August Sander: Seltenes Kinderbild ohne Namenszuordnung
Bei bildnerisch tätig gewesenen Menschen, die spät – meistens erst nach ihrem Tode - zu
Anerkennung, Ruhm und Ansehen kommen, sucht man manchmal vergeblich nach frühen Werken
ihres Schaffens. Das ist vor allem bei Malern und Fotografen, aber gelegentlich auch bei
Schriftstellern der Fall.
Die Besitzer dieser Werke wissen oft nicht, welchen Schatz sie ihr eigen nennen. Die
„Zufalls“-Finder und Kenner aber scheuen in der Regel den Weg mit Ihren „Fundstücken“ in die
große Öffentlichkeit.
Anders in diesem Fall:
Thomas Erdmann aus Etzbach an der Sieg, Sohn des früheren Pfarrers der evangelischen Kirche in
Rosbach hat in der Zeit von 1984 bis 1987 das Handwerk des Fotografen erlernt. Im Anschluß an
seine Lehrzeit in Rosbach arbeitete er von 1989 bis 1997 in einem Fotostudio in Eitorf. Er hatte
jedoch schon lange vorher seine Liebe zur Malerei entdeckt und als Hobbymaler viele
wunderschöne Ölbilder von Baudenkmälern in seinem Heimatort gemalt. Dabei entwickelte sich
ganz nebenher eine Sammelleidenschaft für alte Fotos und Postkarten, die sich mit Motiven der
engeren Heimat befassten.
Im Jahr 2001 konnte er dem „Förderverein Historisches Rosbach“ eine Sammlung von 3353 Fotos,
824 Ansichtskarten und 800 Dias übereignen. Diesen „Schatz“ hatte er in 20 Jahren bei den
Menschen in den Ortschaften der Gemeinde Windeck und der angrenzenden Umgebung
zusammengetragen. Oft fand er dafür den Weg zu einschlägigen Messen und Börsen in Köln,
Dortmund oder Düsseldorf, um dort besondere Stücke für seine Sammlung zu erwerben.
Im Laufe der Jahre hatte er sich bei den Menschen in seinem Umfeld den Ruf eines engagierten
Heimatforschers und Sammlers erworben, den man gerne rief, wenn es galt, einen Haushalt
aufzulösen und dabei auch die private Fotosammlung eines Verstorbenen zu „entsorgen“.
Bei einer solchen Gelegenheit kam er in den Besitz von 6 Kartons „Sperrmüll“, denen man von
außen nicht ansehen konnte, welch grandioser Inhalt sich darin befand: eine große Menge an
Negativen unwiderbringlicher Vorkriegs-Motive, Familienfotos aller Art und dazwischen das Foto
eines Kleinkindes mit einem originalen Atelieraufkleber von August Sander, jenem berühmten
Fotografen, der seine letzten Lebensjahre in Kuchhausen – keine 10 Kilometer von Rosbach
entfernt - verbracht hat.

Thomas Erdmann mit einem Kinderfoto von August Sander

Dieses Foto ist seit 1986 in seinem Besitz. Nach seinen Recherchen stammt es aus der Zeit von vor
1914, ist aber nach 1910 aufgenommen worden; das heisst, dass die abgebildete Person inzwischen
biblisches Alter haben müsste. Leider haben seine Nachforschungen ergeben, dass alle möglichen
früheren Besitzer oder Kenner des Bildes längst verstorben sind.
Er hat es nicht aus der Hand gegeben, weil er bisher nicht herausfinden konnte, wen es
möglicherweise darstellt. Andererseits ist es ganz offensichtlich von August Sander geschaffen
worden, und darum möchte er es schon gar nicht irgendwo in falschen Händen „untergehen“ sehen.
Er selbst hat in Bildbänden oder Ausstellungen nur selten ein ähnliches Foto eines solchen
Kleinkindes gesehen.
Das Original hat eine Größe von 6 x 9,5 cm.

Es trägt den Aufkleber:
Aug. Sander
Lichtbildner
Köln-Lindenthal
Sein fachmännischer Kennerblick lässt ihn vermuten, dass rechts neben dem Kind eine haltende
Hand war, die wegretuschiert wurde.

Wenn Sie mehr über August Sander wissen wollen, dann lesen Sie doch hier einfach weiter:
http://www.sk-kultur.de/photographie/
http://www.lernzeit.de/sendungarchiv.phtml?detail=795868&thema=Kunst%20%26amp%3B%20K
ultur
http://www.zeithistorische-forschungen.de/site/40208216/default.aspx
http://www.herdorf.de/A-Sander-Herdorfs-beruehmte.124.0.html?&MP=124-132
http://www.neuwied.de/august-sander.html
http://hometown.aol.de/fotoseiten/SanderAugustGesamt.html
http://www.schaden.com/book/SanAuegAueg02156.html
http://www.artphotogallery.org/02/artphotogallery/photographers/august_sander_01.html
http://www.getty.edu/art/gettyguide/artMakerDetails?maker=1786
http://www.photography-now.com/artists/K08071.html
http://www.andrewsmithgallery.com/exhibitions/augustsander/index.htm

