In die Zukunft zu blicken bedeutet,
Dinge zurückzulassen, sie der Vergangenheit
anheim zu geben. Ein Blick in die Zukunft
kann also nicht unabhängig von einem Blick
ins Vergangene geschehen. Es sind solche Orte, wo sich die Zeiten gleichsam übereinander
legen, die Padgett anziehen und immer wieder
faszinieren.
Die künstlerische Größe ihrer Aufnahmen besteht gerade darin, dass sie nicht
„ins Auge springen“. Vielmehr sind ihre Kompositionen von einer meditativen Eleganz und
einer kontemplativen Reinheit, dessen sich der
Betrachter jedoch erst nach und nach bewusst
wird. Das Bild vom gelben Schlauch, das durch
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2010-2011

einen unterirdischen Kellergang führt, strahlt
eine meditative Stille aus, die man vielleicht in
einem Kloster, aber niemals auf einer Baustelle
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beziehen. Das wiederum bedeutet, in einer
„Schule des Sehens“ ihre Affinität für Kunst
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im Allgemeinen zu fördern.“
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