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Landschaften  sind  nie  einfach  da,  sie  sind  immer  Ausdruck  von  
Beziehungen.  Landschaft  ist  eine  gesellschaftliche  Vereinbarung,  

-

Bilder  handeln  auch  Bilder  von  Landschaften  nicht  einfach  davon,  

-
-

auch  Bilder  von  Landschaft  in  einer  langen  Kette  zwischen  Raum,  
-

den  Landschaften,  die  »unserer  Identität«  entsprechen  und  solche,  
in  denen  »die  anderen«  leben.  An  der  Darstellung  von  Landschaft  
lässt  sich  ablesen,  wie  sich  das  Verhältnis  von  Natur,  Gesellschaft  
und  Individuum  verändert  hat.  Wie  sieht  dieses  Verhältnis  heute  
aus,  in  einer  Zeit,   in  der  Natur  verschwindet  und  in  diesem  Ver-
schwinden   als   Katastrophe   wahrgenommen   wird,   in   der   Land-

Bodenschätzen)  verstanden  wird  und  in  der  das  Individuum  durch  
Nationalismus,  Migration  und  Flexibilisierung  von  Arbeit   einer  
ungeheuren  Zerreissprobe  ausgesetzt  ist?  

-
nation  aus  ästhetischen,  sozialen,  ökonomischen,  politischen,  hi-
storischen,  symbolischen  und  räumlichen  Komponenten  darstellt,  

als  eine  komplexe  kulturelle  Artikulation jene  Ge-
schichte  mit  dieser  Ansicht,  jenen  Text  mit  dieser  Identität,  jene  
Erinnerung  mit  diesem  Ort,  jenen  Ort  mit  dieser  Geschichte,  jene  
Geschichte  mit  dieser  Landschaft.  
Diese   Artikulation,   so   der   Ausgangspunkt   der   Ausstellungs-

reihe  »Disputed  Landscape«,  zeichnet  sich  auch  in  ihrer  Darstel-
lung  und  Repräsentation  ab.  Wenn  sowohl  Landschaft  als  auch  Fo-

von  Identität,  Gedächtnis,  Wissen,  Geschichte  und  Erfahrung  ver-

dann  zeigen  die  Bilder  eben  nicht  nur  Landschaften,  sondern  auch  
-
-

sen  Bildern  von  Landschaft  unsere  Politik,  unsere  Körper,  unsere  
Identität,  unsere  Widerständigkeit  und  unser  Verlangen  wieder.  
Die  Ausstellungsreihe  »Disputed  Landscape«  befragt  vor  die-

diese  gesellschaftlichen  Fragen  artikulieren  und  welchen  diskur-
siven  Raum  sie  der  Landschaft  innerhalb  dieser  Fragen  zuweisen.
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-
-

-
gen  (»Uncovering  History«),  arbeiten  sich  an  der  Fiktion  von  Land-

-

Visual  Paradigm)«  ab,  oder  an  der  zeitlichen,  räumlichen,  körper-
lichen   und   bildlichen   Konstruktion   von   Landschaft   (»Enacting  
Landscape«).
Allen  gemeinsam  scheint  zu  sein,  dass  die  Bilder,  die  dabei  ent-

sie  bestehene  Artikulationen  jener  Ideologien  durch  diese  Reprä-
sentationen  in  Frage  stellen.    Und  zumeist  tun  sie  das,  indem  sie  

-
hen  ist  bzw.  mit  Hilfe  welcher  Vorstellungen  und  im  Hinblick  auf  
welches  (kulturelles,  politisches,  soziales)  Wissen  wir  diese  Land-

!e Visual Paradigm
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Im ersten Ausstellungsprojekt geht es vor allem um verschiedene 
künstlerische Strategien, mit denen Landschaft ins Bild gesetzt 
oder von den Bildern hergestellt wird. In allen Fällen handelt es sich 
um längerfristige Projekte; sie setzen Recherchen voraus und be-

-
keiten des Dokumentarischen und die Grenzen des Darstellbaren; 
und sie arbeiten entlang der Grenze von Wirklichkeiten und ihrer 
Konstruktion.

