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Einleitung

Ich bin gerne Bauer und möchte es auch gerne bleiben heißt ein Projekt des Künst-

lerpaars Antje Schiffers und Thomas Sprenger, das sie seit 2000 verfolgen.

Dafür gehen sie mit Bauern in der ganzen Welt Tauschgeschäfte ein: ein Ge-

mälde der Künstler vom Hof der Bauern für einen Film der Bauern über ihre

Arbeit. Während die Gemälde bei den Bauern bleiben, haben sich die Filme

der mehr als 30 Tauschgeschäfte zu einem Archiv aktueller Filme über Land-

wirtschaft formiert.

So ungewöhnlich und disparat diese Beschäftigung der Kunst mit der

Landwirtschaft anmutet, sie ist keineswegs ein Einzelfall. Immer mehr

Künstler_innen und auch Kunstinstitutionen widmen sich dem Ländlichen

und der Landwirtschaft als Inhalt. Positionenmit Landwirtschaftsbezug (dar-

unter auch einige der hier behandelten Beispiele) sind aktuell wiederkehrend

in Großausstellungen und Biennalen zu finden, von der dOCUMENTA 13

(2012) bis zur Manifesta 12 (2018), wo sie innerhalb eines größeren thema-

tischen Zusammenhangs vorgestellt werden. Auch der Kunstmarkt macht

nicht mehr Halt vor dem Thema: 2014 expandierte Hauser & Wirth als eine

der größten Galerien der Welt ins Ländliche und eröffnete die Dependance

Somerset in den Gebäuden einer ehemaligen Farm mit einer Ausstellung zu

ländlicher Kultur.1

Zurück reicht diese neuere Entwicklung bis zur Jahrtausendwende. 2002

zeigte Okwui Enwezor auf der documenta 11, die besonders für ihre globa-

le Perspektive bedeutend wurde, die senegalesische Künstlergruppe Huit Fa-

çettes. Deren aus den späten 1990er-Jahren stammende Arbeit gilt als eine

der Schlüsselpositionen in der Beschäftigung der Kunst mit dem ländlichen

1 The Land We Live In, The Land We Left Behind, kuratiert von Adam Sutherland,

20.01.–07.05 2018.
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Raum.2 Seit Ende der 1990er-Jahre und vermehrt seit 2000 haben sich auch

in Deutschland und anderen europäischen Ländern zahlreiche Kunstinsti-

tutionen jenseits der Städte neu gegründet, die sich als Kunstvereine und

Künstler_inneninitiativen der Kunstproduktion und -präsentation auf dem

Land widmen.3 In Österreich hat sich das Thema in öffentlich geförderten

und präsentierten Projekten etabliert, die das Land selber zum Austragungs-

ort werden lassen, wie etwa im Festival der Regionen.4 Und auch in Deutschland

brachte das Projekt Kunst fürs Dorf – Dörfer für die Kunst (2009-2013) ausgewähl-

te Dorfgemeinschaften jeweils für sechs Monate mit Künstler_innen zusam-

men.5 Gleichzeitig, und auch das gehört zu der Entwicklung dazu, sind in

Städten Kunstprojekte realisiert worden, die auf urbaner Landwirtschaft, das

heißt landwirtschaftlichen Vorgehensweisen im städtischen Raum, basieren.

In den künstlerischen und kuratorischen Projekten kommen unterschied-

liche Aspekte, die Landwirtschaft vor dem Stereotyp »ländlich« definieren,

zur Sprache: kulturgeografischer Art, also dahingehend, ob und wenn ja, wie

Stadt und Land sich unterscheiden; sozialer Art, etwa in Bezug auf Fragen

der Gemeinschaft und Kommunikation in kleineren Lebensstrukturen; wirt-

schaftlicher, ökologischer und ethischer Art in Bezug auf landwirtschaftliche

Entwicklungen in Ackerbau und Viehzucht. Die künstlerischen und kuratori-

schen Beschäftigungenmüssen im größeren Zusammenhang einer Aufmerk-

samkeit für das Land und das Ländliche generell betrachtet werden, in den

Industrienationen insbesondere mit den Folgen der zunehmenden Globali-

sierung der späten 1990er-Jahre, die als Fortsetzung der in den 1970er-Jahren

durchgesetzten Industrialisierung den ländlichen Raum und seine Ökono-

mien deutlich geformt hat. In den demografischen Entwicklungen der im-

mer weiter wachsenden Städte und einer stetig schrumpfenden Landbevöl-

2 Vgl. Myvillages (Hg.), The Rural, London 2019, S. 14.

3 Dazu zählen verschiedene ländlich gelegeneKunstvereine rundumBerlin,wie derKul-

turverein Alte Schule Baruth und Libken e. V., ebenso Grizedale Arts, eine Kunstinsti-

tution mit Künstlerresidency, die in einem ländlichen Anwesen im Norden Englands

beheimatet ist.

4 Das Festival der Regionen ist eines der renommiertesten Kunstfestivals in Österreich.

Bereits seit 1993 findet es biennal anwechselndenOrten und Regionen imBundesland

Oberösterreich statt.

5 Das Projekt Kunst fürs Dorf – Dörfer für die Kunst fand auf Initiative der Deutschen Stif-

tung Kulturlandschaft des Deutschen Bauernverbands insgesamt dreimal in wech-

selnden Gebieten statt: 2009 in Mecklenburg-Vorpommern, 2011 in Niedersachsen

und 2013 deutschlandweit.
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kerung hat dieser Umstand seine wohl größte Sichtbarkeit erhalten. Dabei

haben sich trotz der gegenläufigen Entwicklung die vermeintlichen Grenzen

zwischen Stadt und Land kaum verhärtet, vielmehr liegt ihnen eine Anglei-

chung zugrunde, die im Begriff der ›Rurbanität‹ gefasst werden kann. Diese

zeigt deutlich die von Kapital geleitete Durchdringung des gesamten urba-

nen wie ruralen Raums, wobei die technologischen Fortschritte, die sich in

den ländlichen Ökonomien etablieren, sogar bisweilen bedeutsamer sind als

die der Städte.6 Diemit den Entwicklungen einhergehende zunehmende Ent-

fernung der Menschen von den Prozessen der Herstellung von Nahrung lässt

sich dabei auch als Ursache betrachten, aus der Distanz eine Sensibilität für

ein Thema zu entwickeln und es kritisch zu betrachten.7 Aus einer solch di-

stanzierten Position nähert sich auch die Kunst dem Thema Landwirtschaft.

Wenn Landwirtschaft in den aktuellen Positionen in ihren historischen und

gegenwärtigen politischen, territorialen und ökonomischen Zusammenhän-

gen gezeigt wird,werden in den Kunstwerken immer auch die eigenen Bedin-

gungen als Kunst verhandelt, wodurch die Differenz der Kunst stets präsent

bleibt.

Blickt man zurück in der Geschichte der Kunst, so hat Landwirtschaft als

Sujet durchaus Tradition. Nicht erst in der Kunst der Moderne lässt sich eine

Auseinandersetzung mit Landwirtschaft vor dem Hintergrund der Darstel-

lung einer Arbeits- und Lebenskultur und ihrer Bedingungen ausmachen, die

sich in etlichen weltberühmten Werken wiederfindet, die dem Realismus des

19. und realistischen Strömungen des frühen 20. Jahrhunderts zugeordnet

werden. Gustave Courbet (1819-1877) forderte mit dem Gemälde Steineklopfer

(1849) die Kunstwelt mit der bis dahin undenkbaren, lebensgroßen Darstel-

lung von Landarbeitern heraus. Genredarstellungen des französischenMalers

Jean-François Millet (1814-1875), wie Die Ährenleserinnen (1857), lassen sich in

ihrer romantisierenden Erscheinung als Kommentare zur fortschreitenden

Industrialisierung lesen. Der amerikanische Maler Grant Wood (1891-1942)

wollte mit seinen Gemälden mit landwirtschaftlichen Inhalten rund um das

6 Vgl. auch Stadtland.Der neue Rurbanismus, Arch+, Nr. 228, Frühjahr 2017, hier besonders

Philipp Oswalt, »Die Moderne auf dem Acker«, S. 92-100.

7 Der Autor Fahim Amir weist darauf hin, dass in der räumlichen Trennung von Men-

schen und Tieren in urbanen Strukturen nicht zwangsläufig eine negative Entwicklung

zu sehen ist, sondern durch die Sensibilisierung derMenschen, die nichtmehr vertraut

sind, etwa mit dem Töten von Tieren, überhaupt erst ein Verständnis von Tierrech-

ten entstehen kann. Fahim Amir, Schwein und Zeit. Tiere, Politik, Revolte, Hamburg 2018,

S. 30.
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Abb. 1 (links): Gustave Courbet, Die Steinklopfer, 1849, Öl auf Leinwand, 159 x 259 cm

Abb. 2 (rechts): Jean-François Millet, Die Ährenleserinnen, 1857, Öl auf Leinwand,

83,4 x 110 cm

Porträt American Gothic (1930) einen regionalspezifischen Stil herausarbeiten,

währendWalker Evans’ (1903-1975) Fotografien für die FarmSecurity Adminis-

tration (1935-1937) sozialdokumentarische Aufgaben erfüllen sollten. Mit den

unterschiedlichen Perspektiven wurde Kunst hier als Repräsentationsmedi-

um bemüht, was sich in der Folge noch einmal deutlich in den ideologisch

aufgeladenen Landwirtschaftsdarstellungen zeigte, die im Nationalsozialis-

mus und Sozialismus propagiert wurden.

