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Die Seherin

Die Fotografin Laura J. Padgett besetzt mit ihren
Arbeiten traumwandlerisch sicher Räume zwischen
Erzählung und Installation, Sprache und Bild,
Geschichte und Zeitgeschehen. Der Trägerin des
Marielies-Hess-Kunstpreises 2017 widmen wir die
Folge 187 unserer Serie „Der rote Faden“, in der wir
Menschen vorstellen, die Besonderes für Frankfurt
leisten.

A

uf der Straße im Allerheiligenviertel stehen
Menschen, die offensichtlich einige Probleme in ihrem Leben haben. Sie warten, dass eine Sozialeinrichtung öffnet. Im Nachbargebäude muss, wer ins Atelier von Laura
J. Padgett will, sich an Mülltonnen
vorbeischlängeln und ein Treppenhaus hinaufsteigen, das seit Jahrzehnten keinen Anstrich erfahren
hat. Das Haus gehört der Stadt. Im
dritten Stock steht
Laura J. Padgett in
der Tür und beVon Ute
grüßt den Gast
freundlich. Die Fotografin teilt die Räume mit einer
anderen Künstlerin. Ob Tee recht
sei? Kekse habe sie auch.
Die zierliche dunkelhaarige Frau,
schlicht gekleidet in dunkle Jeans,
dunklen Pulli und dunkle flache
Schuhe, schätzt die Poesie des Brüchigen und Unvollkommenen. Sie
erinnere an „das Werdende und das
Verschwinden des Gewesenen“,
schrieb ein Kritiker über ihre Werke einst. Was nicht viele wissen, ist,
dass sie mitunter sehr lange auf den
richtigen Moment, das richtige
Licht, eine bestimmte Art von Verlassenheit eines Ortes wartet, bevor
sie den Auslöser drückt – sei es ein
zerbombter Zugtunnel im Libanon, eine marode Wand, die kolossartigen „Beine“ einer teilabgerissenen Brücke in einem Wohnviertel
oder eine menschenleere Baustelle.
Laura J. Padgett, Jahrgang 1958,
ist US-Amerikanerin. Trotz ihrer
perfekten
Deutschkenntnisse
schimmert das manchmal durch.
Sagt sie „so“, klingt es wie ein gedehntes „souu“, das ihre Landsleute
gern benutzen, um einen neuen
Satz oder Gedankengang einzuleiten. Ihr Laptop schimmert aluminiumfarben neben den Flohmarkttassen. Durch die zimmerbreite Fensterfront drängt sich der betongraue
Koloss des Mainova-Heizkraftwerkes auf. „Ich versuche immer wieder, diese Aussicht aufzunehmen –
aber ohne das rote Sparkassen-S im
Hintergrund. Das ist nicht so
leicht“, sagt sie. Ist sie zufrieden?
„Es läuft gut“, sagt sie heiter. Und
schiebt hinterher: „Man darf sich
aber nie Hoffnung machen, dass
das eine zu etwas anderem führt.
Das weiß man nie. Es ist etwa überraschend, wenn manchmal eine Arbeit, die ich nicht so besonders finde, total gut ankommt – und umgekehrt. Sehr oft ist es aber so, wenn
ich wirklich überzeugt bin von einer Arbeit, erfahre ich Anerkennung.“
Sie ist Trägerin des MarieliesJetzt i m Buchhandel
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Hess-Kunstpreises 2017 des Hessischen Rundfunks. Sie freut sich darüber. Ist sie bekannt? Sie zuckt die
Schultern. „Ich weiß nicht, wie
man solche Sachen bemisst. Ich
kann von meiner Arbeit gut leben,
unterrichte gerne auch noch. Die
Selbstständigkeit trägt mich.“ Sie
stellt international aus, ihre Arbeiten sind in staatlichen und privaten
Sammlungen vertreten. In Frankfurt hat sie zwei Jahre lang den Anbau des Städel fotografisch-erzählerisch
begleitet.
„Nicht dokumentiert“, betont sie.
Vetter
Der Bildband dazu
titelt „Raum über
Zeit“.
2017 wird sie eine Einzelausstellung im Haus Giersch bestreiten.
Sie reist derzeit oft nach Wien, arbeitet stundenlang im 13 Grad
kühlen Tiefspeicher des riesigen
Naturhistorischen Museums, weil
anlässlich des „Europäischen Monats der Fotografie“ eine Galerie ab
19. Oktober ihre Werke ausstellen
