1910: Das Aufkommen der Photographie und ihr Blick auf die frühe „Neustadt“ abseits
von Kirche und Pastorat
Q.: Hermann Schrand: Spahnharrenstätte, Regensburg 1982, S. 84f.; Fotoarchiv Willi Wigbers
Die früheste, uns bekannte Fotografie wurde 1826 durch Josef Nicéphore Nièpce im aufwendigen und äußerst lange
Belichtungszeiten erfordernden Heliographie-Verfahren angefertigt. Doch erst das von Louis Jacques Mandé
Daguerre 1837 entwickelte Verfahren der Entwicklung von Bildern mit Hilfe von Quecksilber-Dämpfen und
anschließender Fixierung in einer heißen Kochsalzlösung oder einer Natriumthiosulfatlösung brachte für die neue
Bildtechnik den Durchbruch. Die damit hergestellten Unikate auf versilberten Kupferplatten (Daguerreotypien)
konnten schließlich mit der Einführung des Negativ-Positiv-Verfahrens vervielfältigt werden, so dass die
kommerzielle Herstellung von Bildern vor der Jahrhundertmitte ihren Anfang nahm. Allerdings verhinderten der
große Zeitaufwand für die Herstellung und die hohen Herstellungskosten selbst zunächst die massenhafte
Verbreitung. Den Durchbruch brachten lichtstärkere Objektive und die albuminisierten Glasplatten, mit denen die
Belichtungszeiten auf ca. 20 Sekunden reduziert werden konnten, und dann die 1851 entwickelte KollodiumNassplatte, die die Belichtung weiter auf wenige Sekunden verringerte. Hierdurch sanken die Preise für Fotos
entscheidend und geradezu explosionsartig öffneten in immer größerer Anzahl in immer weiteren Regionen spezielle
Ateliers ihre Tore. Die Bevölkerung sah vor allem in den Visitenkartenfotos, auf denen man sich zumeist in voller
Größe und in den besten Kleidern neben opulenten Möbelstücken und vor prächtigen Kulissen ablichten ließ,
durchaus eine sinnvolle Ergänzung oder einen kostengünstigen Ersatz für die früher in der guten Stube aufgehängten
Portraits und Stiche, zumal da bald darauf – um 1866 –
auch das Kabinettkarten- und Imperialformat (ca. 16,r x
11,5 cm bzw. 56 x 46 cm) in den Studios angeboten
wurde.
Entsprechend der hier skizzierten Entwicklung nimmt es
nicht Wunder, dass auch im Emsland seit den
späten1850er Jahren die ersten Fotos nachweisbar sind.
Schöne Belege liefern dafür die 1870 fertiggestellten
Visitenkartenportraits des wohlhabenden Bauern
Nikolaus Lehmhaus und seiner Gattin Elisabeth, die sich
jeweils einzeln ablichten ließen.
Nikolaus und Elisabeth Lehmhaus (Fotografie vom
13.09.1870). Aus: Lemmermann: Auf dem Freien Hümmling,
Sögel 1992, S. 188.

