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vordergrund, dessen sechs große Lübeck-

Paguerreotypien zu den Inkunabeln der
topographischen Fotografie gehören.
Zuletzt sind die Aufnahmenin einer um-
fassenden Darstellung über Landschafts-
und topographische Daguerreotypienre-
zipiert worden.?

Die Entwicklung der Fotografie in
Lübeck in der zweiten Hälfte des neun-

zehnten Jahrhunderts ist noch kaumun-

tersucht worden. Dasliegt in Lübeck wie
anderswo daran. dass die Fotografie in
dieser Zeit kaum mehrals etwas Beson-

deres erscheint, sondern mit dertechni-
schen Fortentwicklung zurAlltäglichkeit
geworden ist. Die Pionierzeit warvorbei.

aber die Durchdringung des Alltags mit
dem kotografischen Bild noch
keineswegs. Für diesen Teil der Fotogra-

fiegeschichte in Lübeck zwischen 1860

und 1900 stehen vor allem zwei Namen:

Hermann Linde (1831-1918) und Johan-

nes Nöhring (1834-1913). Beide sind im

jüngst erschienenen Band XI des Biogra-

hischen Lexikons für Schleswig-Holst-
ein und Lübeck vertreten. Der Artikel

über Linde stammt vonStefan Pucks, der
über Nöhring vom Verfasser dieser Zei-

len. Eine Nöhring-Monographie befindet
sich in Arbeit.

Linde. Stammvater der LübeckerLin-

de-Familie, war für lange Jahrzehnte der

führende Porträtfotograf und ist dank

Thomas Mann auchverewigt als derjeni-
ge. bei dem sich die Lübecker Haute Vo-

lée porträtieren ließ. Im St. -Annen-Mu-

seum und im Stadtarchiv sind viele seiner

Aufnahmenerhalten, und in vielen Lübe-
cker Familienalben stecken ebenfalls

noch LinderAufnahmen. Über ihn und

sein Leben sind wir durch seine als Pri-

vatdruck veröffentlichten Erinnerungen
gut unterrichtet.

Linde hatte schon in den I 85Oer Jah-

ren umgesattelt vom Apotheker zum Fo-

tograken, und er hatte damit einen .„Vor-

sprung“, als um das Jahr 1860 auch in

Deutschland des Fieber der „Carte de Vi-

site‘-Fotografie einsetzte: Das in Paris
entwickelte Verfahren, bei dem mehrere
Aufnahmen aut einmal gemacht wurden,

die dann auf kleine Kartons aufgezogen

 

; John C. Wood: The scenic daguerreotype. Ro-

manticism and early photography. Iowa 1995.

 

 

wurden, ermöglichte es neuen Bevölke-
rungsschichten, sich porträtieren zulas-
sen. Die Vereinfachung der Aufnahme-
technik verlockte viele, sich im Metier
des Fotografen - der nicht dem Gewerbe-
zwang unterlag - zu üben.

Auchin Lübeckist das zu verkolgen:
In den „Lübeckischen Anzeigen“ tauchte
rasch eine Reihe neuer Namenauk, die
neben den wenigenEtablierten wie Linde
ihr Glück versuchen. Einer von ihnen war

Itttt4u | |]

Blick durch das Holstentor auf die Holstenstraße um 1930

Lübecker Fotograten

Johannes Nöhring, der I86I sein Atelier

eröffnete. Von Nöhring liegen nur wenige

Zeugnisse für die Porträtfotografie vor,

denn er begann bald, sich vor allem der

topographischen Fotografie in und außer-

halb Lübecks zu widmen. Innerhalb we-

niger Jahre entwickelte sich Nöhring zum

anerkannten Architekturkotograken.

Schon 1873 wurde er auf der Weltausstel-

lung dafür gerühmt, den umfangreichsten

Katalog an Architekturaufknahmenin ganz

  
(Foto: Walter Waßner)

 

Theaterring
Unsere nächste Opernaufführung

am Freitag, d. 4. Mai

„Mephistos Himmelfahrt“ von Maurice Yvan   
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