Wenn Nicole Six und Paul Petritsch in der Arbeit »Die Innere 
Grenze/Notranja meja« (2008) eine historische Grenze in Seg-
mente einteilen und nach einer vorher bestimmten Methode entlang 
dieser Grenze immer in Richtung der nächsten Markierung foto-

Landschaften. Ihre Übereinstimmung mit Klischees, die Dramatik 
oder Banalität der Bilder bleibt dem Zufall überlassen. Ein Land-
schaftsverlauf, der mit einer durchaus bedeutenden Geschichte nati-

-
präsentiert. Die Bedeutung des Wiederaufsuchens »authentischer« 

Bedeutungsproduktion der Bilder gerät ins Stocken und wird in 
Frage gestellt.

Stephanie Kiwitt dokumentiert in ihrem Projekt »Wondelgemse 
Meersen« (2012) über einen längeren Zeitraum ein Brachland im 
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Norden der belgischen Stadt Gent. In zahlreichen Bildern tastet sie 

gerichtet, auf Spuren, Abfall, Pfützen, Schlamm, verstreute Gegen-
stände, Reifenspuren. Wenn sich der Blick hebt, dann nur so weit, 
um in Ruinen zu blicken, auf Baumstrünke und ausgebrannte Au-
towracks; ganz selten nur ist ein Horizont zu sehen, ein Strommast 
etwa, der hinter einem Baumstumpf aufragt, ein Auto auf einem an-
grenzenden Parkplatz jenseits eines Zauns. Kiwitt ordnet diese Bil-

-
baren Gegenstände arbeiten, deren Erfassung aber keinerlei Vor-

und müsste mühsam wieder rekonstruiert werden. 

Ricarda Roggan
-

mente«, seit 2008). Beides wirkt wie vorgefunden, wenn auch in 
-

terveniert sie in die Wirklichkeit, indem sie etwa Blattwerk und Äste 
der abgebildeten Baumgruppen beschneidet, bis diese ihrer Bild-

aufragenden Sedimentschichten beseitigt oder neu anordnet. Dabei 
werden vor allem dramatische oder Aufmerksamkeit erregende De-
tails beseitigt, in weiterer Folge wird durch Nachbelichtungen und 
Retuschen im Druckverfahren unter anderem die Plastizität des 
Motivs nachbearbeitet. Was bleibt, sind künstliche »Landschaften«, 

Christian Mayer schließlich bezieht sich in »Escalante Expedition 
Named This Glowing Valley ‘Kodachrome Flat’« (2011) auf eine 

Landschaft in »Kodachrome Flat« umbenannt. Diese Anekdote der 

überblendet werden, wie eng Landschaft mit den Materialien ihrer 
Aufzeichnung, Archivierung und Verbreitung verbunden ist. Ma-
yer unterzieht die originalen Bild-Text-Seiten des National Geogra-
phic Artikels für seine Installation einer mehrfachen Übersetzung: 

und entlang der Horizontlinie beschnitten, verwandeln sie sich in 
bühnenbildhafte Elemente, die die abgebildete Landschaft wieder 
verräumlichen.

Alle vier Beiträge zeigen, wie eng jede Vorstellung von Landschaft 
mit ihrer Aufführung in und durch Bilder verknüpft ist, dass wir uns 
über Bilder versichern, dass es Landschaft gibt und wie sie aussieht, 
dass wir also berücksichtigen müssen, inwiefern Bilder die Land-
schaften überhaupt erst hervorbringen. Die KünstlerInnen tun dies 
nicht, in dem sie uns Landschaft als etwas Zusammenhängendes, 
Einheitliches und Selbstverständliches zeigen, sondern indem sie  
Landschaft(en) zerlegen, auf die Geschichte ihrer Repräsentation 
zurückführen und sie uns als konstruiert vor Augen führen.

Vorstellungen  von  Landschaft

von  Estelle  Blaschke

-
keit nur schwer fassbares Genre. Die Talbot’sche Idee des »Pencil of 
Nature«1 »Zeichenstift der Natur«
automatischen Entstehung eines Bildes durch die Einwirkung von 

von Raum und Landschaft. In Talbots Werk sowie dem seiner fran-

-
reiche an der Malerei angelehnte pittoreske Landschaftsansichten. 