Bilder aus dieser Zeit wurden allerdings noch fast
ausschließlich im Atelier vom professionellen Fotografen erstellt, da die zu belichtenden Platten vor Ort vorbereitet
und sofort in einer Dunkelkammer entwickelt werden mussten. Auch waren die Fotoschichten verschieden
empfindlich für die unterschiedlichen Anteile des Lichts und überwiegend für Blau sensibilisiert, weshalb die
Fotografien nur begrenzt Abbilds-getreu wirkten. Gelöst wurden diese Probleme mit dem Aufkommen der
Bromsilber-Gelantine-Platten um 1880. Dadurch wurde es möglich, die belichtete Platte sehr viel später im Fotolabor
entwickeln zu lassen. Die Lichtempfindlichkeit und die Wirksamkeit der Kamera-eigenen Blenden war jetzt so hoch,
dass die Belichtungszeit auf nur mehr 1/25 Sekunde reduziert werden konnte. Objekte ließen sich nun in Bewegung
scharf ablichten und gegebenenfalls konnte man auf den Einsatz von sperrigen Stativen verzichten. Der Fotograf war
also nunmehr in der Lage in der freien Natur und im öffentlichen Raum zu arbeiten. Entsprechend gelangten
zwischen 1880 und 1890 immer mehr Apparate auf den Markt, die mit einem Magazin für eine ganze Anzahl von
Platten ausgestattet waren und ein Dutzend Aufnahmen ohne Nachladen ermöglichten.
Dies, die räumliche Entflechtung von Fotograf und
Atelier, lässt sich für die
Zeit seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts auch in
Spahn-Harrenstätte, und
zwar am Beispiel der neuen
Kirche, nachweisen.1
Links: Spahn-Harrenstätter
Kirche im Jahr 1886 (außen
und innen). Q.: Fotoarchiv:
W. Wigbers
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Interessant sind in diesem Kontext aber auch die „Hümmlinger Skizzen“ des Lokalschriftstellers Albert Trautmann, worin um
die Jahrhundertwende anschaulich das Kirmestreiben in Sögel mit all seinen Verlockungen illustriert wird. Wie selbstverständlich
lockt hier neben den Schau- und Schießbudenbesitzern nun auch der mobile Fotograf das Publikum und verspricht mit lauter
Stimme:
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Mit dieser technischen Innovation entstanden mit einem Male auch in Marktflecken wie Sögel und Werlte die
Ateliers oft nebengewerblich tätiger Fotografen und „Drogisten“. Ihnen boten sich für verschiedenste Anlässe
(Taufe, Erstkommunion, Wehrdienstzeit, Hochzeit, Tod, Ladeneröffnung, Neubau) lukrative Geschäftsmöglichkeiten.
Ein Beispiel dafür liefert der seit ca. 1900 in Werlte und Umgebung tätige Wilhelm Schomaker. Er war unter dem
Namen „Piepen-Püngel“ mit diesem Gewerbe zur allbekannten Persönlichkeit im Hümmling aufgestiegen. Dass er
auch außerhalb des Ateliers tätig war, belegen Erzählungen, nach denen er beim Fotografieren mit Zigarre
unterwegs war und damit unter dem schwarzen Laken einmal sogar den Stoff in Brand gesetzt haben soll. Bei seinem
Tode i.J. 1937 wurde sein Geschäft verkauft. Mit ihm gingen – so die Klage des Ortschronisten – der gesamte, viele
tausende Stücke umfassende Bestand an Fotos, Negativen und Glasplatten verloren.
Vielleicht sind die nachfolgenden – frühen - Fotographien, die
uns Einblicke in das Leben und Wirtschaften auf der “Neustadt“
zwischen 1910 -1930 gewähren, Produkte dieser für die aus
jener Zeit noch existierende Bilderwelt des Hümmlings so
bedeutenden Persönlichkeit.
Skizze zur Bebauung der Neustadt um 1910. Vgl. Schrand, S. 84 Abb.
9. Die Gebäude sind nummeriert. Die im folgenden angeführten
Fotos sind mit den entsprechenden Nummern gekennzeichnet und
somit gut zuweisbar.

Wendet man sich den nun den folgenden Fotos aus der
„Neustadt“ zu, wird deutlich, wie erfolgreich das Kirchenprojekt
auch für das ökonomische Zusammenwachsen und
Zusammenwirken beider Dörfer und das und gesellschaftliche
Leben und kulturelle ausgewirkt hat.
Bild unten:
Gasthof Merten, später Brinkmann (heute abgerissen). Auf der Karte
Haus-Nr. 8. Hier ein von der Lindenallee (heute Hauptstraße)
erstelltes Bild auf das komplette Anwesen

„Fotografien, meine Herrschaften, die ganze Familie 50 Pfennige. Bilder können gleich mitgenommen werden. Bitte mein
schönes Fräulein, kommen Sie herein, es tut nicht weh!“
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Gasthof Merten fungierte in dieser Zeit auch als „Posthülfstelle“, wie aus dem Schild zwischen den Fenstern nächst zur
Eingangstür zu ersehen ist. Interessant ist das Foto auch hinsichtlich des Freizeitverkehrs. Stolz werden die in dieser Zeit als
Fortbewegungsmittel aufkommenden Fahrräder und der flotte Einspänner dem Betrachter vorgestellt.