Vor dieser historischen Folie betrachtet, hebt sich nun das aktuelle Phä-

nomen recht deutlich ab. Seit den 1960er-Jahren steht nämlich die Kunst,

insbesondere vor dem Hintergrund eines modernistisch geprägten Begriffs

einer Autonomie von Kunst, der Repräsentation kritisch gegenüber. Mit den

1970er-Jahren entwickelten sich künstlerische Ansätze, die Repräsentationen

reflektierten, insbesondere in den abbildenden Verfahren der Fotografie und

des Films. Unter diesen Vorzeichen sind auch die neuen abbildenden Werke

mit Landwirtschaftsbezug zu betrachten. Die Herstellung von und der Um-

gang mit Bildern von Landwirtschaft ist hier immer geprägt vom Bruch mit

der Repräsentation. So steht eben kaum die Repräsentation von etwa Bau-

ern als marginalisierte oder heroisierte Arbeiter im Mittelpunkt wie noch in

den historischen Werken, als vielmehr das Hinterfragen von Formen ihrer

Repräsentation generell und durch dokumentarische Verfahren im Besonde-

ren. Ganz offensichtlich wird dies dort, wo zum Beispiel fotografisches Ar-

chivmaterial verwendet und uns damit der Umgang mit Bildern der Land-

wirtschaft mit den Zusammenhängen ihrer Entstehung vorgeführt wird, wie

wir an Åsa Sonjadotters Arbeit mit Fotografien aus dem Pflanzenzuchtarchiv
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Abb. 3 (links): Grant Wood, American Gothic, 1930, Öl auf Hartfaserplatte,

76 × 63,3 cm

Abb. 4 (rechts): Walker Evans, Bud Fields and His Family, Hale County, Alabama,

ca. 1936-37, Silbergelatineabzug

der DDR sehen werden. Und selbst bei rein dokumentarisch erscheinenden

Werken finden sich Hinweise, die auf das Verhältnis von Repräsentation und

Repräsentiertem verweisen. Immer wird der Blick der Betrachtenden damit

auf Fragen derWirklichkeitswiedergabe durch Kunst verwiesen, die das Sujet

begleiten, es in den Vorder- oder Hintergrund treten lassen.

Nun zeichnen sich nur einige der hier behandeltenWerke durch ihren ab-

bildenden oder bildverarbeitenden Charakter aus, während andere sich von

repräsentativenDarstellungsformen entfernt haben und als Public Art im rea-

len Raum und/oder unter Beteiligung realer Personen als Partizipationskunst

realisiert werden. Landwirtschaft wird hier nicht in ihrer Darstellung ver-

handelt, sondern als Methode angewendet und bietet sich in den Projekten

auch als Erfahrungsraum an.Auch diese Arbeitenmüssen imZusammenhang

mit den Erweiterungen künstlerischer Strategien seit den 1960er-Jahren, ins-

besondere im Umgang mit dem Raum, gesehen werden, wie Minimal Art,

Land Art und Public Art. Künstler_innen wandten sich damit ganz grund-

legend vom repräsentativen Charakter der Kunst ab, ohne jedoch zwangs-

läufig in Formalismus aufzugehen. Das in den 1990er-Jahren viel reflektierte

künstlerische Mittel der Partizipation als Öffnung für die aktive Teilnahme

an Kunstwerken hat den Blick insbesondere auf die Autonomie der Kunst ge-

lenkt. Doch ähnlich wie bei den Arbeiten, die dokumentarischeMöglichkeiten
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kritisch reflektieren, kann hier mit der Perspektive der Performancetheorie

eine Reflexion für die Vermitteltheit der Werke ausgemacht werden. Damit

rücken Aspekte in den Vordergrund, die in der Rezeption den Blick stets auch

auf die Unterscheidung von Kunst und Leben lenken, selbst wenn diese Diffe-

renz formal aufgehoben scheint. Sichtbar werden diese Unterschiede etwa in

der geteilten Rolle, die den Betrachtenden als auch gleichzeitig Teilnehmende

in einem solchen Konzept zukommt oder in der Reflexion von bestehenden

Infrastrukturen und Institutionen im Vergleich zu ihren künstlerischen Ab-

bildern. Die zur Teilhabe geöffneten Werke verhandeln außerkünstlerische

Themen vor den Bedingungen ihrer eigenen Beschaffenheit als Kunst, werfen

damit aber auch ein Licht auf die Bedingungen der berührten außerkünstle-

rischen Themen.

In Kategorisierungen wie Kunst und Ökologie, Kunst und Wissenschaft,

Kunst und Arbeit und eben auch Kunst und Landwirtschaft drücken sich die

vielfältigen und individuellen Bezüge und gleichzeitig die Abgrenzungen der

Kunst zu den explizit benannten Bereichen der Wirklichkeit aus – Kunst und

Wirklichkeit geraten in ein dialektisches Verhältnis. Eine solche Dialektik be-

schreibt auch den Realismus: Es entsteht ein Abbild der Wirklichkeit, das

wiederum durch die realistische Darstellung rückwirkend Teil dieser Wirk-

lichkeit wird. Was für die historischen Werke seine Gültigkeit hat, muss für

die aktuellen Werke, die mit Abbildungen von Landwirtschaft arbeiten, ein-

geschränkt oder verändert gedacht werden. Liegen doch gerade durch den

Umgang mit bereits kodierten Bildern als Umgang mit der Welt andere Para-

meter der Betrachtung vor, die sich von denen des »alten« Realismus unter-

scheiden. Anders verhält es sich bei denWerken, die sich nicht nur inhaltlich,

sondern auch formal radikal zur Wirklichkeit hin öffnen, die sich von reprä-

sentativen, das heißt vordergründig abbildenden und geschlossenen Formen

abwenden, hin zu solchen, die derWirklichkeit äußerlich besonders nah kom-

men.Da die Schnittstelle zwischen der Kunst und demLeben hier in ihrer Ne-

gativität besonders hervorgehoben wird, entwickeln sie in ihrer Differenz zur

Wirklichkeit, in ihrem Scheincharakter ihr Potenzial, das gerade durch den

Einsatz als Kunst in der Wirklichkeit zur vollen Geltung kommt. Reflektieren

lässt sich dieser Einsatz an den Projekten selbst, manchmal oder zusätzlich

aber auch unterstützt durch die (dokumentarischen) Formate, die sie in Aus-

stellungen repräsentieren oder fortsetzen. Ob und wie solcheWerke ebenfalls

als realistische zu verstehen sind, soll abschließend erörtert werden.

Den Kapiteln 2 und 3, die sich dem Thema anhand ausgewählter aktuel-

ler Beispiele widmen, ist unter dem Titel Bilder der Landwirtschaft und Land-
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wirtschaft als Bild: zwei Positionen der 1970er-Jahre zur Einführung ein einleiten-

des Kapitel vorangestellt, das anhand von zwei paradigmatischen Arbeiten

aus den 1970er-Jahren –Heinrich Riebesehls Agrarlandschaften (1976-1979) und

Bonnie Ora Sherks Crossroads Community (1974-1980) – den Weg in die aktuel-

le Betrachtung führt. Anhand dieser frühen Arbeiten soll aufgezeigt werden,

wie die weiteren Entwicklungen hier bereits anklingen, die aktuellen Formen

mitbestimmt wurden.

In der Folge ist die Arbeit entlang der zwei Linien strukturiert: dem Um-

gang mit Darstellungen der Landwirtschaft einerseits und des Praktizierens

von Landwirtschaft in der Kunst andererseits. Je sechs aktuelle Werkbeispie-

le werden dafür unter den Überschriften Landwirtschaft imMedium Kunst bzw.

Kunst im Medium Landwirtschaft behandelt. Kapitel 2, Landwirtschaft im Medi-

um Kunst, versammelt künstlerische Beispiele, die Landwirtschaft in deutlich

künstlerischen Formaten verhandeln und oft in abbildender Tradition zu Fra-

gen der Repräsentation stehen.Diese bewegen sich von solchen, die formal an

dokumentarischen Übersetzungen derWelt in das Bild orientiert sind, hin zu

solchen, bei denen die Reflexion von partizipativer Teilhabe bereits eine Stra-

tegie des folgenden, dritten Kapitels ankündigt. Anhand der einzelnenWerke

werden paradigmatische Begriffe und Praktiken von Realitätsverbindungen

beleuchtet, wie die Typologie, das Archiv, die Appropriation, die Ethnografie,

die Institutionskritik und die Produktionskunst. Realität wird hier, und das

ist für die Arbeiten dieses Kapitels charakteristisch, immer in ihrer bereits

vermittelten Form und vor dem Hintergrund der Bedingungen des eigenen

Feldes – der Kunst – untersucht.

