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erner Bokelberg (73) hat dieses
Hamburg täglich vor Augen. Seit
fast 50 Jahren sammelt der Fotograf

historische Aufnahmen der Hansestadt. Jetzt
hat er eine Kassette mit 48 Postkarten he-
rausgebracht, die zu einem Spaziergang
durch die Geschichte einlädt: „Hamburg in
frühen Photographien 1842-1891“. 

Eine Reihe gestochen scharfer klassizisti-
scher Kaufmannshäuser an einem Fleet vol-
ler Schuten mit verkohlten Balken. Im Vor-
dergrund ein paar Schubkarren mit großen
Speichenrädern, ein Polizist mit langem
Mantel und Pickelhaube. Kein Bild, das beim
ersten Blick besondere Aufmerksamkeit
weckt. 

Die Aufnahme von Charles Fuchs (1803-
1874) ist jedoch in zweierlei Hinsicht beson-
ders: Sie ist die früheste Fotografie dieser
hinreißend schönen Postkarten-Edition –
und sie ist die seltenste. Fuchs zeigt hier den
Alten Wall im Jahr 1842, unmittelbar nach

dem großen Brand, der ein Drittel der Stadt
in Schutt und Asche gelegt hat. „Dieses Bild
ist eine absolute Rarität“, sagt Bokelberg,
„ich habe es nie wieder irgendwo gesehen.“

Seine Liebe zu Hamburg-Bildern entdeck-
te der Fotograf mit Sitz in Hamburg und Paris
Mitte der 60er Jahre, als er noch beim stern
arbeitete. In einem kleinen Antiquariat in der
Poststraße fand er die ersten stimmungsvol-
len Aufnahmen von frühen Kollegen wie
Charles Fuchs, F. C. Höge, J. F. Lau, D. Eich-
mann und Georg Koppmann. Diese Aufnah-
men hätten ihm die „Augen für die Schönheit
Hamburgs geöffnet“, sagt Bokelberg. 

Nicht selten habe er sich mit dem Foto in
der Hand aufgemacht, um in den betreffen-
den Straßen und Plätzen nachzuschauen, was
noch erhalten geblieben war. Leider nicht
viel. Den „Fleth zwischen Fuhlenwiete und
Neuerwall“, wie Fuchs ihn 1860 ablichtete,
gibt es längst nicht mehr. Doch die Patrizier-
häuser am Alten Wall, die existieren teilweise
noch. 

Als Experte fasziniert Werner Bokelberg
an diesem Bild unmittelbar nach der Kata-
strophe nicht nur das historische Dokument,
das belegt, wie die Unmengen verbrannten
Fachwerks auf dem Wasserweg entsorgt wur-
den. Ihn besticht vor allem die „unschlagbare
Qualität“ der Fotografie: „Die klassische
Fassade der Gebäude wirkt wie gezeichnet“,
erläutert der erfolgreiche Werbefotograf.
„Keine Unschärfen, keine perspektivischen
Verzerrungen.“ Seine Hochachtung gilt nicht
nur Fuchs, sondern allen Fotografen jener
Zeit: „Niemand kann heute mehr Personen

und Gebäude so harmonisch verbinden.“ 
Dass es damals möglich war, lag an der

noch jungen Technik. William Henry Fox Tal-
bot hatte 1839, drei Jahre vor dem großen
Brand, das erste fotografische Verfahren mit
kopierbaren Negativen auf den Markt ge-
bracht. Diese Negative waren bis zu 40 Zenti-
meter groß, also selbst schon kleine Bilder.
Sie heutzutage zu finden, sei so gut wie un-
möglich, weiß Bokelberg. Viele Glasplatten
seien im Krieg für zerbrochene Fensterschei-
ben eingesetzt worden. Sammler schätzen
sich schon glücklich, wenn sie auf Auktionen
oder Flohmärkten Originalabzüge auf Pa-
pier, die begehrten Vintage Prints, erwischen. 

Die Chance, dabei eine Aufnahme von Ge-
org Koppmann (1842-1909) in die Hände zu
bekommen, ist relativ groß. Der Fotograf pro-
duzierte bereits ab 1878 „Hamburgensien“
am Fließband. Hauptsächlich, weil er im
Auftrag der Hamburger Baudeputation die
gewaltige Umgestaltung der Kehrwieder-
Wandrahm-Insel dokumentierte: Hier be-
gann 1883 der Bau der Speicherstadt, des
größten zusammenhängenden Lagerhaus-
komplexes der Welt. 

In mehr als 10000 Fotografien hielt Kopp-
mann Straßen, Plätze und Häuser fest, die
dem städtebaulichen Mammut-Projekt wei-
chen mussten. Viele dieser Bilder sind erhal-
ten geblieben und geben jetzt einen lebendi-
gen Eindruck davon, wie es einmal war: Für
die Menschen, die hier lebten, sicherlich
nicht ganz so malerisch und romantisch, wie
es auf den atmosphärisch dichten Aufnah-
men erscheint. 

„Bei den Mühren zur Katharinenkirche hin“ – Aufnahme aus dem Jahr 1884 von Georg Koppmann Fotos Sammlung Bokelberg

Hamburg vollkommen unverzerrt
Wer weiß noch, wie
Hamburg im 19. Jahr-
hundert aussah? 
Als die Damen der
Gesellschaft mit Son-
nenschirmchen an der
Alster promenierten,
die Mägde mit Hau-
ben und Schürzen auf
den Markt gingen,
elegante Kutschen
über das Kopfstein-
pflaster ratterten und
abends vor wind-
schiefen Fachwerk-
häusern die Gaslater-
nen brannten? 

Von Isabelle Hofmann

Links: Die älteste Aufnahme der Edition
stammt von Charles Fuchs aus dem Jahr
1842. Die Patrizierhäuser am Alten Wall ste-
hen zum Teil noch heute. 

Rechts: Der Landungsplatz für Dampfschiffe
in St. Pauli (heute Landungsbrücken), foto-
grafiert von Georg Koppmann im Jahr 1888.

Die Box „Hamburg in frühen Photographien
1842-1891“, herausgegeben von Werner
Bokelberg, ist für 19,90 Euro im Buchhandel
erhältlich. 
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