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Mann ohne Namen
Ein Gespräch mit der Fotografin Kristin Loschert
Interview
16. Oktober 2017 • Text von Ann-Kathrin Ntokalou
Die Adoleszenz ist eine schöne Angelegenheit, wie Kristin Loschert zeigt, die in ihren
fotografischen Collagen feine, geheimnisvolle Bilder einer Jugend zeichnet, der sie
nicht zuletzt durch Fragmentierung nahekommt.

Ein schüchterner Blick in die Kamera, eine dunkle Haarsträhne, eine selbstbewusste Pose –
Loschert porträtiert Unbekannte, denen sie vor allem auf den Straßen Berlins begegnet. Für
ein paar Stunden nur ermöglichen die jungen Männer ihr den Zutritt in ihre Lebenswelt und
dennoch schafft sie es, eine intime Nähe zu ihnen aufzubauen. In ihrer Arbeit „Mann ohne
Namen“ ordnet sie die so entstandenen Bilder in Glasvitrinen zu Fotostapeln an, die sich von
Ausstellung zu Ausstellung unterscheiden und die so stets nur einen limitierten Einblick in die
Gesamtserie gewähren. Im Zusammenspiel mit den Porträts an sich sind es eben diese
Leerstellen, die vermeintliche Identitäten evozieren und den Betrachter mit der Aufgabe
individueller Konstruktion betrauen. In München zeigt sie ihre Serie aktuell im Rahmen des
ME:WE / FOTODOKS – Festivals für aktuelle Dokumentarfotografie.
gallerytalk.net: Für deine Arbeit porträtierst du dir unbekannte junge Männer. Wie
stellst du den Kontakt her und wie suchst du dir die Menschen aus, die du
abbilden willst?
Kristin Loschert: Ich spreche sie auf der Straße oder in Cafés an. Der Moment, in dem ich sie
sehe, ist ein sehr intuitiver Moment. Ich suche nicht, sondern ich finde. Man weiß in dem
Moment sehr schnell, wen man ansprechen will. Die Kontaktaufnahme ist letztlich relativ
kurz. Diejenigen, die bereit dazu sind, dass ich sie fotografiere, fragen meist nicht nach dem
Grund. Ich verabrede mich mit ihnen in für sie persönlichen Räumen. So habe ich auch die
Möglichkeit an einen Ort zu kommen, den ich selbst nicht kenne. Das interessiert mich viel
stärker als Orte, an denen ich mich schon vorab sicher fühle oder von denen ich schon vorab
ein Bild im Kopf habe. Diese Orte, der öffentliche Raum, das Zuhause sind ein wichtiger Teil
der Arbeit.