Kapitel 3, das nicht als chronologischer Anschluss an Kapitel 2 zu ver-

stehen ist, sondern als zeitlich überschneidende Entwicklung, behandelt un-

ter dem Titel Kunst im Medium Landwirtschaft Werkbeispiele, die sich von ab-

bildenden Strategien hin zu praktizierenden bewegt haben. Dabei kommen

insbesondere Arbeiten zur Besprechung, die sich heute kollaborativer, per-

formativer und partizipativer Vorgehensweisen bedienen. Die Hinwendung

der Kunst zum sie umgebenden Raum als institutionelle Abkehr in Traditi-

on der Land-, Public- und Environmental-Art stellt hier einen wesentlichen

Bezug dar. Im Bruch mit der Tradition der Darstellung von Landwirtschaft

und ländlichem Raum transformieren sich dabei Inhalte zu künstlerischen

Strategien und Produktionsweisen. Bei diesen Arbeiten, die sich formal ih-

ren Platz in der Realität suchen, stellt sich immer auch die Frage, inwiefern

sie sich selbst noch von der Realität unterscheiden. Eine Diskussion, die auch

anhand von kollaborativen und partizipativen Werken seit den 1990er-Jahren
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divers geführt wird. Die hier versammeltenWerke bieten sich an, um anhand

einzelner Begriffe und Strategien wie Public Art, Soziale Plastik, Site-specifi-

city, Partizipation, Infrastruktur und Aktivismus die Zuwendungen und Ab-

grenzungen der Kunst zur Welt darzustellen. So lässt sich auch in diesen der

Wirklichkeit vordergründig ähnelnden Werken unter Berücksichtigung der

Performancetheorie eine deutliche Distanz der Kunst zur Welt ausmachen,

in der uns soziale Strukturen als Fragmente der Welt in ihrer Differenz als

Kunst vorgeführt werden. Wie diese selbst sich als Kunst reflektieren, lässt

sich unterstützend auch an ihren Präsentationen im Ausstellungsraum fest-

machen.

Im Fazit werden die Kapitel 2 und 3 vor dem Hintergrund ihrer histo-

rischen Entwicklungen (Kapitel 1) noch einmal zusammen betrachtet. Da-

bei wird auch der Realismusbezug erneut aufgegriffen und hinsichtlich sei-

nes Potenzials, ein gemeinsames, auch politisches Verständnis für die un-

terschiedlich angelegten künstlerischen Arbeiten mit Landwirtschaftsbezug

aufzurufen, überprüft.

Diese Untersuchung basiert auf der Ausstellung Hungry City. Landwirt-

schaft und Essen in der zeitgenössischen Kunst (2012) im Kunstraum Kreuzberg,

Berlin. Thematische Gruppenausstellungen werden in der Regel realisiert,

wenn die Beschäftigung mit einem bestimmten Inhalt in der Kunst beson-

ders gehäuft vorkommt, sie verfolgen jedoch meist auch die Frage nach den

politischen Bedeutungen, die sich aus den gesellschaftsrelevanten Bezügen

ergeben. Dieses Buch verfolgt entsprechend einerseits eine Vorstellung des

künstlerischen Themenfeldes. Gleichzeitig ist es an einer differenzierten Be-

trachtung ausgewählter künstlerischer Positionen der Ausstellung über den

Ausstellungszusammenhang hinaus interessiert. Geleitet ist dies von der Un-

terscheidung der den Arbeiten eigenen und sehr unterschiedlichen Zugängen

zur außerkünstlerischenWirklichkeit. Die Auswahl der Werkbeispiele erfolg-

te dabei zum einen nach möglichst unterschiedlichen Perspektiven innerhalb

des Themas, wurde jedoch auch an die ersten strukturellen Erkenntnisse der

Untersuchung angepasst. Über diesen Zugang verspricht diese Betrachtung

auch Erkenntnisse zum politischen Potential der Kunst gewinnen zu können,

die sich mit der Landwirtschaft einem in vielerlei Hinsicht gesellschaftlich

aktuellem Thema nähert.

Danken möchte ich für die diverse Unterstützung, die dieses Projekt an

den verschiedenen Stellen seiner Herstellung erfahren hat: Juliane Rebentisch

für die wegweisende Betreuung der Dissertation innerhalb des Promotions-

programms der Hochschule für Gestaltung Offenbach, Judith Laister von der
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Universität Graz für die unterstützende Zweitbetreuung, Christian Janecke

und Wolfgang Luy, ebenfalls HFG Offenbach, für die Aufnahme in das Pro-

gramm und die Betreuung; der Heinrich Böll Stiftung, und hier ganz beson-

ders Jutta Helm, für die finanzielle und ideelle Unterstützung durch ein Pro-

motionsstipendium; Stéphane Bauer als Leiter des Kunstraum Kreuzberg so-

wie allen an der Ausstellung Hungry City beteiligten Künstler_innen für ihre

Beiträge; Anne Bonfert für den konstruktiven und produktiven Austausch;

MiriamWiesel für das Lektorat; Berit Hummel, Friederike Schäfer, Franziska

Solte, Anna Schäffler, Christina Landbrecht, EllenWagner, Anne Gräfe, Chris-

tine Heidemann und Julia Wallner, die auf die eine oder andere Weise Anteil

genommen haben; Liliane Böttger für den Impuls aus der landwirtschaftli-

chen Praxis; Inge und Wolf Kersten für die Wegbereitung; und schließlich

denen, die zum Glück immer da sind: Jan Sauerwald, Fritzi und Karl.



1. Bilder der Landwirtschaft und Landwirtschaft

als Bild – zwei Positionen der 1970er-Jahre

zur Einführung

Die beiden hier zusammengebrachten Langzeitprojekte, die jeweils in den

1970er-Jahren entstanden sind, könnten formal kaum unterschiedlicher

sein: Während es sich bei Agrarlandschaften um eine fotografische Serie in

Schwarz-Weiß von dem deutschen Fotografen Heinrich Riebesehl (1938-2010)

handelt, erscheint Crossroads Community (The Farm) der US-amerikanischen

Performance-künstlerin Bonnie Ora Sherk (*1945) als ein Environmental-Art-

Projekt. Dennoch geben beide Arbeiten einen historischen Einblick in das

Thema Landwirtschaft und Kunst. Riebesehls Serie hält den Zeitpunkt bzw.

-raum der historischen Veränderung von Landwirtschaft zu Agrarwirtschaft

fest, das heißt von einer bäuerlich familiären Landwirtschaft zu einer in-

dustriellen Landwirtschaft mit erhöhtem maschinellen Einsatz und damit

bedingten veränderten Arbeitsbedingungen. Eine Entwicklung, die sich in

Deutschland so wie in anderen Industrienationen bis heute fortsetzt.1 In

1 Die Entwicklung der Landwirtschaft seit 1945 in Deutschland (West) sowie anderen

Industrienationen muss vor den Erfahrungen des Krieges betrachtet werden. Um eine

zukünftige Ernährungssicherheit der Bevölkerung zu erreichen, wurde die Industria-

lisierung der Landwirtschaft gefördert. Der intensive Einsatz von mineralischem Dün-

ger, Pestiziden undWachstumsreglern waren die Folgen und führten mit dem ökono-

mischen Zwang zur Produktivitätssteigerung durch Spezialisierung und Rationalisie-

rung. Durch die Loslösung von natürlichen Produktionsbegrenzungen kam es zu einer

enormen Steigerung der Erträge. Kleinere landwirtschaftliche Betriebe konnten diese

Entwicklungen nicht mitgehen, und es begann die Abwicklung vieler landwirtschaftli-

cher Betriebe, die bis heute anhält. InOstdeutschland und -europa gingen die Entwick-

lungen einer Industrialisierung einher mit der Enteignung und Kollektivierung bäu-

erlicher Betriebe zu staatlichen Produktionsgenossenschaften nach dem Vorbild der
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Bonnie Ora Sherks Arbeit hingegen wird Landwirtschaft als gemeinschaft-

liche Tätigkeit im bildhaften Format des Bauernhofs in der Stadt (The Farm)

praktiziert und ruft bereits neue Konzepte einer ökologischen Landwirt-

schaft auf, die sich als Teil der Umweltbewegung in den 1970er-Jahren als

Gegenentwurf zur fortschreitenden Industrialisierung der Landwirtschaft

entwickelten.

Relevant für die im Folgenden vorgestellten Beispiele ist neben dem ge-

meinsamen Sujet die mediale Unterschiedlichkeit in der Annäherung. Wäh-

rend Riebesehl als Autorenfotograf die Landwirtschaft und den ländlichen

Raum Norddeutschlands dokumentiert, schafft Sherk einen landwirtschaft-

lich konnotierten Raum des direkten Austauschs von Menschen, Tieren und

Pflanzen, der sich, zumindest auf den ersten Blick, vom Modus der Reprä-

sentation verabschiedet hat. Damit weisen die Positionen medial auf zwei

unterschiedliche Perspektiven in Kunst und Landwirtschaft – den Umgang

mit Bildern von der Landwirtschaft einerseits und die Anwendung von land-

wirtschaftlichen und ländlich konnotierten Methoden in der Kunst anderer-

seits. Da sich diese Perspektiven auch auf die aktuellen Positionen um die es

imWeiteren gehen wird übertragen lassen, sollen die Arbeiten von Sherk und

Riebesehl auf ihre Funktion als Vorläufer hin betrachtet werden. Dabei folge

ich der These, dass in beiden Arbeiten deutliche Spuren einer Reflexion der

jeweiligen künstlerischen Annäherungen an die Wirklichkeit auszumachen

sind, die sich in den aktuellen Arbeiten ausgeprägt fortsetzen.

