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In der Nähe des Neuen Jüdischen Friedhofs, entlang 
der hell verputzten Umfassungsmauer mit ihrer typi-
schen Ziegeldeckung, findet Faigenbaum ein weite-
res Bildmotiv in einem Blumenstand am Rande der 
Straße. In der Aufnahme an der Avenue Vinohradská 
(Abb. Titel) ist die ganze Tristesse eines verregneten 
Tages ins Bild gesetzt. Aus dem Dunkeln des provi-
sorischen Verkaufsverschlags, beinahe wie aus der 
Schwärze eines fotografischen Negativs hervortre-
tend, zeichnen sich die verschwommenen Konturen 
der Händlerin ab. Ihr Blick ist direkt zur Kamera ge-
wandt. Das karge Angebot an Weidenkätzchen, das 
keinen Käufer zu finden scheint, vermittelt eine eher 
trostlose Frühlingsbotschaft.
Das fotografische Interesse am Abbild dieser rand-
ständigen Alltagsexistenz übersetzt Faigenbaum in 
ein hochkomponiertes Bildgefüge, das alles Sponta-
ne einer Straßenszenerie wiederum negiert. Dabei ist 
für die gesamte Fotoserie ein quadratisches Bildfor-
mat gewählt, das als bewusste ästhetische Setzung 
wahrzunehmen ist. Besonders kunstvoll verkürzt 
sich der Bildraum durch die Fluchtlinien, die diagonal 
zur Bildmitte führen und die Aufmerksamkeit auf die 
zentrale Bildgestalt lenken. Das Konterfei der Porträ-
tierten wirkt in der Einfassung des Gehäuses wie in 
einem gerahmten Bild im Bild. Mit ihrer gebannten, 
resignierenden Haltung scheint sie in ihren Verhältnis-
sen geradezu verfangen zu sein. Ihr Blick tritt aus der 
Mitte des Bildes entgegen, wodurch eine optische 
Sogwirkung in den Tiefenraum entsteht.

Angesichts der ambivalenten, teils unwirklichen, zu-
gleich aber präzise komponierten Szenen der Pragse-
rie fühlt man sich unwillkürlich an die Erzählwelten 
Kafkas erinnert, dessen Protagonisten sich in der Un-
durchschaubarkeit anonymer Machtzonen bewegen. 
Faigenbaums Bilder über Prag erscheinen so, wie 
Josef K., ein Alter Ego des Schriftstellers, die Atmo-

Aufgrund ihrer mechanisch-technischen Bedingtheit 
gilt Fotografie von jeher als ein Medium, das den Lei-
stungen des menschlichen Auges weit überlegen ist. 
In einer Blitzsekunde schreiben sich selbst nur flüch-
tig wahrnehmbare Eindrücke in das lichtempfindliche 
Papier ein. Fotografie ist demnach imstande, ein stets 
aktuelles Abbild von Wirklichkeit zu (re-)produzieren. 
Rasch entwickelte sich die Fotografie Anfang des 20. 
Jahrhunderts daher auch zum neuen Leitmedium im 
Dienst der Presse, schien sie doch das adäquate Mit-
tel, um auf die Schnelllebigkeit der Moderne und die 
Ereignishaftigkeit des Großstadtlebens zu reagieren. 
Mittels dieser Eigenschaften verwies sie Malerei und 
Zeichnung in den zweiten Rang.

In den Fotografien von Prag, die Patrick Faigenbaum 
im Jahr 1994 als Serie von etwa fünfzig Einzelaufnah-
men realisierte, ist kaum etwas von dem rasanten 
Pulsschlag einer Metropole spürbar. Faigenbaums 
Bilder zeigen Verlangsamung. Nur selten bricht die 
unmittelbare Gegenwart in die bewusst zeitlos gehal-
tenen Fotografien ein. Mit diesem spezifischen Blick 
auf das Urbane erscheinen Prag, seine Straßen und 
Plätze jenseits der erwarteten Betriebsamkeit des 
geschäftigen Stadtlebens. Stattdessen fokussiert 
Faigenbaum einzelne Menschen, die fernab vom Ge-
dränge ihren Alltag leben. Mit der Distanz eines Frem-
den beleuchtet der in Paris geborene Fotograf, der 
sich wesentlich als Porträtist versteht, mehr die ab-
seitigen Schauplätze und registriert mit der Kamera 
auch das scheinbar Belanglose. Faigenbaums künst-
lerisch-fotografisches Œuvre zeichnet sich durch die 
Aufmerksamkeit für das Marginale aus. Es ist frei von 
journalistischem Nutzen und jenseits der französi-
schen Tradition der Fotoreportage anzusiedeln.
Der Fotograf findet seine Motive auf Nebenschau-
plätzen oder an sogenannten „Nicht-Orten“, eine Be-
zeichnung, die der französische Anthropologe Marc 
Augé für geschichts- und identitätslose Stadträume 
wie etwa Bahntrassen und Autobahnen wählt. Seine 
in Schwarz-Weiß gehaltenen, der Tradition der Do-
kumentarfotografie verpflichteten Bilder widersetzen 
sich der gängigen Motivwelt der Postkartenindustrie 
mit ihren stets wiederkehrenden, pittoresken Panora-
men der „goldenen Stadt“. Nicht zufällig führt Faigen-
baums Streifzug entlang der Avenue Vinohradská, 
der „Weinbergstraße“, in die östlichen Stadtgebiete 
mit den dort gelegenen Zentralfriedhöfen „Olšanské“, 
„Vinohradský“ und dem Neuen Jüdischen Friedhof 
„Židovský“. Von biografischem Interesse für die eige-
ne jüdische Kultur seiner osteuropäischen Herkunft 
geleitet, sucht Faigenbaum die Gräber seiner Vorfah-
ren auf und begibt sich auf die Spuren des von ihm 
verehrten Schriftstellers Franz Kafka, der dort seine 
Ruhestätte gefunden hat. Sein Grabstein bildet das 
erste Bildmotiv eines fotografischen Porträts über 
Prag und seine Menschen, mit dem Faigenbaum zu-
gleich Bezug nimmt auf eine Stadt, die jahrhunder-
telang als kultureller Schmelzpunkt tschechischer, 
deutscher und jüdischer Kultur galt.