wird. Bereits am 7. September eröffnet ihre Ausstellung im nordhessischen Residenzschloss Bad Arolsen:
„Im Reich der Durchlässigkeit“. Dafür hat sie wieder viel fotografiert, Ganz entspannt im Hier und Jetzt: Laura J. Padgett vor zwei Fotografien, die sie zum Diptychon angeordnet hat. Im linken Bild, entstanden auf Zypern, macht der Lichteinfall aus gerahmten BilFoto: Salome Roessler
recherchiert, historische Texte gele- dern ein Spiegelkabinett, im rechten entpuppt sich das Meer hinter dem griechischen Haus als Wald.
sen, stundenlang mit Schablonen
und Bleistift Texte auf Wände ge- Film und Fotografie am Pratt Insti- Westend, zieht dann in eine Wohn- noch heute befreundet. Als ich in sie. Und so entpuppt sich die Auf- dass es unmöglich ist, jemals vollschrieben. Sie stieß auf wunder- tute in Brooklyn, macht ihren Ba- gemeinschaft und 1984 in eine klei- Weimar anfing, gab es kaum Telefo- nahme einer maroden Zimmer- kommen dort zu sein, wo man ist.“
schöne Vorsatzpapiere in histori- chelor in Kunst. „Aber die Fotogra- ne Wohnung in Sachsenhausen na- ne und kaum Straßenbeleuchtung. wand als Behausung eines jungen Er ist poetisch und aufklärerisch
schen Büchern, ließ Stoffe bedru- fielehre zu jener Zeit an den Hoch- he am Lokalbahnhof. Dem Stadtteil Das im Zusammenhang mit dem Mannes in einem abbruchreifen zugleich. Wie ihre Aufnahmen.
cken, wählte adäquate Oberflächen schulen fand ich zu angewandt, al- ist sie bis heute treu – seit 1994 lebt Bauhaus-Erbe prägte mit, wie ich Haus: „Ich wollte das bisschen „Wie Gedichte verlangen Laura J.
und quälte sich mit der ewigen Fra- so zu sehr in Richtung Grafik, Re- sie mit ihrem Mann, mit dem sie durch Räume gehe und schaue. Würde in seinem Leben aufzeigen.“ Padgetts Fotografien Zeit und wiege: Passepartout oder nicht?
portage gehend. Ich wollte Fotogra- seit 27 Jahren zusammen und seit Und erweiterte mein Wissen über Sie bietet keine bloßen Abbilder, derholtes Lesen und wie Gedichte
sondern Erzählungen. Etwa von ei- behalten sie sich immer ein GeSie unterrichtete an verschiede- fie aber immer als künstlerisches drei Jahren verheiratet ist, direkt Architektur.“
nem Busbahnhof. „Sehen sie den heimnis vor“, schrieb die Frankfurnen Hochschulen, etwa an der Bau- Mittel einsetzen, darum studierte am Schweizer Platz. Die Hochzeit
Kunsthistorikerin
Bettina
roten Lichtschein? Der stammt von ter
haus-Universität in Weimar, der ich auch Malerei. Ich konnte das feierten sie „ganz dezent, nur zu Täuschungen sind wichtig
zweit“. Er arbeitet als Journalist bei Ein Bild einer bröckelnden Haus- den Rücklichtern der Busse, die ge- Schmidt einst über die LibanonHochschule für Gestaltung in Of- dann gut kombinieren.“
fassade voller grafischer Ornamente rade Richtung Syrien losfahren Reihe. Wie wahr.
einer Nachrichtenagentur.
fenbach, der Universität Paderborn
Nach der Städelschule arbeitet in ihrem Atelier fällt auf. Ein Stück- werden“, erklärt sie. „Ich verweile
und der Johannes-Gutenberg-Uni- Aufregende Zeit
versität in Mainz. Derzeit lehrt sie Die Zeit im „Big Apple“ nennt sie Laura J. Padgett künstlerisch, stellt chen Meer im Hintergrund ent- oft lange, bis ich ein Bild machen Lange Arbeitstage
kann, das funk- Die Arbeitstage von Laura J. Padgett
an der Hochschule Rhein-Main in „aufregend“, die 70er Jahre „großar- aus und produziert einen Film über puppt sich bei
tioniert.“ Man- sind oft sehr lang, als Ausgleich
Wiesbaden. Dazu hält sie Gastvor- tig“. Sie schätzt die Werke der gro- Hildegard von Bingen. Der 40-mi- genauem Hinche
glauben, joggt sie gern vormittags am Main,
träge in vielen europäischen Län- ßen jüdischen Theoretikerin und nütige Streifen entpuppt sich als sehen als Wald.