Sowjetunion. Diese Strukturen ermöglichten nach dem Ende des Ostblocks aufgrund

ihrer Dimensionen einen schnellen Anschluss an die Produktion für den Weltmarkt.
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1.1 Bilder der Landwirtschaft:
Agrarlandschaften von Heinrich Riebesehl (1976-1979)

Heinrich Riebesehls Fotoserie Agrarlandschaften (1976-1979) lässt sich als

eine Bestandsaufnahme norddeutscher agrarisch genutzter Landschaf-

ten bezeichnen. Vorgespurt durch die sozialdokumentarische Fotografie

der 1930er-Jahre, steht Agrarlandschaften im Zusammenhang mit einem in

den 1970er-Jahren ausgebildeten erweiterten Landschaftsverständnis einer

sozialen Landschaft. Diese Entwicklung wurde nachhaltig durch die ame-

rikanische Fotografie derselben Zeit geprägt und schlug sich auch in der

deutschen Fotografieszene nieder. Als sogenannter Autorenfotograf schuf

Riebesehl serielle Werke dokumentarischen Charakters, wenngleich er sich

seinen Sujets durchaus subjektiv näherte. Durch die sozialdokumentarische

Sichtweise auf die Landschaft stellt Riebesehl mit Agrarlandschaften ganz ge-

nerell auch etablierte Landschaftsdarstellungen in der Kunst zur Disposition.

Riebesehls Arbeit lässt sich daher, im Gegensatz zu den Interpretationen

ihrer Zeit, bereits auf ihre Rezeptionsästhetik hin betrachten. In seinem

realistischen Landschaftsbild findet sich bereits eine erste Ansprache an

die Betrachter_innen, die im Zusammenspiel von Inhalt, Form und Bild-

ausschnitt eine spezifische Wirkung entfaltet. Insbesondere das Serielle

der dokumentarischen Praxis ermöglicht dabei eine neue Rezeption von

Landschaft.

Die im heutigen Sinne klassische Schwarz-Weiß-Serie, bestehend aus

79 Fotografien, erscheint als Prototyp einer seriellen und dokumentarischen

Arbeitsweise ihrer Zeit.2 Die für aktuelle Maßstäbe eher klein zu nennenden

Abzüge im Querformat (22,5 x 36 cm) sind Porträts von Landschaften, genau-

er von agrarisch geprägten norddeutschen Landschaften der 1970er-Jahre.

Die Fotografien verschaffen einen Eindruck der charakteristischen Land-

schaft und ihrer vom Menschen geprägten Nutzung. Die landwirtschaftliche

Infrastruktur zeigt sich in Form von Silos, Landstraßen, Höfen in Fachwerk

und Stein nach Art der Regionen gebaut. Sie zeichnet sich

indirekt in der Landschaft ab durch die Aufteilung in Flurstücke, sie be-

grenzende und durchziehende Zäune, Entwässerungsgräben und Alleen. Bei

2 Die Anzahl der Fotografienwird an keiner Stelle verifiziert. Im Katalog sind 79 Fotogra-

fien abgedruckt, MartinaMettner spricht von ca. 80 Fotografien. Vgl. MartinaMettner,

Die Autonomisierung der Fotografie, Marburg 1987, S. 23.
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Abb. 5: Heinrich Riebesehl, aus der Serie: Agrarlandschaften, Ostermunzel (Hanno-

ver), November 1978, Silbergelatineabzug, 22,5 x 36 cm

genauer Betrachtung bekommen wir über den allgemeinen kulturellen Ein-

druck und trotz der, zugunsten einer gesuchten Neutralität in der Darstel-

lung, meist bei grauem Himmel entstandenen Aufnahmen vieles über die

Landwirtschaft und ihre Bedingungen in Norddeutschland vermittelt.

Zuallererst einmal bestimmen die Zeit und das Wetter die Bilder, und die

Fotografien versammeln (unsortiert) die Tätigkeiten der Bauern in den ver-

schiedenen Jahreszeiten. Wir sehen die Gemüse- und Getreidefelder im Jah-

resablauf: überschwemmt, in vollem Bewuchs, das Getreide vom Regen nie-

dergedrückt, die Felder abgeerntet und beackert, die Wiesen beweidet von

Kühen, Schafen und Schweinen. Die Dörfer sind leer und die Höfe ebenso.

Die wenigen Menschen, die man sieht, arbeiten: Sie fahren die Trecker und

Mähdrescher, hüten die Schafe und schichten die Rübenblätter. Die Verwen-

dung von Schwarz-Weiß-Material kann einerseits als Versuch einer möglichst

distanzierten und neutralen Wiedergabe, den dokumentarischen Charakter

der Bilder unterstützend, interpretiert werden. Andererseits kennzeichnet sie

die Fotografie damit dezidiert als künstlerischen Zugriff und hebt sie von der

in den 1970er-Jahren zunehmend Verbreitung findenden Amateurfotografie
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in Farbe ab. Die Tiefenschärfe, die sich dank der verwendeten Großformat-

kamera durch das ganze Bild zieht, also vom Vordergrund bis zum Hinter-

grund reicht, schafft eine Ähnlichkeit zwischen fotografischer Aufnahme und

menschlichem Blick.3 Nachdemman durch die Vielzahl der Fotografien einen

guten Überblick über die Landschaften und das Erscheinungsbild der Land-

wirtschaft bekommen hat, bündelnmanche Fotografien unsere Aufmerksam-

keit durch die Hervorhebung einzelner Motive in dieser Landschaft. Solitä-

re Dinge werden in ihrer Skulpturalität hervorgehoben und dominieren das

Bild, während die Landschaft dahinter verschwindet: ein Mähdrescher, ein

mit Kartoffeln beladener Anhänger, ein Rundballen Stroh, eine Herde Schafe.

Das Nicht-Besondere wird hier als Besonderes herausgestellt.

Abb. 6: Heinrich Riebsehl, aus der Serie: Agrarlandschaften, Lengede (Peine), Novem-

ber 1978, Silbergelatineabzug, 22,5 x 36 cm

3 »Die Kamera sieht dieWelt in Schärfezonen unterteilt, dasmenschliche Auge imGrun-

de auch. Aber es springt so schnell zwischen Vorder- und Hintergrund, dass wir glau-

ben, alles in gleichbleibender Schärfe zu sehen. Diesem Eindruck entspricht Riebes-

ehls Technik durch die Wahl der Tiefenschärfe. Auf seinen Fotografien sehen wir alles

gleichmäßig scharf, vom vordersten Grashalm bis zur Baumgruppe am Horizont.« Pe-

ter Sager, »o. T.«, in: Agrarlandschaften, Ausst.-Kat. Sprengel Museum, Hannover 2002,

S. 8.
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Diese einzelnen Fotografien stehen in Verbindung zu Riebesehls Serie Si-

tuationen und Objekte (1973-1977), in der die Entrücktheit der Gegenstände von

ihrer Umgebung provoziert wurde, was die Werke in der Interpretation in

die Nähe des Magischen Realismus gerückt hat.4 Im Unterschied zur Serie

Situationen und Objekte bleiben die Objekte der Serie Agrarlandschaften jedoch

»in ihrer natürlichen Umgebung lokalisierbar«.5 Sie werden damit zugleich

als eine Besonderheit dieser Landschaft hervorgehoben, ohne sich inhaltlich

von ihr zu distanzieren.6 Innerhalb der Arbeit schafft Riebesehl mit den Her-

vorhebungen eine abwechslungsreiche Lesemöglichkeit der Serie als Reihung,

die in nahe und ferne Blicke unterscheidet und uns so imwahrsten Sinn beim

Betrachten bewegt.

 

Riebesehls Agrarlandschaften als künstlerisches Festhalten

von politischem Umbruch und Wandel

Die Kunsthistorikerin und Riebesehl-Expertin Martina Mettner beschreibt

Riebesehls Vorgehen als systematisches und sein Interesse als das einer um-

fassenden Dokumentation mit einem breiten Überblick über die auf den Fel-

dern angebauten Pflanzen von Anbau bis Ernte:

Auf der systematischen Ebene waren die charakteristischen Aspekte dieser

Nutzlandschaft festzustellen und zu bearbeiten. In der Norddeutschen Tief-

ebene werden vor allem Roggen, Hafer, Kartoffeln und Futterpflanzen ange-

baut, am Rande des Mittelgebirges Weizen, Zuckerrüben und Gemüse. Von

dem Anbau dieser Produkte wurden dann jeweils drei Etappen fotografiert

– das abgeerntete, das bewachsene Feld und die Ernte –, die aber nicht alle

in die endgültige Serie eingingen.7

Diese Perspektive auf Riebesehls Agrarlandschaften legt den Vergleich mit ei-

nem Schlüsselwerk der (deutschen) Fotografiegeschichte – August Sanders

4 Vgl. dazu ebd. sowie Thomas Weski, »Kleine Sensationen«, in: Bahnlandschaften, Han-

nover 1997.

5 Martina Mettner, Die Autonomisierung der Fotografie, Marburg 1987, S. 61.

6 Man könnte diese Art vonHervorhebung einzelner industriell produzierter Dinge auch

in Tradition der Neuen Sachlichkeit verstehen. Die Einflüsse dieser Art von Objektfo-

tografie lassen sich in Kapitel 2.1. anhand der Arbeit Łukasz Skąpskis nachvollziehen.

7 Martina Mettner, Die Autonomisierung der Fotografie, Marburg 1987, S. 61.
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Menschen des 20. Jahrhunderts – nahe.8 Sander versuchte in den 1920er-Jahren,

ein Gesellschaftsporträt der Weimarer Zeit zu erschaffen, das sich die Doku-

mentation derMenschen seiner Zeit in siebenGruppierungenmit einemOrd-

nungssystem zwischen Beruf, Lebensort, sozialem Stand u.a. vorgenommen

hatte. Der Titel Der Bauer bezeichnete die erste, da ursprünglichste Gruppe.

