laufe der Zeit übe 2500 tsche-
chische und auch internationale Filme gedreht. Eine 
Sonderausstellung gab uns Einblick in das Tschechi-
sche Filmschaffen mit Dokumenten und Fotos von 
Filmen wie z.B. „Amadeus”, der tschechische Film 
„Kolja”,  „Yentl” mit Barbara Streisand, „Mission Im-
possible”( 1995) mit Tom Cruise , „Casino Royal” 
(James Bond). Auch deutsche Koproduktionen ent-
standen wie z.B. „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel” 
mit der DEFA und die Kinderserie „Pan Tau”. Die 
Studios wurden vor allem für ihre tschechischen Mär-
chenfilme bekannt.  

 
 

Im Ausstellungsraum zum Film „Amadeus“  (© B) 
 
International hat sich das Studio besonders nach 
dem Film „Mission Impossible” einen Namen ge-
macht und bei den Produzenten im Ausland einen 
guten Ruf erworben.  
Zu Beginn der Führung verkündete unser Studio 
Guide, dass es eine gute und eine schlechte Nach-
richt für uns gäbe: Die positive Nachricht war, dass 
alle Studios ausgebucht sind, die negative Nachricht 
war, dass wir deshalb leider keinen Blick in ein Stu-
dio mit laufenden Dreharbeiten werfen dürften. 
Schade! Kinofilme, Werbefilme, Fernsehwerbespots 
sind die momentanen Dreharbeiten.  
 

 
 

Verbotener Blick hinter die Kulissen  (© L) 
 
Unverhofft und nicht eingeplant bekamen wir doch 
noch Studioluft zu schnuppern, als plötzlich ganz 
spontan ein „Krieger in mittelalterlicher Montur” mit 
strammen Schritt und unbeweglicher Mine durch 
unsere Gruppe spazierte und sich am langen hinte-
ren Ende des Flures mit einem zweiten Krieger posi-
tionierte. Keiner zuckte auch nur mit der Wimper, als 
unsere Gruppe an ihnen vorbeiging. Ein offener Tür-
spalt gewährte uns noch zusätzlich einen Blick in die 
Maske, in der gerade zwei Schauspielerinnen für 
ihren Auftritt geschminkt wurden, wie es aussah für 
den mittelalterlichen Film „Knightfall”.  



 
 
Es ging weiter zu den riesigen Requisiten-Hallen. 
Dabei kamen wir an einem großen Wandgemälde 
vorbei, das die Filmarbeit in den Studios dokumentie-
ren sollte. Das war eine gute Gelegenheit ein Foto 
unserer Gruppe und der drei Filmemacher aus dem 
Club vor diesem „Fresko“ zu fotografieren.  
 

 
 

Die Filmemacher Ernst Hirsch, Manfred Romboy und 
Jürgen Brückner vor passender Kulisse (2x © L) 
 
In den Requisitenhallen der Studios sind über 
150.000 Einzelstücke aufbewahrt: Waffen, Teppiche, 
Fahrzeuge, Kutschen, Lampen, Uhren, Haushaltsge-
genstände usw., alles Artikel, die im Film gebraucht 
werden. Darunter befindet sich auch noch die größte 
Sammlung von Möbelstücken aus allen Epochen. Zu 
gerne hätten wir auf dem roten Sofa aus dem Film 
„Amadeus” Platz genommen.  
Der riesige Kostümfundus der Studios, durch die wir 
geführt wurden, mit etwa 260.000 Kleidungsstücken 
und Zubehör aus verschiedenen Epochen verschlug 
einem fast den Atem. Dicht aneinander gedrängt auf 
-zig Kleiderstangen überall lange Kleider, Unterröcke,  

 
 

Im Möbellager (© B) 
 

 
 

Unser Geschäftsführer Klaus-Peter Rösner im Kostüm-
fundus: „Ob das nicht etwas für mich wäre?“ (© Z) 



 
 

Die Dolmetscherin erklärt uns den Kostümfundus (© B) 
 
