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Das Porträt: Bild und Tod

Die israelische Fotokünstlerin Naomi Leshem untersucht in ihrem Werk die Unterschiede,
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Arbeitsserie Sleepers

Moment des Blitzlichts, bevor er vielleicht kurz aufwacht, ist er schon in ein Bild verwandelt.

Die Fotos zeigen in ihrer seriellen Vielfalt
frappierend sachlich die Nachtseite der menschlichen Existenz.60
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sind die Schläfer doch hintergründig verschwistert mit diesem: Schlaf und Tod werden in

sind die Schlafenden, an der Schwelle zum Jenseits, und nur das Wissen um die Normalität,
dass sie als Schlafende wieder erwachen werden, beruhigt uns Betrachter.

menschliche Körper und die menschliche Geste, sobald der Fotograf den Auslöser drückt, und
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Sleepers wird dieser
Schuss,
mit dem sie aufgenommen werden, ihre Posen erstarren deshalb nicht. Da der schlafende
Mensch auf gleichsam natürliche Weise schon eine Pose einnimmt, gelingt es Leshem, die

erstaunlich lebendig.
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Naomi Leshems Fotos sind ein aufschlussreicher Kontext für die Analyse der Bilder Beso

führt links aus dem Bild hinaus, den Betrachter nicht wahrnehmend. Dieser Blick hat etwas
Erstarrtes, in sich Verschlossenes, etwas entschieden Träumendes. Sein Gesicht ist unrasiert,
ist nur bis zum linken Oberschenkel zu einem Viertel sichtbar. Die ganze Figur liegt in einer

wirkt dagegen verschwommen und verzerrt: Es sind nur ganz schwach zwei diagonal
aufeinanderstoßende Räume, ein Spiegel und eine verschwommene Fensterecke mit leicht
Nacktheit, sondern durch den erstarrten, in sich verschlossenen, nachdenklichen und sich

und Lichtverhältnisse, die zu einer Nuancierung der Farben führen, evoziert das Bild eine
Punktum
sichtbaren Oberarm, der rechte Arm ist nicht sichtbar. Wir sehen eine Körperverzierung, eine

Kopf wie bei wach daliegenden Menschen aufgestützt ist), starrer, lebloser Blick: Der wache
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Der Mann ist uns frontal zugewandt, sieht uns aber nicht an. Sein Blick führt links nach
unten, wieder in sich erstarrt und in Gedanken verloren. Nur sein Oberkörper ist im Bild.

Fenster. Seine linken Gesichtszüge sind deutlich, ein mit eckigen Kanten geformter Mund,
lineare, eine prägnante rötliche Nase, dunkle grüne Augen, dicke schwarze Augenbrauen. Auf

worden. Auf beiden Porträts verharrt er in einer inszenierten, beinahe manierierten
Selbstdarstellung. Der Blick ist erstarrt, nachdenklich, fast verträumt und melancholisch,

entstanden sind.63
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