Das sehr genau durchdachte und stark realistisch anmutende Konzept setzte

er auf sehr individuelle Weise um: Die Menschen wurden in typischer Umge-

bung und mit passenden Attributen inszeniert und wie in einem Fotostudio

porträtiert. Trotz oder aufgrund seines gestaltenden Eingriffs ist ein Gesell-

schaftsporträt entstanden, das eine allgemeingültige Lesbarkeit zulässt, die

bis heute relevant erscheint. Diese Art von dokumentarfotografischer Praxis

ging, dies wird hier bereits deutlich, keineswegs davon aus,Wirklichkeit wür-

de sich einzig durch die Momentaufnahme darstellen lassen. Vielmehr wurde

eine dokumentarische Praxis in einem von individuellen Interessen gepräg-

ten Verständnis angewendet, das die Inszenierung nicht ausschloss.9 Das zu

seiner Zeit vollkommen gegenwärtige und in seinen Bestrebungen durchaus

streitbare Vorhaben von Sander entstand an einem neuralgischen Punkt der

Veränderung: dem bevorstehenden politischen und gesellschaftlichenWandel

durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Für den Kunsthistoriker

Heinz Liesbrock sind ebensolche Momente paradigmatisch für die Fotogra-

fie im 20. Jahrhundert. Er schreibt im Katalog zur großen Überblicksschau

How you look at it – Fotografie des 20. Jahrhunderts (2000) im Sprengel Museum

Hannover:

DerRhythmus, in demsich dieAusbildung einer genuin fotografischen Spra-

che in unserem Jahrhundert vollzieht, steht deshalb in engem Konnex zu

den Veränderungen der sozialenWelt und ihres geistesgeschichtlichenHin-

tergrunds. Dabei liegt die eigentliche Leistung der Fotografie nicht in ei-

ner direkten Abbildung konkreter Ereignisse und Daten, etwa der Kriege,

8 Erstmals zusammengefasst in dem Fotografieband Antlitz der Zeit. Sechzig Aufnahmen

deutscher Menschen des 20. Jahrhunderts, München 1929.

9 MartinaMettnerweist imRekurs auf Ulrich Keller darauf hin, dass Sander ursprünglich

eine Mappe Bauer und Maschine vorgesehen hatte, diese aber aufgrund seiner Vorlie-

ben für Pflug und Pferdefuhrwerk nicht verwirklicht hat. Sander verfolgte also, wie man

daraus schlussfolgern kann, durchaus einen eigenen Plan bei der Darstellung seiner

Epoche, bei der die zunehmende Industrialisierung noch keine Rolle spielen sollte.

Martina Mettner, Die Autonomisierung der Fotografie, Marburg 1987, S. 73.
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politischer Führer, der Naturkatastrophen oder der Industriewunder, son-

dern in einer Analyse ihrer Auswirkungen. Es geht um eine Tiefendimension

derVeränderung, die imherausgehobenenNachrichtenereignis gar nicht er-

kennbar ist: umWandlungen des sozialen Rhythmus, der Sprachformen und

Zeichen, des »Zungenschlags« des Lebens.10

Auch Heinrich Riebesehls Agrarlandschaften beschreiben eine Zeit des gravie-

renden Wandels, der wenngleich wesentlich weniger dramatisch in seinen

Auswirkungen, dennoch von großer Bedeutung war. Denn in den 1960er-

bis 1970er-Jahren erfuhr die Landwirtschaft inWestdeutschland eine Reform,

mit der sie sich wesentlich verändern sollte: Der Einsatz von Düngemitteln

und Pestiziden ebenso wie die weitere Industrialisierung der Landwirtschaft

durch vermehrten Maschineneinsatz vervielfachte den Ertrag. Weniger Ar-

beitsplätze, und größere zu bewirtschaftende Flächen veränderten die bis

dahin noch kleinbäuerlich geprägte Landwirtschaft enorm. Die Bilder der

Serie scheinen direkt in diesen Wandel hinein fotografiert zu sein. Sie do-

kumentieren die bereits veränderte Landwirtschaft, zeigen den Einsatz von

großem, landwirtschaftlichem Gerät auf ausufernden Feldern. Gleichzeitig

geben sie einen Rückblick in die bis dahin geltenden Zustände, in denen

Schweine auf der Wiese umherlaufen, die Kohlernte überschaubar in eini-

gen wenigen großen Holzkisten lagert und die Kartoffeln auf Holzanhängern

transportiert werden. Vorausahnend erscheinen die Agrarlandschaften para-

digmatisch entleert von Menschen.

Der Zeitpunkt der Entstehung von Riebesehls Agrarlandschaften – imÜber-

gang zweier Epochen landwirtschaftlicher Nutzung – schafft an manchen

Stellen der Serie Betonungen, die das »Gestrige« gegenüber dem »Neuen«

stärker hervorheben. Das findet sich ganz besonders in der Fotografie Schil-

lerslage (Hannover), Oktober 1978. Vor kargen, abgeernteten Feldern ist zentral

und prominent im Vordergrund der Aufnahme ein alter Treckeranhänger aus

Holz zu sehen, voll beladen mit synthetischen Kartoffelsäcken, die mit klei-

nen und großen Kartoffeln gefüllt sind.11 Die Anmutung einermalerischen Si-

10 Heinz Liesbrock, »Das schwierige Sichtbare. Perspektiven desWirklichen in Fotografie

undMalerei«, in:Howyou look at it, Ausst.-Kat. SprengelMuseumHannover, Köln 2000,

S. 55.

11 Vgl.MartinaMettner, die in diesemZusammenhangauf dieDiskrepanzdes altenHolz-

wagens und der bereits in Synthetiksäcken abgefüllten Kartoffeln verweist, die auf ei-

ne maschinelle Rodung/Lese schließen lassen. Vgl. Martina Mettner, Die Autonomisie-

rung der Fotografie, Marburg 1987, S. 64.
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Abb. 7: Heinrich Riebsehl, Agrarlandschaften, Schillerslage (Hannover), Oktober

1978, Silbergelatineabzug, 22,5 x 36 cm

tuation verstärkt sich durch einen herabgefallenen, offenen Sack, der seitlich

links vor dem Wagen liegt und aus dem die Kartoffeln wie drapiert heraus-

drängen, während einige kleinere verstreut herumliegen. Eine Szenerie, die

sich in vollkommener Schärfe vor dem nebligen Horizont abhebt. Auf kaum

einem anderen Bild der Serie verkehrt sich das Rurale derart in etwas ver-

spielt Romantisches wie hier, dabei stark an die Stimmungen in Jean-François

Millets Gemälden des Landlebens erinnernd, die ebendiese Diskrepanz ent-

halten.12 Einzig die im Hintergrund zweigeteilte Landschaft, links das abge-

erntete Feld, rechts das Stoppelfeld, aus der die Landwirtschaft als prägende

Nutzung sichtbar wird, bricht die malerische Szenerie und bringt die Wirk-

lichkeit wieder ins Spiel. In diesem Bild zeigt sich deutlich die Referenz an

das romantische Landschaftsbild, auf das Riebesehl hier rekurriert.

 

12 Obwohl Jean-FrançoisMillet (1814-1875) alsMaler des Realismus verstandenwird, sind

seine Anleihen an die Romantik doch kaum zu übersehen, man denke etwa an Die

Ährenleserinnen (1857) oder auch den Sämann (1855). Vgl. auch Boris Röhrl, Realismus in

der bildenden Kunst, Berlin 2013, S. 12.
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Der ›Dokumentarische Stil‹ von Walker Evans als Vorbild

für die Autorenfotografen

Der Begriff Autorenfotograf wird in den 1970er-Jahren von Klaus Honnef im

Katalog zur Ausstellung In Deutschland13 geprägt, an der auch Heinrich Rie-

besehl mit seinen Agrarlandschaften beteiligt war.14 Honnef bezeichnet mit

ihm all jene Fotograf_innen, die zwar mit subjektivem Blick auf die Wirk-

lichkeit schauen, jedoch bei gleichzeitiger Neutralität in der Abbildung ei-

ne eigene Setzung von Wirklichkeit, insbesondere gesellschaftlicher Realitä-

ten, machen. Ein wichtiges Vorbild für diese Art der Fotografie war der US-

amerikanische FotografWalker Evans, den Riebesehl, wie viele andere Künst-

ler_innen seiner Zeit, offen bewunderte.15 Evans’ wohl berühmteste Fotografi-

en, später zusammenmit einemText von James Agee veröffentlicht unter dem

Titel Let us now praise famous men, entstanden als Auftragsarbeit einer staatli-

chen Behörde, der F.S.A. (Farm Security Administration),16 wurden erstmalig

in den 1930er-Jahren in der Zeitschrift Time veröffentlicht. Die gesamte Lage

der USA dieser Zeit war von der Great Depression, der Weltwirtschaftskrise,

geprägt, und besonders die Landbevölkerung war ökonomisch stark in Be-

drängnis geraten. Um sich einen Überblick zu verschaffen, schickte die F.S.A.