Anzüge. Während wir Frauen mehr die schönen Kos-
tüme aus den verschiedenen Epochen (Barock , Ro-
koko, Rittertum) bewunderten und sich besonders für 
die dekorierten Schaufensterpuppen interessierten 
und sich mit ihnen ablichten ließen, zeigten die Män-
ner mehr Interesse an den  schweren Kettenhemden 
mit einem Gewicht von ca.20 kg, die von den Schau-
spielern bei einem Drehtag von 8 Stunden eine gute 
Kondition erforderten. Kult sind schon die Original-
kostüme  und Bilder aus dem Märchenfilm „Aschen-
brödel” und „Amadeus” und anderen Filmen gewor-
den , die auch in einer Sonderausstellung gezeigt 
wurden. Wir erfuhren, dass bei Bedarf  Kostüme 
auch an andere Filmsets verliehen wurden. Dass 
konnten wir selber anhand von Zetteln an den  Klei-
derstangen feststellen.  
Mit Entsetzen haben wir am nächsten Tag erfahren, 
dass am Freitagabend ein Großbrand einen Teil der 
Kulissenstadt mit den Nachbauten einer mittelalterli-
chen Burg und des mittelalterlichen Paris für die US- 
Serie „Knightfall” vernichtet hat.  
 
Nach der Wanderung durch die Studios wartete 
schon unser Bus auf uns. Er brachte uns zum oberen 
Eingang des Hradschin. Die Entscheidung der Reise-
leitung, dass sich jedes CD- Mitglied die Burg in ei-
gener Regie erobern kann, war goldrichtig. Bei der 
Größe der Burganlage wäre eine gemeinsame Be-
sichtigung absolut nicht ratsam gewesen. Während 
einige Mitglieder sofort mit der Besichtigung der Burg  
 

 
 

Blick auf Prag mit Weinbergen und  Veitsdom  (© B) 

begannen, gönnten sich andere zunächst einmal 
einen Kaffee. Zu den Besuchermagneten auf dem 
Burgberg gehörte natürlich  der mächtige, in goti-
schem Stil erbaute, Veitsdom. Das merkte man be-
sonders im Eingangsbereich des Doms. Es gab fast 
kein Hineinkommen.  
Unbedingt besichtigen musste man auch auf dem 
Burgberg das malerische Goldene Gäßchen mit sei-
nen kleinen Häusern und Wohnungen und so war es 
nicht verwunderlich, dass sich hier auch einige 
Clubmitglieder begegneten. Die winzigen Häuser in 
der Straße waren zunächst  als Unterkünfte für die 
Wachen des Königs Rudolf II. im 16. Jhdt gebaut.  
 

 
 

Das „Goldene Gäßchen“ auf dem Hradschin  (© L) 
 
Später siedelten sich u.a. zahlreiche Goldschmiede 
mit ihren Werkstätten an, von denen die Gasse ihren 
Namen hat. In den Häusern befinden sich heute 
Ausstellungen,alte Werkstätten, Souvenirläden, und 
tschechische Handarbeiten. Ein bisschen Grusel 
konnte man auch erleben in dem Verließ mit alten 
Folterwerkzeugen. In den Jahren 1916 und 1917 hat 
in Haus Nummer 22 Franz Kafka gewohnt. 
Die Wege in der Burg - egal ob bergauf oder bergab - 
waren holprig mit Kopfsteinen gepflastert, so wie es 
sich gehört bei einer alten Burganlage. Man kam an 
großen Palästen und grünen Gartenanlagen vorbei, 
ebenso an Restaurants, urigen Gaststätten, Cafés.  
Jeder konnte sich auf der Burg aufhalten, solange er 
wollte. Am Abend war keine gemeinsame Unterneh-
mung vom CD Club geplant. Jeder konnte die freie 
Zeit selbst gestalten.  



 
 

Gruppenbild der angereisten Mitglieder vor dem Technik Museum (Foto: Uli Zander, deshalb nicht im Bild) 
 
Nach dem Frühstück am Samstagmorgen führte uns 
ein kurzer Spaziergang bei herrlichem Sonnenschein 
zum Technischen Museum. Der Treppenaufgang zu 
dem Museum bot sich für unser obligatorisches 
Gruppenfoto an.  
Nach dem man seine Eintrittskarte erworben hatte 
zog es einen unweigerlich in die große Mittelhalle. Es 
bot sich ein faszinierender Blick auf Kraftfahrzeuge, 
Lokomotiven, Flugzeuge und Ballons, usw. Im gan-
zen Gebäude gab es eine Vielfalt von technischen 
Errungenschaften, die uns zeigten, wie innovativ die 
Ingenieure in diesem Land waren. Unser Hauptanlie-
gen galt allerdings der Fotoabteilung.  
Ich habe in Erinnerung, dass Anfang der 90er Jahre 
die Räume vollgestellt waren mit Vitrinen, in denen 
sich dicht an dicht Kameras, Filmgeräte, Projektoren, 
Zubehör und einige Objekte zur Vorgeschichte der 
Fotografie befanden. Mein besonderes Interesse galt 