Wie viele junge Männer hast du auf diese Weise fotografiert?
Im Moment sind es siebzehn. Ich habe mehr Männer fotografiert als in der Installation zu
sehen sind und ich habe auch mehr fotografiert als ich dann am Ende ausgewählt habe. Bei
einigen war das Bild von sich selbst, die eigene Pose so stark, dass diese gewisse Art der
Kommunikation, die ich in der Arbeit zeigen wollte, verloren gegangen ist. Dieses
Selbstsichere, dieses Posing, hat mich weniger interessiert als das, was in einem solchen
Prozess entstehen kann. Es ist ein ungesagter Moment, ein Nicht-wissen-warum. Ich konnte
auch nicht immer so genau sagen, was mich fasziniert hat. Es ist eine stille Übereinkunft, die
man trifft. Bei zwei oder drei hatte ich das Gefühl, ich komme mit dem Bild nicht weiter. Denn
das Bild und auch die Art der Kommunikation ist der Schlüssel für diese Arbeit.
Gibt es eine visuelle oder inhaltliche Klammer, die sie alle verbindet?
Ja, es verbindet sie etwas Melancholisches. Sie alle hatten irgendetwas, das aus der Zeit
gefallen zu sein scheint. Teilweise sind sie auf eine Art unmodisch, zeitlos. Sie alle hatten so
eine bestimmte Weichheit, auch etwas Androgynes. Gleichzeitig hatten sie etwas sehr
Zugängliches. Ich hatte das Gefühl auch einen Teil von mir in ihnen wiederzufinden,
gespiegelt zu sehen. Inhaltlich ist es auch ein Moment der Erinnerung bzw. Projektion.
Inwiefern?
Ich glaube, dass Erinnerung teilweise mitunter auch ein Prozess von Konstruktion und
Projektion ist. Ich habe als Kind beispielsweise gerne Familienalben durchgesehen.
Wahrscheinlich ist das eine Möglichkeit, sich selbst zu verorten und ein Bestandteil der
Suche nach Identität. Da gab es gewisse Leerstellen, für die ich mich später angefangen
habe, zu interessieren. Eine war der Bruder meines Großvaters, der mit 22 oder 23 im Krieg
vermisst worden ist. Meine Großmutter hatte Bilder von ihm zu Hause und hat mir häufig von
ihm erzählt. Diese Erzählungen haben sich immer wiederholt, es gab diese Trauer über den
Verlust und mich haben dann diese Bilder fast schon ein bisschen verfolgt. Ich habe mich
immer gefragt, was das mit mir zu tun hat. Das ist natürlich Teil einer Konstruktion. Ich nenne
es mal Übernahme von Erinnerung, die nicht meine eigene Erinnerung ist. Ich habe sie ja
nur vorgefunden und erzählt bekommen. Mich interessiert aber auch gerade dieses Fiktive
und für mich bietet Fotografie die Möglichkeit diese Fiktion mithinein zu nehmen. Man
arbeitet in der Realität, in der Gegenwart, aber man projiziert und man bringt verschiedene
Dinge zusammen.

Du kommst den jungen Männern in deinen Bildern sehr nahe, dabei kennst du sie gar
nicht. Wie überwindest du diese Distanz, die zwischen Fremden besteht?
Es ist ein Prozess, der schon beim Ansprechen beginnt und dann beim Treffen weitergeht.
Mit meiner eigenen Bereitschaft, den Dingen ihren Lauf zu lassen, zwar mit der Intension zu
fotografieren oder etwas entstehen zu lassen, aber erst mal die Chemie wirken zu lassen.
Und auch ich gebe ja selbst etwas zu, ich setze mich der Position genauso aus. Es existiert
eine Unsicherheit, die ich sehr interessant finde. Schön war auch zu sehen, wie die Kamera
ein Medium geworden ist, das im Moment des Fotografierens nicht nur mich von der Person
trennt, sondern zugleich auch Kommunikationsmittel wird. Das passiert fast beiläufig. Man
spricht, manchmal spricht man auch gar nicht so viel, manchmal sind die Dinge ganz still
passiert. Es ist eine Art der Annäherung, die erst einmal nichts will und aus diesem
Nichtswollen heraus, entstehen die Dinge, weil man nichts erwartet und auch nicht will, dass
der andere denkt man würde wollen. Man lässt es da und man geht ein Stück zusammen
und dann geht man auch wieder. Es geht darum eine intime Distanz zu halten. Es klingt
ambivalent, es ist ein Herantreten, aber auch ein Nicht-zu-nahezukommen.

Du sprichst von deinem Interesse für Fotoalben. In gewisser Weise kreierst du in
deiner Installation auch selbst Fotoalben. Collagen, die mit Leerstellen und
Überschneidungen arbeiten. Was ist die Idee dahinter?
Der Prozess des Schichtens kam dadurch, dass ich viel Material hatte und die Bilder als
kleine Prints vor mir hatte, die ich schnell durchgeblättert und durchgeschaut habe. Ich habe
gemerkt, dass ich dieser Menge nicht gerecht werde und habe mich geweigert ein Bild oder
zwei auszuwählen. Und ich habe mich auf eine Art auch der Wand verweigert, weil ich die
Fotos auf der Hand hatte und dieses Durchsehen so wichtig war. Die Bilder habe ich immer
Labor entwickelt, was anders als am Rechner editieren ist und so kommt man dem Bild noch
näher. Ich habe sie geschnitten und kleine Cuts gemacht. Dadurch kam das Stapeln, diese

Materialität ist extrem wichtig und diese Kanten und Ungeraden, Unschärfen, nicht richtig
geprintete Fotos, der Staub. Dieses Bild, das man anfasst ist ganz wichtig.