Fotograf_innen in die ländlichen Regionen, um das Leben der Menschen dort

zu dokumentieren.Die Bilder sollten Aufschluss über die Situation geben und

dazu beitragen, Hilfsprogramme zu entwickeln. Gleichzeitig sollten sie auch

für ein Verständnis dieser Hilfsprogramme bei den Städter_innen werben,

die vollkommen von den ländlichen Gebieten separiert waren. Es entstanden

die bis heute vor allem von Walker Evans und Dorothea Lange berühmten

13 In Deutschland. Aspekte gegenwärtiger Dokumentarfotografie, 23.06.–29.07.1979, Rheini-

sches Landesmuseum Bonn.

14 Klaus Honnef selbst sieht die Autorenfotografie als explizite Hinwendung zu Fragen

der Wirklichkeitskonstruktion durch Fotografie und beschreibt den Wirklichkeitsbe-

zug der Autorenfotografen als Wirklichkeitserzeugung im Sinne André Bazins, »was

die Fotografie der physischen Wirklichkeit tatsächlich hinzufügt«. Klaus Honnef, »Es

kommt der Autorenfotograf«, in: In Deutschland. Aspekte gegenwärtiger Dokumentarfo-

tografie, Ausst.-Kat. Rheinisches Landesmuseum, Bonn 1979, S. 14.

15 Thomas Weski, »Kleine Sensationen«, in: Heinrich Riebesehl, Bahnlandschaften, Hanno-

ver 1997, S. 5.

16 Die Farm Security Administration war die Nachfolgeorganisation verschiedener vor-

angegangener Hilfsprojekte speziell für Landwirte während der Weltwirtschaftskrise

und innerhalb des New Deal unter US-Präsident Roosevelt in den 1930er-Jahren.
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Porträts von Bauernfamilien und migrantischen Landarbeiter_innen und ih-

rem von Armut und Arbeit geprägten Leben.17 Im Zusammenhang mit diesen

Fotografien wurde 1930 erstmals der Begriff des Dokumentarischen, genau-

er der Dokumentarfotografie geprägt.18 Evans hingegen betonte bereits mit

der Bezeichnung seines Vorgehens als ›Dokumentarischem Stil‹ weniger die

mit der Dokumentarfotografie in Verbindung gebrachte möglichst neutrale

Wirklichkeitswiedergabe, sondern erkannte vielmehr die eigene Involviert-

heit in die Fotografie als den wesentlichen künstlerischen Zugang zumWerk.

In Anlehnung an den französischen realistischen Schriftsteller Gustave Flau-

bert beschreibt er seine Arbeit als ein Zurücktreten des Autors hinter die Ob-

jektivität des Sichtbaren:

Heute weiß ich, dass Flauberts Ästhetik genau die meine ist. Flauberts Me-

thode habe ich mir zwar eher unbewusst zu Eigen gemacht, sie aber, jeden-

falls in zweierlei Hinsicht genutzt: sowohl seinen Realismus oder Naturalis-

mus als auch seine Objektivität der Darstellung. Dass der Autor nicht in Er-

scheinung tritt. Die Nicht-Subjektivität. Die Kamera und der Autor verbin-

den sich zu einer anonymen Individualität: Das Geheimnis der Fotografie

besteht darin, dass die Kamera den Charakter und die Persönlichkeit des Fo-

tografen annimmt […].19

 

17 Zahlreiche Publikationen haben sich mit dem Fotoprojekt der F.S.A. sowie der spe-

ziellen Rolle Walker Evans' darin beschäftigt. Für eine kurze Beschreibung, die aber

auch kritische Analyse ist, vgl. Karin Rebbert, »Fotografischer Auftragsdokumentaris-

mus der Farm Security Administration«, in: Karin Gludovatz, Auf den Spuren des Rea-

len.Kunst undDokumentarismus,MuseumModerner Kunst Stiftung Ludwig,Wien 2003,

S. 127-154.

18 Diese begrifflicheAusbildung, die entgegen einer längst etabliertenPraxis etwabei Ja-

kob Riis seit Mitte des 19. Jahrhunderts erst in den 1930er-Jahren stattfand, beschreibt

RenateWöhrer anhand der Fotografien der F.S.A. und der Film Unit um John Grierson.

Vgl. Renate Wöhrer, »More than mere records. Sozialdokumentarische Bildpraktiken

an der Schnittstelle von Kunst und sozialpolitischer Kampagne«, in: dies. (Hg.),WieBil-

der Dokumentewurden. Zur Genealogie Dokumentarischer Darstellungspraxen, Berlin 2015,

S. 315-335.

19 Vgl. Heinz Liesbrock, »Das schwierige Sichtbare. Perspektiven des Wirklichen in Fo-

tografie und Malerei«, in: How you look at it, Ausst.-Kat. Sprengel Museum, Hannover

2000, S. 56/57.



28 Kunst und Landwirtschaft

Das neue Landschaftsbild der New Topographics

Evans’ Herangehensweise war auch für viele amerikanische Künstler_innen

aufgrund seines früh erlangten Status als fotografierender Künstler ein

wichtiges Vorbild.20 Eine 1971 im Museum of Modern Art New York (MoMA)

stattgefundene Walker-Evans-Retrospektive, die insbesondere seine 1935/36

im Zusammenhang mit der F.S.A. entstandenen Aufnahmen, jedoch ohne

einen expliziten Verweis auf ihren Entstehungszusammenhang, hervorhob,

beeinflusste nicht nur die entstehende Fotoszene maßgeblich, sondern auch

die Künstler_innen der berühmten AusstellungThe New Topographics, die 1975

im George Eastman House (GEH) in Rochester, N. Y., ausgerichtet wurde.21

Die Ausstellung versammelte vornehmlich amerikanische Fotograf_innen

(sowie Bernd und Hilla Becher aus Deutschland), die in den 1960er- Jahren

begonnen hatten, Landschaft als urbanen und peripheren, vor allem aber

vom Menschen gestalteten Raum zu zeigen. Merkmal der Fotografien war

neben dem thematischen Zugang der formale, der sich vor allem in der

ausgeprägten Neutralität der Bilder ausdrückte.22 Zugrunde lag der Auswahl

eine Ausweitung der Betrachtung von Landschaft auch auf den sozialen

20 Walker Evanswurdedie erste Fotografieausstellung imMoMAzuteil (1938).Hierwurde

mit seinem Werk der Begriff der Dokumentarfotografie populär gemacht. Vgl. auch

Fußnote 25.

21 Brit Salvesen, »New Topographics«, in: The New Topographics. Texte und Rezeption, hg.

von der Landesgalerie am Oberösterreichischen Landesmuseum Linz und der Photo-

graphischen Sammlung der SK-Stiftung Köln, Linz 2011, S. 19-22.

22 Lewis Baltz, ein Künstler der Ausstellung, beschreibt hier besonders treffend, worum

es bei den dokumentarischen Annäherungen an Themen und ihrer Wiedergabe geht:

»Die Art und Weise, wie Dokumentarfotografien mit unseren Ansichten von Realität

zusammenwirken, ist etwas paradox. Um als Dokumente überhaupt funktionieren zu

können, müssen die Photographien uns zuerst davon überzeugen, dass sie ihren Ge-

genstand genau und objektiv beschreiben; ihre erste Aufgabe ist es, dem Betrachter

zu verdeutlichen, dass sie wirklich Dokumente sind und der Photograph seine Fähig-

keiten insbesondere zur Beobachtung und zur Beschreibung eingesetzt hat, während

er seine Vorstellungen und Vorurteile außen vorließ. Das ideale photographische Do-

kumentwürde ohne Autorschaft oder Kunst erscheinen. Aber natürlich sind Photogra-

phien, trotz ihrer Plausibilität, Abstraktionen: Ihre Information ist selektiv und unvoll-

ständig.« William Jenkins, »Einleitung aus dem Katalog New Topographics von 1975«,

in: New Topographics. Texte und Rezeption, hg. von der Landesgalerie am Oberösterrei-

chischen Landesmuseum Linz und der Photographischen Sammlung der SK-Stiftung

Köln, Linz 2011, S. 11.
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Raum, der sich insbesondere in der Fotografie niedergeschlagen hatte.23 Die

Kühle und Distanziertheit der Fotografien bei gleichzeitigem Interesse an der

»man-altered landscape« (menschgemachte Landschaft), so der Untertitel

der Ausstellung New Topographics, hat die Arbeit Riebesehls, insbesondere die

Serien Bahnlandschaften und Agrarlandschaften, auch in diese Nähe gerückt.24

Obwohl sich zu dieser Zeit sowohl in den USA als auch in Deutschland eine

Umweltbewegung formierte und man meinen könnte, die Entwicklungen in

der Fotografie spiegelten dies, nimmt keiner der Ausstellungskünstler explizit

darauf Bezug.25 Die Besonderheit des erweiterten Landschaftsbildes wurde

hier vor allem auf seinen Charakter als (sozial-)dokumentarische Fotografie

– und dort interessanterweise weniger auf das Sujet als auf das künstlerische

Vorgehen hin – betrachtet. So konstatiert der Kurator der Ausstellung New

Topographics am Ende seiner Einführung im Ausstellungskatalog: »Wenn

›New Topographics‹ ein zentrales Ziel hat, so ist es – zumindest im Moment

– einfach aufzuzeigen, welche Bedeutung es hat, eine dokumentarische

Photographie zu machen.«26

 

Riebesehls Blick auf Landschaft als Blicke in die Landschaft

Rekapituliert man die vorangegangenen Ausführungen zum ›Dokumen-

tarischen Stil‹ von Walker Evans, die daraus entwickelten Maximen der

deutschen Autorenfotografen sowie die Neuausrichtung des Begriffs der

23 Weitere Ausstellungen, versehen mit Schlagworten wie ›Social Landscape‹ und ›Man-

made Landscape‹ im GEH und im MoMA hatten bereits in den 1960er-Jahren stattge-

funden und diese Ausrichtung vorgespurt. Einen guten Überblick über die in diesem

Zusammenhang wichtigen Ausstellungen in den USA findet sich in der Einleitung zu

Julia Galandi-Pascuals Arbeit über die Ausstellung TheNewTopographics. Julia Galandi-

Pacual, »Einleitung«, in: Konstruktion amerikanischer Landschaft, Freiburg 2010, S. 13-25.

