INTERVIEW

Damian Zimmermann im Gespräch mit Nancy Borowick

„Die Kamera war
mein Schutzschild“
Erst erkrankte Laurel an Brustkrebs, dann ihr Mann Howie an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Ihre Tochter Nancy Borowick hat die Krankheit
und das Sterben ihrer Eltern begleitet. Dennoch handelt ihr Buch „The
Family Imprint“ weniger vom Tod als vielmehr von der Liebe und dem
Leben selbst.
Nancy Borowick
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PROFIFOTO: Es ist kein neues Thema, dass sich ein Fotograf oder eine Fotografin mit seinen Eltern
oder mit dem Sterben eines Elternteils beschäftigt. Neu bei dir ist,
dass deine Mutter und dein Vater gleichzeitig erkrankt sind und
die besondere Art, wie du auf sie
schaust.
Nancy Borowick: Meine Eltern waren nicht perfekt. Das ist niemand.
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Aber es gab diesen ganz besonderen Funken zwischen ihnen. Und
auch unter uns als Familie. Wir waren schon eine einzigartige Familie.
Wir haben uns sehr geliebt, wir haben immer sehr am Leben der anderen teilgenommen und waren immer
sehr offen zueinander. Deshalb war
es auch nicht so überraschend, dass
wir uns so intenstiv mit der Erkrankung auseinandergesetzt haben.

Zu welchem Zeitpunkt hast du dich
entschieden, dieses Projekt zu machen? Und war es schwer für deine Eltern, dass du sie ständig fotografierst?
Als ich mit diesem Projekt begonnen habe, hat meine Mutter innerhalb von 18 Jahren ihre dritte Brustkrebsdiagnose bekommen. Als sie
zum zweiten Mal Brustkrebs hatte, habe ich sie als Jahresprojekt im

Rahmen meines Fotografiestudiums
am International Center of Photography (ICP) in New York fotografiert. Ich sah es damals als gute Gelegenheit, Zeit mit meiner Familie zu
verbringen, ich war aber auch jünger und unerfahrener, um mich emotional wirklich damit zu beschäftigen.
Als meine Mutter dann im Dezember
2011 ihre dritte Diagnose bekam, habe ich sie zunächst nicht fotografiert.

Wir haben unser Leben einfach weitergelebt. Aber als dann mein Vater
Howie Bauchspeicheldrüsenkrebs
bekam, war er es, der meine Mutter
Laurel fragte „Meinst du, Nancy würde mich fotografieren?“.
Das ist erstaunlich.
Ich habe gelernt, dass es meinem
Vater wichtig war, dass man sich an
ihn erinnert und dass er seine Geschichten teilen kann. Er ist immer
davon ausgegangen, dass er kein
langes Leben haben wird. Sein Vater starb an einem Hirntumor als er
ein Baby war; seine Mutter starb an
Brustkrebs, da war er 15. Er war immer davon überzeugt, dass er niemals 20, 30, 40 oder 50 Jahre alt
wird. Als die Diagnose kam, war ihm
längst bewusst, dass das Leben begrenzt ist und dass er noch vieles
teilen wollte. Also fragte er mich.
Hast du sofort zugesagt?
Ja, für mich war das selbstverständlich. Denn wenn das eine Möglichkeit ist, ihm zu helfen, dann tue ich
das. Rückblickend habe ich dann
festgestellt, dass ich mich während
des Fotografierens emotional nicht
so sehr auf die Ereignisse eingelassen habe und dass die Kamera mir
zu einem gewissen Sicherheitsabstand verholfen hat. Das hat mich