Schnell richtete sich das Interesse der Fotografen jedoch auf an-
-

beschäftigt: Sie war das perfekte Medium des visuellen Chronisten 
-

Städte festhielt und im Bild konservierte. Der Fotograf, so Susan 
Sontag, ist eine »bewaffnete Version des einsamen Wanderers, aus-

der voyeuristische Spaziergänger, der die Stadt als Landschaft sinn-
licher Gegensätze entdeckt.«2 Wenn eines der Wesensmerkmale 

noëma gänzlich zu entziehen. Hiroshi Sugimotos sphärische Land-
schaftsallegorien »Seascapes« (ab 1980) verdeutlichen dies auf ex-
emplarische Weise. Das Abgebildete gab es vor dem Zeitpunkt der 
Aufnahme und es wird auch noch lange danach existieren. Anstatt 
ihre Qualität aus dem ephemeren Moment, potenziellen Konstel-
lationen oder »sinnlichen Gegensätzen«
und Landschaftsdarstellungen eine andauernde Stille inne. Sie sug-
gerieren Zeitlosigkeit. 

fragmentarische Geschichte, weil sie vor allem in Bereichen zu ver-
orten ist, die lange Zeit nicht im Kontext des Museums auftraten: 

-
barer oder wissenschaftlich nutzbarer Daten. Rosalind Krauss hatte 
in den 1980er-Jahren gerade die Dekontextualisierung der Fotogra-

geologischen Expeditionen des amerikanischen Westens der 1860er- 

Die Intension und Funktion dieser Aufnahmen, nämlich die visu-
elle Vermessung zur territorialen Einverleibung und Ausübung von 
Kontrolle, würden, so Krauss, durch die museale Präsentation und 
Positionierung innerhalb des Kunstdiskurses außer Kraft gesetzt 
und in ihrer Bedeutung verfälscht.3

In der Arbeit »Through Historic Hole in the Rock Mormons Bla-
sted a Path to Their Promised Land« (2011) von Christian Mayer 

-
portage über die zum Mythos gewordene Sprengung einer Gebirgs-
schlucht, dem Hole-In-The-Rock am Colorado River, durch mor-
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monische Siedler auf ihrem Weg durch Utah. Die auf Großformat 
gezogenen und mit den Originaltiteln versehenen Reportagebilder 
zeigen den Durchbruch sowie ein paar Cowboys, die das historische 
Gelände in der Originalreportage erneut bezwingen, und zwar dies-
mal motorisiert.
auf MDF-Wabenplatten gedruckt, die als eine Art Pop-up-Gebirge 
frei im Ausstellungsraum stehen. In dieser und drei weiteren Tafeln 
thematisiert der Künstler nicht nur den Topos der »Great American 
Landscape« und den Kanon früher amerikanischer Landschafts-

William Henry Jacksons und deren formale Ästhetik, die in dem 

Installation verweist ebenso auf die Technikgeschichte und Aus-
-

graphic-Serie war seinerzeit nämlich gleichsam eine unverhohlene 

Jahren massentauglich kommerzialisiert werden sollte. Die Bild-
strecke erschien komplett in Farbe und pries die Landschaft im Be-
gleittext als ein Paradies jedes Farbfotografen. »The few natives,« 
berichtet der Fotograf der Serie weiter, »called this area Thorny 
Pasture. But we renamed it Kodachrome Flat, because of the asto-
nishing variety of contrasting colors in the formations.«5 Darüber 
hinaus erinnert die Installation Mayers zwischen Magazinform und 
Objekthaftigkeit an die Displaystrategien amerikanischer Propa-
ganda-Ausstellungen, insbesondere Edward Steichens MoMA-Aus-
stellung »Road to Victory«
mit Krauss argumentiert, verbirgt nur zu oft die Intension ihrer Ma-
cher und war und ist ein Instrument der Aneignung und Machtaus-
übung. Auch prallen in kaum einem anderen Genre die Illusion von 
Raum, die durch den Apparat entsteht, und die materielle Flachheit 

