Heimatbund Lage sucht Namen von Personen auf historischen Portraits (Teil 1)
Konrad Soppa (06.06.2022)

Vereinsmitglied Konrad Soppa besitzt etliche Portraitaufnahmen von Lagensern aus der Zeit
zwischen 1900 und 1920. Die Aufnahmen entstanden allesamt in den Ateliers verschiedener
Lagenser Fotografen. Aber leider ist nicht bekannt, wer auf den Portraits zu sehen ist. Der
Heimtatbund möchte das ändern und fragt die Lagenser Bevölkerung, ob jemand z. B.
Familienmitglieder auf den Fotos wiedererkennt, damit die Fotografierten auch einen
Namen erhalten.
„Schon weit vor 1900 waren Portraitaufnahmen sehr beliebt, die auf eine stabile Pappe mit
Goldrand aufgeklebt waren“ weiß Konrad Soppa. Fotos dieser Art sind heute unter dem Kürzel
CDV bekannt, was für Carte de Visite steht, also „Visitenkarte“. Da sie von professionellen
Fotografen hergestellt wurden, sind sie ansprechend gestaltet, gut ausgeleuchtet und
„knackscharf“. Der Nachteil: wenn nicht zufällig auf der Rückseite der Visitenkarte der Namen
der zu sehenden Person notiert ist, bleibt uns bis heute verborgen, wessen Bild wir eigentlich
vor uns haben. Soppa hat einige solcher Fotografien von alten Lagensern. „Wenn man Glück
hat, wird man im Internet fündig oder bei Antiquitätenhändlern, aber das ist ein mühsames
Geschäft“.

Das hier gezeigte Bild eines jungen Paares ist eine Ausschnittvergrößerung vom 16 x 10 cm großen
Originals. (Foto: Sammlung Soppa)

So entstand beim Heimatbund die Idee, mit den vorhandenen Fotos an die Öffentlichkeit zu
gehen. „Vielleicht erkennt ja jemand auf den Bildern seine Urgroßeltern und gibt uns eine
Rückmeldung“ hofft Soppa und fügt hinzu: „Aus den alten Lippischen Adressbüchern sind uns
weit über 2.000 Namen von Lagensern bekannt, die um 1900 herum in unserem Ort lebten.
Aber nur in ganz wenigen Fällen wissen wir, wie sie aussahen.“

Altes Lagenser Ehepaar. Die Aufnahme ist nach 1901 entstanden. (Foto: Sammlung Soppa)

Der Heimatbund wird auf seiner Internetseite in loser Folge neue Bilder von „alten Lagensern“
veröffentlichen. Wer darauf irgendjemanden wiedererkennt, möge sich bitte beim Verein
melden. Auch freut sich der Verein über weitere historische Fotos, die um 1900 herum bei
Lagenser Fotografen entstanden sind. Bei einer entsprechenden Resonanz könnten sich die
Heimatbündler vorstellen, dazu ein vereinseigenes Projekt zu starten.