zu der Frage geführt, wie es sein
kann, dass meine Eltern sterben und
ich beschäftige mich mit dem Komponieren von Bildern. In den Fotografenmodus zu wechseln war auch
ein Selbstverteidigungsmechanismus. Später habe ich den Krebs als
letzten Puzzleteil verstanden. Es hat
mich fasziniert, wie meine Eltern mit
der Situation umgegangen sind. Sie
waren sehr selbstaufmerksam. Und
sehr mutig. Und die verrückte Tatsache, dass sie beide krank waren,
war wie ein Hoffnungsschimmer. Sie
hatten sich gegenseitig und konnten
sich gegenseitig unterstützen. Das
hat es für sie ein wenig einfacher
gemacht. Gleichzeitig haben wir alle in dieser Zeit viel über unsere eigene Sterblichkeit gelernt und was
es bedeutet zu leben. Das Foto von
meinen Eltern, die während der Chemotherapie nebeneinander im Sessel sitzen, erinnert mich nicht daran,
dass sie gerade Gift in ihren Körper
gepumpt bekommen, sondern es erinnert mich an ihre Symmetrie.
Dieses Bild ist wirklich fantastisch,
weil es auf so vielen Ebenen wirkt.
Wir haben die Metapher für das
Licht, das von links durch das Fenster kommt, aber dein Vater schaut
nicht in das Licht, sondern in das
Magazin, in dem deine Mutter liest,

als wäre sie vollkommen tiefenentspannt. Dein Vater wirkt gleichzeitig eher mit sich selbst beschäftigt.
Deine Eltern sind getrennt durch
den Vorhang in der Bildmitte und
dennoch verbunden, weil deine
Mutter den Arm nach deinem Vater
ausstreckt.
Für mich ist es das Bild, das die gesamte Geschichte repräsentiert. Sie
sitzen dort gemeinsam, aber jeder
hat seine eigene Leidensgeschichte.
Für meine Mutter war die Chemotherapie nur ein weiterer Punkt auf ihrer To-do-Liste. Also hat sie ihr auch
nicht so viel Aufmerksamkeit geschenkt und Zeitschriften gelesen.
Meine Mutter war die Expertin, sie
hat das schon so oft durchgemacht.
Mein Vater hingegen hat sehr damit gekämpft. Sie wollten beide für
den anderen da sein und gleichzeitig mussten sie sehr auf sich selbst
acht geben.
Wie lange hast du insgesamt fotografiert?
Ich habe im Dezember 2012 begonnen. Mein Vater starb am 7. Dezember 2013, meine Mutter am 6. Dezember 2014. Danach habe ich weiter
fotografiert, weil das Leben auch weiter ging. Bis zum September 2016
– dann bin ich auf die kleine Insel
Guam im Westpazifik gezogen.

In den Fotografenmodus zu wechseln
war auch ein Selbstverteidigungsmechanismus
Nancy Borowick