Ricarda Roggans Serie »natura nova – Sedimente«
noch etwas weitergetrieben. Dem weiten Blick in die Landschaft 

-
schaftsdarstellungen – setzt Roggan eine Wand aus Steinen und Ge-

-
ten macht eine Positionierung des Betrachters und die Festlegung 

Unten, keinen Anfang und kein Ende. Roggan schafft es durch eine 

Intervention in den vorgefundenen Zustand die Gesteinsablage-

zu einem dramatisch anmutenden System von Formen und mono-
chromatischen Farbnuancen avanciert. Man scheint zurück- oder 

von der menschlichen Existenz ein Eigenleben führt. Der Vorstel-
lung der menschlich geformten und dominierten Natur und fer-

Ausstellung »New Topographics: Photographs of a Man-Altered 
Landscape« »natura nova 

– Sedimente« klar zu widersprechen. Eine Lesart von Roggans Ar-
beit ist demnach, dass nicht nur die Darstellungskonventionen des 
Genres herausgefordert werden, sondern ebenso die existierenden 

-

Wie wenig der dokumentarische Charakter in der Landschaftsfo-

nur zweifelhafte oder ungenaue Daten liefert, zeigt sich des Weite-
ren in den Arbeiten Stephanie Kiwitts und des KünstlerInnen-Duos 
Nicole Six und Paul Petritsch. Kiwitts Nahaufnahmen eines Indus-
trie- und Brachlandgebiets (»Wondelgemse Meersen«, 2012) in der 

-
lich einer Archäologin legt Kiwitt die Spuren, Narben und Erosi-
onen der Vegetation und der Erde frei und ordnet diese anschlie-
ßend anhand der digitalen Dateibezeichnungen als eine Art Beweis-
sammlung an. Die Bilderserie »Die innere Grenze / Notranja meja« 
(2008) von Nicole Six und Paul Petritsch wiederum handelt von ei-
ner unsichtbaren Grenze in einem Gebiet, das ehemals sowohl vom 

-
-

opolitischer Hinsicht ist, so vage erscheint diese in den unspektaku-
lären Aufnahmen von Waldstücken, Seen- und Berglandschaften. 
In Kiwitts durchaus gesellschaftskritischer Serie zerfallen die visu-

Reproduktion in abstrakte, ästhetische Gebilde, die in sich autonom 
wirken. In »Die innere Grenze« bleibt die Grenzgeschichte und ihre 
politische Implikation trotz einer »neutralen« Darstellungsweise 

-
mentalisierung als Daten, Dokumente oder Beweise. Kiwitts sowie 

-
schenzustände, die gar nicht mehr klar als ein Entweder-oder – als 

Lesart immer wieder zu entziehen scheinen, ist – wie jüngst Robin 
Kelsey in Anlehnung an Krauss und W. J. T. Mitchell argumen-
tiert hat6 – auch gerade durch ihre Ausstellungsgeschichte und die 
der Institutionen bedingt. Im Kontext des White Cube, so die Au-

wahrheitsgemäße, reine und letztlich passive Darstellung sei, maß-
geblich geprägt, wodurch wiederum unsere Vorstellung von Land-

Die hier evozierten inhärenten Widersprüche aufbrechen zu lassen, 

und kuratorischen Auseinandersetzung mit dem Genre der Land-

(2) Susan Sontag: On Photography. New York 2001, S. 55.
(3) Rosalind Krauss: Photography‘s Discursive Spaces: Landscape/View, in: Art 

(5) Ebd. [Deutsche Übersetzung: Die wenigen Ureinwohner nennen diese Ge-
gend die Dornenaue. Aber wir haben sie in Kodachrome-Ebene umbenannt 
wegen ihrer verblüffenden Vielfalt an Farbkontrasten in den Steinformati-
onen, A. d. Ü.].

(6) Robin E. Kelsey: Viewing the Archive: Timothy O’Sullivan’s Photographs for 

J. T. Mitchell: Imperial Landscape, in: W. J. T. Mitchell (Hg.): Landscape and 