Das dritte Bild, jetzt von der Westseite geschossen, vermittelt ein gemütliches Zusammensein von Familie, Postbote (ganz
links?), Karten spielenden Gästen und Handwerkern. Ein Schimmer von bürgerlicher Gemütlichkeit vor den Schrecken des 1.
Weltkrieges wird erfahrbar.
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Ein frühes Foto der am 1. August 1911 eröffneten Spahn-Harrenstätter Molkerei (auf der oben beigelegten Karte Haus-Nr. 11).
Kurz zuvor war, u.a. auf Betreibung von Wilhelm Gerdes (Harrenstätte), die Gründung einer Molkereigenossenschaft mit
einer in Neustadt (auf Spahner Gebiet) angelegten Molkerei samt Dampfkornmühle erfolgt. Damit musste die frisch
gemolkene Milch nicht mühsam in die weitere Nachbarschaft zur Weiterverarbeitung für den Markt befördert werden. Die
Milchwirtschaft als Sparte in der lokalen Landwirtschaft erfuhr hierdurch eine entscheidende Belebung.

Kaufladen und später, von 1924 – 1953, Bankgeschäft: Das Geschäftshaus Stevens in Neustadt (auf der oben beigelegten
Karte Haus-Nr. 4), welches in den dreißiger Jahren – deutlich sichtbar – erweitert wurde.
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Die Gaststätte Perk (auf der oben beigelegten Karte Haus-Nr. 5) von der Perspektive des Kirchturms ausgesehen. Sie fungierte
u.a. als politischer Tagungsort (z.B. von Versammlungen zur Markenteilung oder in beide Gemeinden betreffenden
Kirchenangelegenheiten) und beliebter Treffpunkt zum Frühschoppen nach dem sonntäglichen Hochamt.

V0r der Gaststätte (um 1930). Die stolzen Gründer: Johann und Anna Perk, geb. Tieben, mit Tochter
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Auf der Karte Haus-Nr. 3: Das Haus Jähnen (später Dierkes) i.J. 1906. Vorne im Bild (nicht ganz deutlich erkennbar): Theodor
und Anna Maria Jänen, geb. Lammers. Die Tochter Helene heirate den Bäckermeister Hermann Dierkes aus Vinnen (1908). Im
Hintergrund erkennbar, die 1922 abgerissene Bockwindmühle.

Dasselbe Haus 1927. Neben der Landwirtschaft wird nun auch eine Bäckerei und ein kleines Lebensmittelgeschäft betrieben.
Auf dem Bild erkennbar (von links): Maria Grave, Tochter Maria Dierkes, Mutter Helene Dierkes, Sohn Hermann Dierkes.
Unten von links: Die Kinder Katharina, Heinrich und Christa.
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Blick vom Kirchturm nach Nordosten (Richtung heutige Neusiedlung „Am Feldkamp“, „Neulande“ und „Am Sportplatz“). Zeit:
um 1930. Oben das Haus Alfons Mönster, unten das Haus Dierkes. Interessant ist, dass zu dieser Zeit in der Neustadt
Tierhaltung und Landwirtschaft noch ein gängiges Standbein für viele Familien war.

Die große Zeit der Berufsfotografen endete übrigens mit der Verbreitung der Kodak-Kameras mit
Zelluloidrollfilmverfahren (langsam um sich greifend seit 1899). Mit ihnen wurde das Fotografieren seit etwa 1930
auch im Hümmling preisgünstig und einfach. Die Geräte erlaubten die spontane Ablichtung, so dass immer mehr
Amateure Gefallen an der Fotografie fanden, weil sie ihren Film bequem zur Entwicklung im Fotolabor abgeben
konnten. Mit dem Vordringen der Marke Kodak ähnlicher Kameramodelle auf dem deutschen Markt in den
zwanziger Jahren begannen nun auch in Deutschland Millionen von Menschen mit spontanen und naiven
Aufnahmen ihrer Familien- und Freizeitaktivitäten ihre Fotoalben zu füllen.
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