Ich kann mich gut daran erinnern,
wie es für mich war, meine eigenen Großeltern im Sarg zu fotografieren. Das Fotografieren war
für mich sehr einfach. Aber in dem
Moment, in dem ich die Kamera
heruntergenommen habe, bin ich
zusammengebrochen. Wie hast
du es ausgehalten, das Sterben
deiner Eltern über einen so langen
Zeitraum zu begleiten?
Es ging. Ich hatte immer meine Kamera dabei und war gleichzeitig beteiligt. Meine Eltern haben nie den
Sinn für Humor verloren. Das hat mir
sehr geholfen. Gleichzeitig habe ich
irgendwann gemerkt, wie sehr mir
die Kamera auch dabei geholfen hat,
bei ihnen zu sein und das auszuhalten. Es gab diesen einen Moment,
als ich mit meinem Vater im Krankenhaus war. Die Krankenschwester hat
eine Vene in seinem Arm gesucht,
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so, wie sie es schon viele viele Male
gemacht und wie ich es schon viele
viele Male fotografiert hatte. Ich
dachte, dass ich dieses Bild nicht
schon wieder aufnehmen müsste.
Also nahm ich die Kamera herunter und schaute zu, wie sie die Vene suchte und nicht finden konnte
und mit der Nadel herumstocherte.
Und das nächste, an das ich mich erinnere, ist, wie eine andere Krankenschwester herein kam und mich in
einen anderen Raum brachte, weil
ich ohnmächtig geworden bin. Die
Kamera war mein Schutzschild, den
ich fallengelassen hatte.
Kennst du das Buch „Pictures from
Home“ von Larry Sultan?
Ja, natürlich! Als ich mich entschieden habe, ein Buch zu machen, bin
ich in die Fotobibliothek vom ICP gefahren und habe mir das Buch angeschaut. Ich liebe es, es ist eine
wunderbare Erzählung. Und mir war
schnell klar, dass ich nicht nur Bilder in meinem Buch haben möchte,
die ich selbst in dieser einen Periode ihres Lebens gemacht habe, sondern dass auch alte Familienfotos,
Texte, Postkarten und andere persönliche Dokumente meiner Eltern
hinein sollten. Denn meine Eltern
waren so viel mehr als nur Krebspatienten und ich wollte, dass man versteht, wie wir als Familie waren.
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An einer Stelle schreibt Sultan,
dass er mit dem Fotografieren seiner Eltern die Zeit anhalten wollte.
Und der letzte Satz war: „Ich
möchte, dass meine Eltern ewig leben.“
Möchten das nicht alle Kinder?
Aber nicht alle Kinder machen ein
solches Projekt über ihre Eltern.
Außerdem hatten sowohl Sultan
als auch seine Eltern trotz der vielen Fotos immer das Gefühl, dass
die Bilder ihnen nicht gerecht werden. Wie waren die Reaktionen
von deinen Eltern und deinen Geschwistern auf die Bilder?
Mein Bruder ist auch Fotograf. In
dem Moment, als mein Vater starb,
stand ich völlig neben mir und er
war es, der mich daran erinnerte, zu
fotografieren. Er hat mich immer unterstützt, aber als das Projekt zum
ersten Mal veröffentlicht wurde, war
es für ihn eine Herausforderung,
weil er sich immer weiter mit dem
Thema konfrontiert sah. Es war eine ständige Erinnerung, dass sie gerade gestorben sind. Aber er ist mir
auch dankbar, denn das Buch ist eine dauerhafte Erinnerung, wer unsere Eltern waren. Meine ältere Schwester hat sich immer sehr um meine
Eltern gesorgt, aber als sie sah, dass
Mom und Dad sich wohlfühlten mit
den Bildern, war es für sie auch in

Ordnung. Aber sie hat mich auch immer daran erinnert, dass es zwar unsere Familie, aber meine Geschichte
sei, die ich da erzähle. Und für meine Eltern gab es keinen einzigen
Moment, in dem sie gesagt hätten,
dass ich nicht fotografieren dürfte.
Sie fanden es interessant, wie ich
sie sehe. Meine Mutter hat schon
mal gesagt „Oh, mein Hintern sieht
so groß aus“, so etwas halt. Aber
diese Momente der Eitelkeit während du stirbst bedeuten auch, dass
du noch lebst. Ihre Einstellung dazu
war: „Wenn du meinst, dass du die
Bilder brauchst, dann ist es für uns
in Ordnung, denn wir haben nichts
mehr zu verlieren.“ Und einer der
schönsten Momente war, als die Bilder zum erstem Mal in der New York
Times veröffentlicht wurden. Es war
nach meiner Hochzeit und vor dem
Tod meines Vaters. Es gab so viel
Anteilnahme von Lesern aus der
ganzen Welt, dass das Projekt dem
Leben meiner Eltern einen besonderen Zweck verlieh.
Die Bilder zu machen ist die eine
Sache, aber sich auch nach dem
Tod fast täglich mit dem Thema
auseinanderzusetzen ist eine andere.
Weißt du, es war eine schwierige
Zeit, aber es war auch eine Zeit der
Freude. Ich erzähle dir etwas über

meinen Vater. Ich hatte doppelt so
viel Zeit mit meinen Eltern als mein
Vater mit seinen hatte. Weil er seine eigenen Eltern so früh verloren hatte, waren unsere gemeinsamen Jahre so voll und reich wie
es andere Familien nicht in 100 Jahren schaffen. Und die Reaktion auf
dieses Buch ist sehr oft, dass sich
Menschen von meinen Eltern inspiriert fühlen. Und natürlich hält dieses Buch meine Eltern ein Stück weit
am Leben.
Nancy Borowich: „The Family Imprint –
A Daughter‘s Portrait of Love and Loss“,
Hatje Cantz, 192 Seiten, Englisch, 45 Euro