24 Vgl. auch Inka Schube, »Eine nüchterne Art von Zuneigung«, Interview, die taz,

3.11.2010, anlässlich Riebesehls Tod, www.taz.de, Zugriff 21.07.2017.

25 Wie etwa bei anderen fotografischen Arbeiten, die eine äußerst kritische Sicht auf die

fortschreitenden Erschließungendes Raums, bspw. durchAutobahnkreuze undWohn-

siedlungen, zeigten, wie z.B. Martin Manz, Reinhard Matz (Hg.), Unsere Landschaften,

Köln 1980.

26 William Jenkins, »Einleitung aus dem Katalog New Topographics von 1975«, in: New

Topographics. Texte und Rezeption, hg. von der Landesgalerie am Oberösterreichischen

Landesmuseum Linz und der Photographischen Sammlung der SK-Stiftung Köln, Linz

2011, S. 13.
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Landschaft durch die New Topographics-Künstler_innen, so lässt sich das

Werk von Riebesehl als ein sozialdokumentarisches verstehen, das die Rolle

des Fotografen bereits mitreflektiert. Bei aller vorgegebenen Neutralität

wird auch in Agrarlandschaften die persönliche Haltung des Fotografen deut-

lich, und dies nicht nur, weil er hier die Landschaft seines Lebensortes

festhält. Auch präsentiert er uns, im Sinne Evans’, nicht die norddeutsche

Agrarlandschaft, sondern verschafft uns einen zwischen seiner und einer

(allgemeingültigen) Agrarlandschaft oszillierenden Überblick. Alle Anteile

an der Produktion der Bilder bekommen eine Sichtbarkeit: ein persönliches

Sujet zu wählen, dies durch eine systematische Annäherung und seine Arbeit

mit der Kamera zu neutralisieren, um zu einer verallgemeinernden Aussage

zu kommen. Entsprechend ergänzen topografisch genaue Titel die Bilder.

Dieses neue Landschaftsbild versucht sich in einer realistischen Annähe-

rung, deren Serialität auch an eine wissenschaftliche Untersuchung erinnert.

Dies unterstreicht neben der fotografischen Herangehensweise auch die

Offenlegung der die Landschaft bestimmenden Praxis der Landwirtschaft.

Agrarlandschaften erhebt in seiner Verfasstheit den Anspruch, die norddeut-

schen Landschaften zum Zeitpunkt der Aufnahmen zu repräsentieren.

An Riebesehls Arbeit lassen sich jedoch weitere Besonderheiten hervor-

heben, die über produktionsästhetische auch auf rezeptionsästhetische Fra-

gen abzielen. Beim ›Dokumentarischen Stil‹ bleibt neben der Haltung des Fo-

tografen unberücksichtigt, wie die Fotografien wahrgenommen oder besser

wie sie gelesen werden.27 Die kühl und distanziert anmutenden Fotografi-

en von Riebesehl, die das Sujet prototypisch umfassend und neutral als Serie

oder besser als Sammlung wiedergeben, lassen es jedoch auch zu, dass sie

nicht allein die Bilder des Fotografen bleiben, sondern zu Bildern der Betrach-

ter_innen werden. Keine allzu persönlichen Begebenheiten (etwa menschli-

che Begegnungen) lenken davon ab, sie in ihrer Anonymität als eigene Blicke

27 Auf das Manko der Evans’schen Definition des Dokumentarischen verweist auch die

Kunstwissenschaftlerin Karen Fromm: »Schon […] Evans' Formulierung des ›dokumen-

tarischen Stils‹ […] greift letztlich zu kurz, weil sie sich vorrangig auf die Figur des Fo-

tografen beschränkt und nicht darüber hinaus das Bild selbst mit einbezieht, dessen

Lesbarkeiten ebensowie die Prozesse der Bedeutungskonstitution, in die es eingebun-

den ist, vielfältig und vielschichtig sind und daher immer über die jeweiligen Intentio-

nen seines Autors hinausreichen.« Karen Fromm, Das Bild als Zeuge. Inszenierungen des

Dokumentarischen in der künstlerischen Fotografie seit 1980, Berlin 2013, S. 7-11.
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zu adoptieren.28 Das wird insbesondere dadurch unterstützt, dass sie, wie

eingangs angesprochen, in der Perspektive der Aufnahme, ihrer Tiefenschär-

fe, der nah und fern wechselnden Blicke in die Weiten der Landschaft und

auf die nahe gerückten Objekte, an das menschliche Sehen erinnern. Dies

entsteht nach Peter Sager dadurch, dass Riebesehl für Agrarlandschaften die

technischen Einstellungen sowie den Standpunkt des Fotografen ähnlich dem

menschlichen Blick in die Weite arrangiere und einstelle.29 Zwar sind nicht

wirklich alle Ansichten von einem derart festen Standpunkt (technisch wie

körperlich) aus gemacht, wie Sager es beschreibt, jedoch erklärt er treffend

Riebesehls Versuch einer Annäherung an die Landschaft durch die Kamera

als dem menschlichen Sehen ähnlich.

Angeregt durch die verschiedenen Perspektiven auf die Landschaft, er-

neuert sich nicht nur das Bild von Landschaft als Kultur- bzw. Agrarland-

schaft, sondern eröffnet sich eine rezeptionsästhetische Bedeutung des neuen

Landschaftsbildes, das immer von der jeweiligen Perspektive der Betrachten-

den aus definiert wird. Die Involviertheit in die Produktion von Landschaft

sowie die Involviertheit in die Wahrnehmung dieser im Bild stehen hier ne-

beneinander. Deutlich wird dies über einen Rückgriff auf Joachim Ritter, mit

dem der Landschaftsgeograf Werner Bätzing in seinen Ausführungen Land-

schaft. Zur Funktion des Ästhetischen in der modernen Gesellschaft (1963) auf den

sich geänderten Bildkanon verweist. Hier ist es der Blick auf die Alpen, der

sich in der Postmoderne von einem einzelnen zu einer Vielzahl möglicher Bil-

der aufsplittert:

War die Moderne dadurch geprägt, dass alle Klassen und Schichten noch

das gleiche Bild der Alpen als schöner Landschaft besaßen, so zerfällt diese

Gemeinsamkeit in der Postmoderne: Die Alpen sehen für einen Mountain-

biker anders aus als für einen Paraglider, Riverrafter oder free-wheeler, von

Jägern, Förstern, Bauern, Naturschützern, Wasserwirtschaftlern, Transitrei-

senden und anderen Nutzern ganz abgesehen. Deshalbmeine These: In der

28 Martina Mettner beschreibt einen durch die Menschenleere entstehenden »höhe-

ren Grad an Allgemeingültigkeit«. Martina Mettner, Die Autonomisierung der Fotografie,

Marburg 1987, S. 67.

29 »Riebesehls Weitwinkelobjektiv entspricht annähernd dem Erlebniswinkel des

menschlichen Auges. Auch dieWahl des Kamerastandpunkts geht vomnormalen Seh-

erlebnis aus. Nahezu alle Aufnahmen entstanden aus Augenhöhe. Keine Vogel-, keine

Froschperspektiven. Es ist die normale Sicht des Spaziergängers.« Peter Sager, »o. T.«,

in: Agrarlandschaften, Hannover 2002, S. 8.
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Abb. 8: Heinrich Riebesehl, aus der Serie: Agrarlandschaften (1976-1979), Silbergela-

tineabzüge, Ausstellungsansicht Kunstraum Kreuzberg, 2012

Phaseder Postmoderne zerfällt seit etwa 1980das einheitlicheAlpenbild der

Moderne in tausend einzelne Alpenbilder spezialisierter Nutzer- und Inter-

essentengruppen, und der Kampf wird in Öffentlichkeit und Politik heftig

darum geführt, welche Gruppe ihr Alpenbild für andere Gruppen zur Norm

machen kann.30

Riebesehls Porträt von Landschaft, so kann man zusammenfassend festhal-

ten, versucht sich an einer Neufassung des Sujets des Landschaftsbildes. Die

Differenz entsteht durch seinen Fokus auf die Agrarwirtschaft, mit der er

ganz explizit auf Landschaft als Konstrukt verweist, sowohl als menschge-

machte in der Realität als auch als in der Kunst abgebildete. Indem er die

30 Werner Bätzing, Postmoderne Ästhetisierung von Natur versus »Schöne Landschaft« als

Ganzheitserfahrung – Von der Kompensation der »Einheit der Natur« zur Inszenierung von

Natur als »Erlebnis«, XXII. Internationaler Hegel-Kongreß: Hegels Ästhetik: Die Kunst der