Abb. 1: Patrick Faigenbaum, Věra Saudková, Praha, 1994, 
Fotografie, 85,0 x 81,0 cm



sphäre der Stadt umschrieben hat: „Hier ist alles wie 
verwunschen, unheilverkündend, fremd, verriegelt 
und aussichtslos, alles erinnert an ein ungeheures, 
unglaubliches Missverständnis.“ Kafka selbst gab 
seinem Unbehagen in einem Brief an Oskar Pollak 
Ausdruck: „Prag läßt nicht los. […] Dieses Mütterchen 
hat Krallen.“ In diesen Worten des Schriftstellers, der 
wie kein anderer das Phantastische Prags präzise zu 
schildern verstand, äußern sich wie in den Bildern 
Faigenbaums auch Momente der Vereinzelung und 
Entfremdung als Kernerfahrungen des modernen 
Menschen. 

Die Fotoserie Praha richtet den Blick auch auf das 
Individuum in seinem privaten Umfeld. Dann entste-
hen faszinierende Einzelporträts im Format eines ta-
bleaus, in denen die Fotografierten in ihren eigenen 
Räumen, oftmals von nur spärlichem Interieur umge-
ben, eine umso stärkere Präsenz erlangen. Mit dem 
Namen Věra Saudková (Abb. 1) betitelt Faigenbaum 
eines der wohl bekanntesten Porträts seiner Serie, 
das Bildnis der letzten noch lebenden Nachfahrin und 
Nichte Kafkas. Als aufrecht Sitzende inszeniert er die 
ältere Dame wie entrückt in eine ferne Zeit. Das Sta-
tuarische ihrer würdevollen Pose läßt den Augenblick 
der Aufnahme zur Dauer gefrieren. Fast scheint es, 
man sähe ein Bild aus der Frühzeit der Fotografie, als 
die langen Belichtungszeiten noch zu reglosem Ver-
harren vor dem Objektiv zwangen. Die kontemplative 
Haltung findet ihren Widerhall im umgebenden Raum, 
der in seiner Leere und Abgeschlossenheit das Bild 
atmosphärisch bestimmt. Wie charakteristisch für 
viele seiner Fotografien zeigt der Raum keine Öffnung 
nach außen und läßt eine Welt jenseits des Inneren 
nur durch den natürlichen Lichteinfall erahnen. Es ist 
zugleich das einzige Moment an Aktualität, das in ei-
nen ansonsten mehr von der Vergangenheit und Ge-
schichte bewohnten Raum einbricht. Schon in seinen 
frühen, in den 1980er Jahren entstandenen Porträt-
serien italienischer Adelsfamilien in ihren repräsenta-
tiven Stadtpalästen spielte das Verbundensein des 
Menschen mit seiner Umgebung eine zentrale Rolle. 
Dabei griff Faigenbaum, der Malerei studierte, bevor 
er sich autodidaktisch mit Fotografie auseinanderzu-
setzen begann, auf Inszenierungsformen der traditio-
nellen Porträtmalerei zurück. Während Faigenbaum 
in seinen Aufnahmen in Rom, Neapel und Florenz 
das aristokratische Bild des alten Europa entstehen 
ließ, so inszeniert er in seinen Pragbildern die Welt 
des bürgerlichen Milieus. Das spärliche Mobiliar mit 
einer Bugholzbank aus der sogenannten K & K-Zeit 
nebst einem Bücherregal bildet das Dekor, von dem 
die Spannung zwischen menschlichem Subjekt und 
seinem gewohnten Umfeld ausgeht. Nur wenige zu-
sätzlich inszenierte Details, wie Schreibzeug und Pa-
pier, das ihr beiseite gelegt wie ein klassisches Attri-
but fungiert, lassen auf die Identität der Porträtierten 
als ehemalige Lektorin und Übersetzerin schließen. 
Gerade darin zeigt sich Faigenbaums besonderes 
Verständnis für die Kunst des Porträtierens, inso-

fern er die Position des Individuums in seinem von 
Herkunft und Geschichte geformten Umfeld zu er-
hellen sucht und nicht das bloße Abbild der Person 
intendiert. Ähnlich wie in den formellen, italienischen 
Interieurporträts, in denen die genealogischen Be-
ziehungen der Familienangehörigen ebenso wie ihre 
Verwurzelung in eine langwährende Tradition über 
die Abstände der Personen zueinander wie auch in 
ihrem Verhältnis zum Raum sichtbar werden, läßt sich 
die Besonderheit des Prager Porträts als eine Art ver-
räumlichte Biografie verstehen.