dass sie Bilder „das macht den Kopf frei“. Früher
dern, schreibt regelmäßig über Publizistin Hannah Arendt, liebt langwieriges Projekt, kommt erst „Ich mag solIch fotografiere oft
nachträglich be- ging sie auch gerne schwimmen,
Film, Kunst und ästhetische Theo- die europäische Filmkunst etwa 1990 heraus. Warum das Thema? che TäuschunDinge, die es nicht ewig
von
Werner „Ich wollte Teile ihres Lebens fin- gen“, sagt sie
arbeitet.
Das meist im Stadionbad. Kraulen, nicht
rie, seit 2000 ist
geben kann. Spuren.
Herzog, Jean- den, die man noch nicht kannte. vergnügt. Das
entrüstet
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Sie
knüpft
viele
wissenschaftliwichtig, mich präzise
oder Peter Ku- Kontakte, lernt schnell Deutsch. Auf dem dicht
gültige
Bild. schwimmbewegung nach und feixt.
chen Filmjourausdrücken zu können.
gebelka, der von „Mir war es immer wichtig, mich daneben
Deswegen braunals
„Frauen
Eine Sprache lernen ist
1978 bis 2000 präzise ausdrücken zu können. Eine hängten Foto eines Bilder(rah- che ich so lange beim Schauen und
und Film“.
Alle Folgen der Serie „Der Rote
eine Sache – in der
als Professor an Sprache lernen ist eine Sache – in men)geschäftes, entstanden auf Zy- Aussuchen.“ Sie seufzt: „Ich bin
Wie wurde
Faden“ können Sie im Internet
nachlesen. www.fnp.de/faden
der Städelschu- der Sprache leben eine andere.“ Sie pern, lässt der Lichteinfall Bilder zu ziemlich langsam.“
sie, was sie ist?
Sprache leben eine
Spiegeln
werden.
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Gebäude,
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zeigt
einen
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golGeboren 1958
andere.
lehrte. „Darum dene Halskette im Strahlenkranzde- Orte, Plätze – sie werden von ihr Staudamm im Winter, das Bild da- Die morgendliche Zeitungslektüre
in Cambridge,
dachte ich, es sign. Sie gehörte ihrer Mutter, die nicht inszeniert oder dokumen- neben die Nahaufnahme eines mit ist ein Muss. Sie liest die „New York
einem Vorort
wäre
interes- 1984 mit nur 54 Jahren an Krebs tiert, vielmehr scheint sich die ge- Blumenstoff bezogenen Fauteuils Times“ täglich online, auch die
von Boston in
Laura J. Padgett
sant, das Leben starb. Der Vater ist seit sechs Jahren baute Materie in ihren Bildern in mit Holzrahmen, Glasvase und FAZ, „Spiegel online“ und den
Massachusetts,
in Deutschland tot. Ihre vier Jahre ältere Schwester Stimmungen und Atmosphäre auf- Tischlampe. Rätselhaft. Dabei zeigt „New Yorker“. Auch „The New York
beginnt
sie
kaum 13-jährig zu fotografieren. mal auszuprobieren“. Sie ist 21 Jah- lebt bei Boston, ist Psychologin und zulösen. „Es geht mir um Überlage- das Diptychon Nahes und Fernes, Review of Books“, eine Literaturzeitvereint Linien und Farbigkeit. „Ich schrift, hat sie abonniert. „Und dann
„Ich hatte einen tollen Kunstlehrer re alt und kann kein Wort Deutsch, hat vier Kinder. Laura J. Padgett, rung, Dichte.“
Ein anderes Werk, solo gehängt, sehe oft abstrakt. Was ist groß, was versuche ich noch ein paar Klassiker
und es gab an der Schule eine super als sie in Frankfurt am Main aus kinderlos, genießt es, Tante zu sein.
Wie findet sie, die sich viel mit zeigt eine verlassene Unterführung klein?“, sagt sie. „Ich möchte, das nachzulesen“, sagt sie und lächelt.
Dunkelkammer“. Mit 14 kauft sie dem Flieger steigt. Sie jobbt für die