Politik – die Politik der Kunst, 26.–29.08.1998 in Utrecht, www.geographie.nat.uni-erlan-

gen.de, Zugriff 21.07.2017.
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landwirtschaftliche Praxis als formgebende herausarbeitet, die Arbeit in die-

ser Landschaft und ihre Produkte hervorhebt, unterstreicht er ihren Charak-

ter als Kulturlandschaft. Mit der Vielzahl der Bilder gehorcht er schließlich

dem Sujet keineswegs mehr in alter Tradition. Agrarlandschaften beschreibt

einen Bruch mit der Tradition des ikonografischen Landschaftsbildes.31 Ei-

nerseits sindmit den Landschaften die in den verschiedenen Regionen aufge-

nommenen Landschaften gemeint, andererseits könnte man den Plural auch

auf eine Negierung der einen idealen Landschaft verstehen, der hier die rea-

len Landschaften entgegengestellt werden. Damit löst sich das eine erhabene

Bild von Landschaft in 79 dokumentarische Bilder auf, die sich dem unter-

schiedlich geprägten Blick der Betrachtenden anbieten. Und so klingt hier

bereits leise an, was die Fotografietheoretikerin Abigail Solomon-Godeau 1991

für kritische fotografische Positionen ihrer Zeit ausgemacht hat:

Indem sie die Grenzen des konventionellen Verständnisses der dokumenta-

rischen Form erweitern und die Textualität der fotografischen Bildsprache

thematisieren, versuchen diese Arbeiten, in einem doppelten Sinne kritisch

zu wirken: nach außen hin, indem sie sich mit der sozialen und politischen

Realität auseinandersetzen, und im Inneren, indem sie ihr kritisches Verfah-

ren gleichermaßen auf sich selbst anwenden.32

Während bei Riebesehl die land(wirt)schaftliche Dokumentation noch im Fo-

kus steht und sich eine Reflexion der Repräsentationstrategien nur andeutet,

werden wir sehen, wie sich die Künstler_innen der 2000er-Jahre Bildern der

Landwirtschaft explizit vor dem Hintergrund ihrer Produktions- und Rezep-

tionsbedingungen nähern. Bestandsaufnahmen entstehen hier dann allen-

falls als Nebenprodukte. Doch zunächst soll im folgenden Kapitel eine andere

Arbeit der gleichen Zeit für eine weitere Perspektive auf den Umgang mit

Landwirtschaft in der Kunst vorgestellt werden.

31 In der Fotografie in Anlehnung an die Romantik etwa von Ansel Adams verfolgt.

32 Abigail Solomon-Godeau, »Wer spricht so?«, in: Herta Wolf (Hg.), Diskurse der Fotogra-

fie. Fotokritik am Ende des fotografischen Zeitalters, Frankfurt a.M. 2003, S. 74.



34 Kunst und Landwirtschaft

1.2 Landwirtschaft als Bild: Crossroads Community (The Farm)
von Bonnie Ora Sherk (1974-1980)

Crossroads Community (The Farm) wurde 1974 von der Künstlerin Bonnie Ora

Sherk (*1945) und demMusiker JackWickert (*1937) initiiert und von Sherk bis

1980, wie sie es selbst beschreibt, als »an alternative to alternative art spaces«

geleitet.Crossroads Community (The Farm) entstand auf einer Brachfläche unter

einem Autobahnkreuz in San Francisco auf einem fünf Hektar großen Gelän-

de. Sherk undWickert verwandelten das Gelände und die darauf befindlichen

Gebäude unter Mithilfe vieler Unterstützer_innen in einen lebendigen Ort,

auf dem es neben landwirtschaftlich genutzten Flächen Räume für Theater,

Kunst und Bildung gab. In dem nachbarschaftlich ausgerichteten Gemein-

schaftsprojekt engagierten sich Künstler_innen der verschiedenen Sparten.33

Auch Tiere waren ein wichtiger Bestandteil der Gemeinschaft, die als eben-

bürtige Künstler_innen imTheRawEggAnimalTheater oder zusammenmit den

Menschen im Human-Animal-Theater zu sehen waren. Sechs Jahre existierte

Crossroads Community (The Farm) als Kunstprojekt, bevor andere Akteur_innen

den Ort übernahmen.34 Nach jahrelangen Auseinandersetzungen ist das Ge-

lände heute ein öffentlicher Park.

Für die Performance-Künstlerin Sherk war Crossroads Community (The

Farm) eine konsequente Entwicklung ihrer künstlerischen Praxis.35 Sie

beschreibt das Projekt als verschiedene Dinge zugleich: als »painting and

33 So fanden auch einige explizit politisch arbeitende Theaterkünstler_innen ihre Pro-

benräume im Projekt. Ihre Inszenierungen folgten utopischen Ideen einer anderen

möglichen Welt. So betrat man die »Free City« der San Francisco Mime Troup, indem

man durch einen großen, gelben Rahmen stieg, eine Welt, die aus Umsonst-Läden,

Umsonst-Essen, Gemeinschaftswohnen, Umsonst-Druckerei und -Klinik bestand. Zu

dem revolutionären Verständnis dieser und anderer Theatergruppen rund umdas Pro-

jekt The Farm vgl. auch Jana Blankenship, »The Farm by the Freeway«, in: Elissa Auther,

AdamLerner (Hg.),West of Center: Art and the Counterculture Experiment inAmerica, 1965-

1977, Ausst.-Kat. Museum of Contemporary Art Denver, Minnesota 2012, S. 47, undWill

Bradley, »Introduction«, in: Will Bradley, Charles Esche (Hg.), Art and Social Change. A

Critical Reader, London 2007, S. 18.

34 In unterschiedlichen Nutzungen existierte Crossroads Community (The Farm) bis 1987,

vgl. dazu Jana Blankenship, »The Farm by the Freeway«, in: Elissa Auther, Adam Lerner

(Hg.),West of Center: Art and the Counterculture Experiment in America, 1965-1977, Ausst.-

Kat. Museum of Contemporary Art Denver, Minnesota 2012.

35 Sherk selbst verweist auf die Tatsache (als Fügung), dass sie bei ihrer Performance Sit-

ting Still (1970) bereits dasGelände imBlick hatte, auf demspäterCrossroads Community
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theater piece«, als »a play, a sculpture and a sociological model«.36 Dass die

Kunst hier im wahrsten Sinne inhaltlich und formal neues Terrain betrat,

unterstreicht diese Beschreibungen mehr als deutlich. Die für die Arbeit

in den 1970er-Jahren etablierte Bezeichnung Environmental Art37 legt ein

Verständnis des Begriffs ›Environment‹ in zweifacher Hinsicht nahe. Einmal

beschreibt es den konkreten räumlichen und sozialen Bezug dieser Kunst

zu ihrem Umfeld. Zum anderen rückt es die Arbeit auch in den Kontext

der wachsenden Umweltbewegung in den USA der 1970er-Jahre. Mit dem

Verlassen der Institutionen und der Einschreibung in den öffentlichen Raum

sowie der Möglichkeit der Teilhabe werden in dem Projekt Aspekte sichtbar,

die auch die aktuellen Werke betreffen, die heute unter den Begriffen Social

Practice und Partizipative Kunst gehandelt werden.38 Der Titel der Arbeit

macht deutlich, wie der Bauernhof selbst zu einem Prinzip wird und als Me-

tapher funktioniert, die verschiedene Zuschreibungen des ländlichen Lebens

als Attribute aufruft und das Paradox als städtisches Kunstprojekt betont.

Die Version der Arbeit für den Ausstellungsraum in Form einer Installation

unterstreicht diese Wirkung des Projekts. Aus diesem Grund wird in der

folgenden Beschreibung (sowie auch bei den in Kapitel 3 beschriebenen Ar-

beiten) immer wieder der Bezug zwischen dem Projekt, das 1974-1980 in San

Francisco unter dem Autobahnkreuz realisiert wurde, und den Materialien,

die es im Ausstellungsraum dokumentieren oder ergänzen, hergestellt.

 

(The Farm) umgesetzt wurde. Siehe auch ebd., S. 44. Jedochmeint die Konsequenz hier

auch Sherks Interesse an urbanem Raum, Performance und Landschaftsarchitektur.

36 Bonnie Ora Sherk, »Position Paper: Crossroads Community (The Farm), Extract from a

presentation at the First International Symposium of the Center for Critical Enquiry,

San Francisco Art Institute, November 1977«, in: Will Bradley, Charles Esche (Hg.), Art

and Social Change. A Critical Reader, London 2007, S. 227. Die Worte finden sich auch auf

dem in die Installation integrierten Poster Crossroads Community (the farm) is an alter-

native to alternative art spaces.

37 Nachdem sie in den 1980er- und zu Beginn der 1990er-Jahre wenig Beachtung erfuhr,

ist die Arbeit im Kompendium von Brian Wallis, Jeffrey Kastner (Hg.), Land and Envi-

ronmental Art, London 1998, gelistet, welches die Nähe der Environmental Art zur Land

Art hervorhebt.

38 Dass die Arbeit inhaltlich und formal aktuell ist, bestätigt auch Sherks Teilnahme an

der Venedig Biennale 2017, wo unter dem Titel Evolution of Life Frames: Past, Present,

Future die beiden Projekte Crossroads Community (The Farm), (1976-1980) und A Living

Library (A.L.L.), (seit 1981), im Pavilion of the Earth vorgestellt wurden.
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Abb. 9: Bonnie Ora Sherk, Proposal for Crossroads Community (The

Farm), 1974, Zeichnung/Collage, 120 x 80 cm