damals den Laterna Magicas  und  -bildern der Fir-
ma  A. Krüss aus Hamburg, von der ich einige Geräte 
besitze. Die Vielfalt der Sammlung dokumentiert ein 
301 Seiten starkes Buch, dass ich mir damals im 
Museum gekauft habe. 
Die neu gestalteten Fotoabteilung: Am Eingang wird 
man von einem großen, prächtigen Fotoatelier emp-
fangen. Die Sammlung ist übersichtlicher und vielfäl-
tiger  geworden. Der rote Faden reicht von der Früh-
geschichte der Fotografie bis in die Neuzeit mit der 
Digitalfotografie. Es geht los mit den ersten Fotover-
suchen von Talbot (Kalotypie) und Daguerre (Dagu-
erreotypie). Die Bildverfahren dieser Protagonisten 
und deren Weiterentwicklungen werden jeweils an-
hand von Beispielen und erklärendem Text didak-
tisch gut vermittelt. Mit der gleichen Akribie werden 
die Stereofotografie, die Farbverfahren, die Serienfo-
tografie, Fotozubehör usw. beschrieben.  



 
 

Jürgen Schlinger, Ernst Hirsch und Uwe Meißner  
im Banne der Stereofotografie  (© Z)  
 
Für Besucher, die sich nicht so sehr für die Fotoge-
schichte interessieren gibt es Experimentierfelder im 
Bereich der Holographie und der Digitalfotografie. Im 
„Fototunnel”, der Murbridges Reihenaufnahmetechnik 
von 188x simulieren sollte, und den jeder Besucher 
durchschreiten musste, wurden Besucher phasenwei-
se aufgenommen. Am Monitor konnte man sich das 
Ergebnis anschauen und per Mail an seinen eigenen 
Computer schicken. Hier geben sich Filmtechnik 
(Gehaufnahme) und Digitaltechnik die Hand.  
 

 
 

 
 

Als Kameramann interessierte sich Ernst Hirsch natür-
lich besonders für die Phasenaufnahmetechnik und 
schickte die Sequenz an seine Mail-Adresse. (© B)  

Am Nachmittag fand bei Kaffee und Kuchen die Jah-
reshauptversammlung 2016 des CD Daguerre statt. 
Zügig wurden die Tagungspunkte abgehandelt und 
dem Vorstand für seine Arbeit gedankt, sodass wir 
pünktlich um 18.00 zum abschließenden gemeinsa-
men Abendessen fahren konnten.  
 

 
 

Der Vorstand bei der Erledigung seiner Pflichten  (© L) 
 
Wie gewohnt gingen wir zur Haltestelle und wir fuhren 
mit der uns nun schon lieb gewordenen Straßenbahn 
hinunter an die Moldau. Ein kurzer Weg entlang des 
Flusses führte uns zu dem Schiff Albatros, wo für uns 
Plätze zum Abendessen reserviert worden waren. Da 
lag sie nun im Abendsonnenschein in der Moldau! 
Noch eine gute, letzte Gelegenheit ein schönes Foto 
zu machen. Nach dem Essen blieben einige in der 
Bar auf der Albatros und ließen den Abend dort aus-
klingen, andere fuhren in das Hotel mit einem Blick 
zurück auf das romantisch beleuchtete Prag.  
 

 
 

Abschlussessen im Albatros  (© B) 
 
Am Sonntagmorgen ließen wir bei einem ausgiebi-
gen Frühstück in einer angenehmen Gesprächsat-
mosphäre das gelungene Treffen noch einmal Revue 
passieren.  
Wir stellten fest, dass Prag immer noch eine Reise 
wert ist.  
 
Ein herzliches Dankeschön an unsere Organisatoren 
und Kümmerer  
Manfred und Vera Romboy.  
 
Fotos:  Uwe Ludwig (© L),  Uli Zander (© Z),  
Jan Beenken (© B),  