Foto: Linda Peitz

Was bleibt dort sichtbar, was wird dadurch unsichtbar und was entsteht vielleicht erst
durch das Stapeln?
Es ist etwas Unbefriedigtes, das ich beibehalten wollte. Diese Stapel, dieses Unsichtbar
werden lassen, obwohl man weiß es liegt irgendetwas darunter. Das birgt auch immer einen
Zeitaspekt in sich. Zugleich bedeutet es auch den Blick entziehen und Erinnerung.
Erinnerung funktioniert ja auch so, dass manche Bilder aufkommen, kurz da sind und wieder
gehen, es geht um das Loslassen der Bilder. Also dieses nicht an einem Bild festhalten
wollen und ihm auch nicht die Absolutheit geben.
WANN: Kristin Loscherts Serie „Mann ohne Namen“ ist in der Ausstellung im Rahmen
des ME:WE / FOTODOKS – Festivals für aktuelle Dokumentarfotografie ist noch bis zum 26.
November 2017 zu sehen.
WO: Lothringer13 Halle, Lothringer Str. 13, 81667 München.
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Paul auf der Veranda seines Hauses im "Miracle Village".

Ein Mann startet sein Auto morgens im Dorf.

Das ist Gene. Er kuschelt mit seinem Hund namens Killer.

Ben macht einen Spaziergang entlang der Zuckerrohr-Felder, die das Village umgeben.

Ben spielt mit seiner Katze Cindy an seinem freien Tag. Er arbeitet vier Tage in der
Woche im Büro seiner Mutter in Hollywood, Florida. Am meisten vermisst er im Miracle
Village exotisches Essen.

David raucht eine Zigarette vor dem Haus, in dem er mit seiner Mutter seit seiner
Freilassung lebt. "Meine Mutter ist mein Fels... Sie war an meiner Seite vom Anfang bis zum
Ende."

David räumt gemeinsam mit einem anderen Dorfbewohner Weihnachtsdekorationen weg.
"Meine Gefängnisstrafe rettete mich vor einem Leben auf Drogen", sagt er.

Matt und David relaxen auf Davids Veranda, nachdem sie im Dorf den Rasen gemäht haben.
Sie verdienen den Mindestlohn, wenn sie für das Dorf arbeiten. "David und ich sind wie zwei
Erbsen in einer Hülse."

Richard beim Basketballspielen.

Richard: "Bis zum Alter von 18 habe ich furchtbar gestottert. Ich hasste es zu sprechen. Als
ich das Chatten 1988 entdeckte, also kommunizieren, ohne sprechen zu müssen, war es das
Größte überhaupt."

Rose: "Ich bin die einzige Frau hier, die als 'Sex Offender' registriert ist. All diese Leute hier
sehen mich als ihre Schwester."

Tracy ist HIV positiv. Seine medizinische Situation spielte eine Rolle bei seiner Freilassung
vom "Florida Civil Commitment Center", einem Therapie-Programm für sex offender in
Arcadia, Florida, in das er für unbestimmte Zeit geschickt wurde.

Tracy trägt seine Perücke und ein Shirt, das er in seinem Schlafzimmer designt hat.

Lee kam ins Gefängnis als er 18 war und saß zwölfeinhalb Jahre ab. Der Rest wurde in
bedingten Freigang verwandelt. Seine Beschränkungen beinhalten eine Ausgangssperre um
19 Uhr, Fahrverbot außer aus beruflichen Gründen, kein Internet, monatliche Urintests, kein
Kontakt mit Minderjährigen - das gilt auch für Familienmitglieder, GPS-Überwachung und die
Zahlung der Kosten für seine Beaufsichtigung. Er muss sich als 'Sex Offender' auf
Lebenszeit registrieren lassen.