sich ihre erste Kamera, eine Tante US-Army, bietet Kunst-Kurse an, Architektur beschäftigt hat, Frank- irgendwo im Libanon, die grafi- meine Bilder im Kopf des Betrach- Sie schätzt Texte, überhaupt Literahatte ihr etwas Geld dafür ge- stellt sich bei Professor Kubelka an furts Skyline? „Da halte ich mich schen Mosaikmuster wirken wie ters weiter bestehen. Wir bringen tur sehr: „Es sind kleine Anker.“ Die
schenkt. Es war eine Canon. „Bis der Städelschule vor. Er nimmt sie zurück. Sie wissen ja, dass ich in von Bauhaus entworfen. Sie bereis- so viele eigene Informationen mit, braucht sie auch. Weil sie schon
vor drei Jahren habe ich damit ge- als Studentin an. „Es war eine sehr New York gelebt habe“. Die neue te das Land ab 2011 dreimal in drei wenn wir etwas anschauen. Ich ver- lange begriffen hat, dass es unmögarbeitet. Die A1 war schön stabil anstrengende Zeit“, sagt sie. „Ich Altstadt beurteilt sie auch nicht; Jahren. Anlass war ein Stipendium suche, nicht zu diktieren.“ Und sie lich ist, jemals vollkommen dort zu
und hat sehr gute Objektive.“ In- dachte, ich wäre sehr erwachsen, man darf das – typisch amerika- des Instituts für Auslandsbeziehun- gibt nichts auf den ersten Blick sein, wo man ist.
zwischen arbeitet sie mit einer Pa- aber ich war doch ein bisschen nisch – als höfliche Kritik verste- gen (IfA) und eine Gastdozentur an preis.
Libanesisch-Amerikanischen
nasonic Lumix aus der DM-G Serie: jung.“ Sie fühlt sich zwiegespalten, hen. Dabei prägt Architektur ihre der
Nächste Woche
„Damit kann ich mit Leica-Wechsel- bildet die US-Armee doch eine Art Arbeit, „weil es mich immer inte- Universität. Sie nimmt das Land Was ist ein Motiv ?
objektiven arbeiten und noch dazu Ghetto. „Und wenn man an der ressiert hat, was wir so machen als langsam wahr, reagiert auf Umge- Ist für sie alles Motiv? Oder gibt es Den Roten Faden übernimmt
HD-Videos drehen.“ Lernte oder fo- Ostküste nahe Boston aufwächst, ist Mensch. Und Architektur gestaltet bungen, fotografiert. „Ich hab’s eine Ecke, wo sie sagte, hier kann die Ethnologin und Islam-Expertin
tografierte sie einmal nicht, die Armee nicht so präsent. War sie nun mal die Welt.“ Ihr starkes Inte- gern, dass man zurückgeworfen ich nicht fotografieren? Sie überlegt Prof. Susanne
schwamm sie im nur 20 Minuten zumindest damals nicht.“ In Frank- resse am Thema wuchs, als sie an wird auf sich selber, dass man eine kurz: „Ja. Italien. Da ist es einfach Schröter, die
Autofahrt entfernten Pazifik. Wenn furt lernt sie eine Seite von Ameri- der Bauhaus-Universität in Weimar gespiegelte Person im Bild sieht, zu schön. Das Licht ist ganz spezi- das Franksie nach beinahe 40 Jahren Leben ka kennen, die sie in Amerika nicht unterrichtete, wo sie fünf Jahre lang Verschachtelungen von Räumen. fisch. Ich habe nie was Vernünftiges furter Foreine Assistenzstelle innehatte, sie Das ist eine Art von Konstruktion.“ dort fotografieren können. Wirk- schungszenin Frankfurt etwas vermisst, dann kennengelernt hatte.
ist es das Meer. Das Schwimmen in Ihr Aufbaustudium an der Städel- lehrte Architekturfotografie. „Es Ihre Bilder zu ergründen, erfordert lich.“ Sie schätzt den Satz der be- trum Globaler
schule absolviert sie von 1983 bis war kurz nach der Wende. Eine Zeit. Und Aufmerksamkeit. „Ich fo- rühmten libanesischen Schriftstel- Islam an der
den salzigen Wellen.
Nach der High School zieht sie 1985. Anfangs lebt sie in einer win- großartige Zeit. Die Studenten hat- tografiere oft Dinge, die es nicht lerin und Künstlerin Etel Adnan: Goethe-Uninach New York, studiert Malerei, zigen möblierten Wohnung im ten viel Energie, ich bin mit vielen ewig geben kann. Spuren“, erklärt „Irgendwann habe ich begriffen, versität leitet.
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Besuch mit dem Kampfmesser