Anders als das Porträt von Věra Saudková, deren 
Leben offensichtlich in der Vergangenheit verankert 
ist, spiegelt das Bildnis von Eržika Kuinová (Abb. 2) 
Zukunft wider. Doch auch im inszenierten Bildraum 
dieser Porträtaufnahme lassen sich Brüche ausma-
chen. Faigenbaum setzt sein Modell in Nahansicht 
dominant ins Bild und wählt als Ausschnitt das klas-
sische Halbporträt. Auf diese Weise verringert er den 
Abstand zwischen Betrachter(in) und Sujet genauso 
wie den Bildraum selbst, der keine räumliche Tiefe 
mehr aufweist. Flächig breitet sich als Bildgrund ein 
gemusterter Vorhangstoff beinahe über das gesam-
te Bildfeld aus, so dass keine Rückschlüsse auf den 
Umraum, seine Dimensionen oder Funktionen mög-
lich sind. Findet Faigenbaum für das Bildnis Věra 
Saudkovás, eines Menschen eher am Lebensabend, 
die  Inszenierungsform distanzierter Abgeschieden-
heit, so kreiert er mit dem Porträt Eržika Kuinovás ein 
zukunftsgewandtes Bild von großer Intimität.

Wenn der Raum der Fotografie, wie für Faigenbaums 
Arbeiten allgemein zu konstatieren ist, in ein Abbild 
von Geschichte und Zeit transformiert wird, dann fin-
det hier eine äußerste Verknappung statt. Irritierend 
ist das Bild der Heranwachsenden in ihrer selbstbe-

Abb. 2: Patrick Faigenbaum, Eržika Kuinová, Praha, 1994, 
Fotografie, 93,5 x 90,0 cm



wußten Haltung und ihrem direkten Blick in die Kame-
ra vor allem deshalb, weil es mit der kindlichen Orna-
mentik von aller Art beflügelter Fantasiewesen kontra-
stiert. So spiegelt das Dekor ein anderes Lebensalter 
wider als das Alter der Fotografierten zum Zeitpunkt 
der Aufnahme. Das Kunstvolle des Porträts liegt in der 
subtilen Schwebe zwischen Kindheit und Adoleszenz, 
bereits gelebter und noch zu erlebender Zeit.
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Abb. 3: Patrick Faigenbaum, Hybernská, Praha, 1994, 
Fotografie, 93,5 x 90,0 cm

Faigenbaum inszeniert in allen seinen Bildern das 
Fortdauern des Vergangenen. Selten artikuliert sich 
der Ausdruck des modernen Lebens. Seine Bilder 
sind Momentaufnahmen einer Stadt im Umbruch,  
die er zu jener Zeit fotografierte, als sich Tschechien 
nach dem Fall der Grenzen langsam zum Westen hin 
öffnete. Nur wenige Jahre nach der „Samtenen Re-
volution“ entstehen die lakonischen Schwarz-Weiß-
Fotografien, in denen noch jenes alte, sozialistische 
Prag aufscheint, in dem sich der Aufbruch in eine 
moderne Welt gerade erst ankündigt. So spielt sich 
auch das Leben seiner Bewohner(innen) wie vor der 
beharrlichen Kulisse eines noch nicht beendeten Ge-
schichtsdramas ab. Nur in wenigen Bildern zeichnet 
sich der unmittelbare Eindruck von Unbefangenheit 
so ab, wie in der Straßenszene Hybernská (Abb. 3) 
mit zwei jungen Pragerinnen im vertraulichen Ge-
spräch. Doch auch sie verharren in der alten Zeit  
wie eingeschlossen von der übermächtigen Mau-
er, die sich kahl, ohne Werbeanschläge oder Graffiti 
scheinbar endlos hinter ihnen erstreckt. Auch wenn 
dieses Alltagsbild der Ästhetik des Schnappschusses 
am nächsten steht, formuliert Faigenbaum mehr ein 
für die gesamte Fotoserie charakteristisches „Warten 
aufs Leben“. Kurz nach der Wende lösen sich die bis-
her gültigen, identitätsverbürgenden Bindungen der 
Religion, sozialen Gruppe und des Politischen ins Un-
gewisse auf. Für die Zeit des langsamen Übergangs 
favorisiert Faigenbaum eine Bildsprache des „Zu-
stands“, nicht des Moments. Darin nähert sich seine 
Fotografie wiederum der Malerei an.

Beate Pittnauer