Lee: „Vor allem fühle ich mich wie ein Außenseiter. So viele Leute um mich leben ihr Leben
und erreichen, was sie wollen."

Mike beim Gießen seiner frisch gepflanzten Bäume.

Mike auf dem Weg zu einer Bar: "Ich würde es lieben, mich zu verlieben."

Doug beim Kartenspielen in seinem Zimmer.

Doug: "Ich bin mit dem Zirkus gereist bis ich 20 war. Nachdem ich Probleme bekommen
hatte, wurde ich obdachlos und konnte keinen Job kriegen. Also lebte ich 700 Meter tief im
Wald."

Doug genießt einen letzten Spaziergang um das Dorf, bevor die Sonne untergeht. "Am
neunten Juli 2013 bin ich ins Miracle Village gezogen. Ich mag es, hier zu leben."
--Drei Monate hat die Fotografin Sofia Valiente in einem Dorf am Rand der US-Kleinstadt
Pahokee verbracht, in dem nur verurteilte Sexualstraftäter leben – also „Sex Offender“. Wie
sie diese Menschen und ihre Geschichten erlebt hat, zeigt sie in ihrem Foto-Projekt „Miracle
Village“, das zurzeit im Rahmen des Fotodoks-Festivals in München zu sehen ist. Wir haben
mit Sofia über das Dorf und die Menschen dort gesprochen.

jetzt: Sofia, von allen möglichen Fotomotiven – warum ausgerechnet ein Dorf, in dem
nur Sexualstraftäter wohnen?
Sofia Valiente: Mein Partner hatte mir von diesem Dorf in Pahokee erzählt. Von da an war
ich unglaublich neugierig und wollte es selbst sehen. Wenn man in Amerika aufwächst, ist
das Label „sex offender“ so ziemlich das Schlimmste, was dir passieren kann. Das sind die
letzten Menschen, mit denen man etwas zu tun haben möchte. Ich wollte wissen, wer diese
Leute wirklich sind.
Warum leben sie in diesem Dorf zusammen?
Nach ihrer Gefängnisstrafe können viele von ihnen keinen Platz zum Wohnen finden, weil
die Restriktionen und Bewährungsauflagen sehr streng sind. In Florida müssen sie circa 300
Meter Abstand von jedem Schulbus, Spielplatz und anderen Orten halten, an denen Kinder
sich aufhalten. Viele glauben, dass Sex Offender ausschließlich Pädophile sind. Aber die
Verbrechen beschränken sich ja nicht nur auf Kinder.
Also stellt ihnen die Regierung isolierte Dörfer zur Verfügung?
Das Dorf hat nichts mit der Regierung zu tun. Kannst du dir einen Politiker vorstellen, der so
etwas unterstützt? Sexualstraftäter rehabilitieren würde zu viele Wählerstimmen kosten.
Gegründet wurde das Dorf von einer christlichen Organisation. Es ist aber nicht nur eine Art
Zuhause für die Menschen, sondern auch ein Ort, an dem sie nicht ständig von anderen
verurteilt oder attackiert werden. Dort machen sie auch Gruppentherapien, die für die
meisten Teil ihrer Bewährungsauflagen sind. Die ganze Gemeinschaft setzt viel daran, dass
die Menschen im Dorf für ihre Taten Verantwortung übernehmen. Alle dort bereuen, was sie
getan haben. Das macht es natürlich nicht weniger schlimm.
Wie hat sich das Bild in deinem Kopf von den „Sex Offenders“ unterschieden, die du
tatsächlich getroffen hast?
Ich habe erkannt, dass sie auch Menschen sind, wie wir alle. Das wollte ich mit meinen
Fotografien erzählen. Eines der ersten Bilder war ein Klischee-Bild: Einer der älteren Männer
im Dorf mit großer Brille, der einen Lolly in der Hand hält. Es gibt dieses Stereotyp des
Sexualstraftäters, der im Busch versteckt sitzt und darauf wartet, ein Kind zu schnappen.
Aber das ist nicht die Realität! Ich kämpfe mit meinen Fotos stark gegen diesen „SexOffender“-Stempel an.
Was genau stört dich daran?
Das Problem ist, dass alle über einen Kamm geschoren werden. Sogar jemand, der nur in
der Öffentlichkeit uriniert hat, gilt als „Sex Offender“ – wie auch ein junger Mann in diesem
Dorf. Die Bezeichnung „Sex Offender“ vereint also alles, von solchen leichten Vergehen bis
hin zu richtig schweren Straftaten. Dieses Label geht nie wieder weg, weil man als „Sex
Offender“ registriert wird. Jeder kann das online einsehen: Es gibt ein Register, das die
Namen dieser Leute und ihre Verbrechen auflistet. Zum Beispiel Doug: Wenn du online nach
ihm suchst, steht in der Liste so etwas wie „unanständiger und lüsterner Akt mit einer
Minderjährigen“. Das klingt furchtbar.
Was hat er wirklich getan?
Er reiste jahrelang mit dem Zirkus herum. Als er 20 war, kam er kurz zurück nach Hause und
lernte ein Mädchen namens Jade in einer Bar kennen. Sie hatte ein Armband um, das in den
USA kennzeichnet, dass sie über 21 ist und trinken darf. Die beiden haben miteinander
geschlafen. Daraufhin wurde Doug verhaftet, weil Jade schließlich doch erst 16 war.