Wann künstliche
Gelenke nottun
Frankfurt. Im Alter hat sich das
Knie- oder Hüftgelenk oft abgenutzt. Wenn die Schmerzen das Gehen zur Qual werden lassen, kann
ein künstliches Gelenk die Lösung
sein. Am Dienstag, 30. August, referieren der leitende Arzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Thomas Forer, und Oberarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Dennis Inglis, zum Thema „Künstliche
Gelenke“ in der Cafeteria im Hospital zum Heiligen Geist, Lange
Straße 4-6, und stehen für Fragen
zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.
Die Veranstaltung dauert von 17
bis 18.30 Uhr.
red

Samstag, 27. August 2016

Weil er seine Mutter töten wollte, hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 21 Jahre alten Mann erhoben
Anklage wegen versuchten Totschlags gegen einen 21-Jährigen
aus der Eschersheimer Landstraße: Damit hat die Staatsanwaltschaft auf die Ankündigung des
Mannes reagiert, seine Ex, deren
neuen Lebensgefährten sowie die
eigene Mutter umzubringen.
Frankfurt. Der 31. März dieses Jahres war nicht gerade der Tag des
Angeschuldigten. In seiner Beziehung kriselte es offenbar schon seit
längerem – schließlich zerbrach die

Partnerschaft einige Tage zuvor. Der
Mann spülte seinen Kummer hinunter und nahm auch noch Drogen dazu – vier Nächte lang machte er durch, so dass er am Ende völlig übernächtigt war. Doch statt seinen Rausch auszuschlafen und alles
mit klarerem Kopf durchdenken zu
können, griff er zum Telefon und
rief die „Ex“ an. „Ich nehme mir
das Leben“, sagte er – zuvor allerdings werde er auch noch den neuen Liebhaber der Frau töten. Kurze
Zeit später klingelte dann beim Va-

ter des Angeschuldigten das Telefon: Diesmal redete der Sohn nicht
mehr von einem angeblich geplanten Suizid, sondern vielmehr von
einem Kampfmesser, dass er nun
zum Einsatz bringen werde. Zunächst solle die Ex-Freundin und
der neue Partner daran glauben,
später dann – warum auch immer –
die eigene Mutter. Nachdem er aufgelegt hatte, machte sich der junge
Mann auf den Weg zu der Wohnung der Familie in der Eschersheimer Landstraße. In der Tasche hatte

er das besagte Kampfmesser. Die
Waffe kam freilich nicht mehr zum
Einsatz, weil die besorgten Familienangehörigen – einschließlich der
früheren Partnerin – zwischenzeitlich die Polizei alarmiert hatten.
Mehrere Beamte nahmen den
Mann in Empfang, der sich erschöpft festnehmen ließ. Während
die Staatsanwaltschaft die ersten Ermittlungen aufnahm – Nötigung,
Bedrohung und Totschlagsversuch
waren die juristischen Stichworte –
saß der Mann rund zehn Wochen

in Untersuchungshaft, ehe er mangels Flucht- und Verdunklungsgefahr wieder freigelassen wurde.
Deshalb wird es auch noch ein
bisschen dauern, ehe sich die
Schwurgerichtskammer des Landgerichts mit dem Fall befassen wird
– Haftsachen haben stets Vorrang,
„Verhandlungstermine stehen bislang noch nicht fest“, sagte Oberstaatsanwältin Nadja Niesen gestern bei der Bekanntgabe der Anklageschrift. Nach einer psychiatrischen Untersuchung des Ange-

schuldigten wird sich dieser voraussichtlich aber auf eine eingeschränkte Schuld- und Steuerungsfähigkeit berufen und deshalb auf
eine mildere Strafe hoffen können.
Laut Gutachten spricht dafür nicht
nur der physische Ausnahmezustand von vier durchzechten Nächten mit allerhand Rauschgiftkonsum: Auch eine „Belastungsstörung“ dürfte sich für den Mann
vorteilhaft auswirken. Die Schwurgerichtskammer wird von Richterin Bärbel Stock geleitet.
ge