Leben in dem Dorf auch Menschen, die wissentlich eine schwere Sexualstraftat
begangen haben?
Der schwerste Fall im Dorf ist Paul: Er hat seine Enkel körperlich belästigt. Auf ihn trifft der
Begriff „Sex Offender“ ebenfalls definitiv zu. Ich habe all diese Geschichten in mein Projekt
hinein genommen: um das breite Spektrum der Fälle zu verdeutlichen, das hinter diesem
Begriff steckt. Es geht mir auch nicht darum, solche Taten zu verharmlosen. Ich wollte mit
meinem Projekt die Hintergründe und die Menschen dahinter zeigen, und sie ihre Geschichte
selbst erzählen lassen. Im Internet stehen nur ihre Verbrechen aufgelistet.
Hattest du am Anfang Angst davor, ins Miracle Village zu gehen?
Natürlich! Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommen würde. Aber besonders die
Gespräche mit den Jüngeren haben mir geholfen, mich in diese Menschen hineinzufühlen.
Ist es möglich, mit Sexualstraftätern wie Paul Mitgefühl zu haben?
Auf jeden Fall. Immerhin sind sie trotzdem Menschen. Warum sollte man nicht mit ihnen
fühlen können? Das bedeutet, dass man versucht, ihre Situation zu verstehen. Und das ist
der ganze Punkt.
Wie haben die Menschen im Dorf auf dich und dein Projekt reagiert?
Die hatten damit überhaupt kein Problem, waren sogar total offen. Dort weiß jeder das
Schlimmste von den anderen. Berührungsängste gibt es nicht. Die Geschichten zu hören
war eher so, als würde man eine kaputte Platte anhören. Sie erzählen sie immer wieder, weil
ihre Verbrechen etwas sind, das ihr Leben stark bestimmt.
Hältst du es für eine gute Lösung, die Sexualstraftäter nach ihrer Gefängnisstrafe in
einem Dorf zu isolieren?
Nein, es ist nie eine gute Idee, eine Gruppe von Menschen zu isolieren. Ich denke, was
wirklich helfen würde, wären Unterscheidungen zwischen Menschen, die wirklich eine
Sexualstraftat verübt haben und jenen, die eigentlich keine begangen haben.
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