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Beginnend mit ersten Prunk-
stilleben von Jan Davidsz im 

17. Jahrhundert1, über Archim-
boldos manieristische Porträts aus 
Gemüse und Fisch2 und Daniel 
Spoerris „Eat-Art“ Projekte3, bis hin 
zu Wolfgang Tillmans Stilleben des 
Alltags 4 hat Essen und Nahrung in 
Kunst und Kommerz seine Präsenz 
über 500 Jahre hinweg bis heute 
bewahren können.

Essen und Essensdarstellungen 
sind beliebte Motive von Künstle-
rinnen und Künstlern aller Sparten. 
Welcher Reiz liegt in der Beschäf-
tigung mit dem Thema Nahrung? 
Wie sehen die Überlegungen und 
ihre künstlerische Umsetzung im 
Medium der Fotografie aus? Wie sind 
diese Bilder zu verstehen und was ist 
Ihnen gemein? – Vorab lässt sich fest-
halten, dass Essen und Trinken mehr 

bedeutet als die bloße physiologische 
Nahrungsaufnahme zum Erhalt der 
biologischen Körperfunktionen. 

Jenseits der essenziellen Dimen-
sion von Nahrung erhält die Esskul-
tur als identitätsstiftender Moment 
eine zentrale Rolle. Der Satz „Der 
Mensch ist was er isst“ ist uns allen 
geläufig (vgl. hierzu auch den Bei-
trag von Hans-Werner Ingensiep in 
diesem Heft).

Dieser Beitrag stellt die ästhetisch-gestalterischen Möglichkeiten der Fotografie 
in punkto Essen in den Mittelpunkt. Eine Betrachtung über die bildliche 
Darstellung des Essens innerhalb der Fotografie impliziert zugleich eine 

kulturgeschichtliche Betrachtung des Essens. 

Essens-Bilder
Über die Bedeutung des Essens in der Fotografie

Von Elke Seeger
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So impliziert eine Betrachtung 
über die bildliche Darstellung des 
Essens innerhalb der Fotografie 
zugleich eine kulturgeschichtliche 
Betrachtung des Essens. Kochen 
und das anschließende Essen sind 
gemeinschaftsstiftend und Mittel 
der sozialen Differenzierung. In 
ihren regionalen, nationalen und 
kontinentalen Facetten ist die Küche 
Repräsentant der kulturellen Hal-
tung ihrer Bewohner. „Ob Sushi, 
Schweinshaxe oder American Fast 
Food: In der Speise drückt sich 
ein Weltbild aus. Nirgends sonst 
werden kulturelle Erkundung und 
Aneignung, seelische und soziale 
Befindlichkeit, mentale Bereiche-
rung und Veränderung so elementar 
erlebt und kommuniziert, wie bei 
jenen Dingen, die wir uns „einver-
leiben“.“5

Darstellungen von Bewirten und 
Essen sind in der Geschichte der 
Kunst auch eine Demonstration von 
Macht und Status. Erst die generel-
len ästhetischen Brüche in der Kunst 
nach 1960 verschieben erstmals die 
Parameter innerhalb eines intellek-
tuellen wie stofflichen Bezugsrah-
mens von „Kunst und Essen“.

„Mit der Eat Art“, so die Kunst-
historikerin Roswitha Neu-Kock, 
„zeichnete sich eine markante 
Veränderung des künstlerischen 
Umgangs mit dem Thema Essen und 
Ernährung ab. Statt sich dem schö-
nen Schein der Dingwelt, der leuch-
tend-prallen Marktvielfalt und den 
genussversprechenden Fleisch- und 
Fischbanketten hinzugeben, wurden 
die physischen, psychischen und 
gesellschaftlichen Bedeutungsebe-
nen durchleuchtet, individuelle Prä-
gungen, Erinnerungen sowie öko-
nomische und ökologische Zusam-
menhänge mit Hilfe der Bilder 
und Objekte erforscht. Sexualität, 
Überfluss, Kommunikationslosig-
keit, Vergänglichkeit, Verwesung 
bilden oftmals den Bezugsrahmen 
der Nahrungsaufnahme“6.

Betrachten wir das Essen und 
die Nahrungsaufnahme in der histo-
rischen und kunsthistorischen Ent-
wicklung, zeigt sich heute vor allem 

eine zunehmende Entritualisierung 
der Tischkultur im Alltag. Zeitge-
nössische Fotografien reflektieren 
oftmals diese Tendenz in der Art und 
Weise ihrer Darstellung von Nah-
rung im simplen Alltag.
Die Fotografie ist wie kein zweites 
künstlerisches Medium zur Darstel-
lung der Wirklichkeit prädestiniert.
Fotografien sind ein realistisches 
Abbild der Wirklichkeit, ein Fenster 
oder Spiegel der Zeit. 
Auch allgegenwärtig haftet der Foto-
grafie ein Wahrheitsgehalt an, der sie 
als Ergebnis eines Apparates, der die 
Wirklichkeit naturgetreu nachzeich-
net, betrachtet.

Diese Bedeutung der naturge-
treuen Reproduktion von Wirklich-
keit hat es zwar bis heute, trotz der 
Möglichkeiten der digitalen Mani-
pulation oder, besser formuliert, der 
damit verbundenen Möglichkeiten 
der fiktionalen Wirklichkeitsgestal-
tung, nicht verloren.

Doch mehr als je zuvor bestim-
men Begriffe wie Wahrheit und 
Abbildungstreue theoretische Dis-
kurse der Fotografie. Der Gedanke 
des „dagewesen seins“8 – die zeit-
liche und räumliche Verknüpfung 
der Fotografie mit der Wirklichkeit 
– werden in fast jedem Bild immer 
noch impliziert.

Andererseits zeichnet sich ein 
aufgeklärtes Bildbewusstsein ab, das 
dem Wahrheitsgedanken des foto-
grafischen Bildes selbstverständlich 
misstraut und an seine Stelle den 
Konstruktionsgedanken des Bildes 
setzt.

Blicken wir zurück in die 
Anfänge der Fotografie, erhielt die 
Malerei und die Grafik 1839 mit 
dem von Jacques L.M. Daguerres 
entwickelten Verfahren zur Foto-
herstellung einen wesentlichen  
Konkurrenten. Mit einem erheblich 
geringeren Zeitaufwand und mit 
wesentlich höherer Detailgenauigkeit 
konnten Abbilder der Natur erstellt 
werden. Viele der ersten Fotografen 
waren als Maler oder Grafiker ausge-
bildet, die die geläufigen Motive und 
Kompositionsweisen auf das neue 
Medium Fotografie adaptierten. 

Die unbewegten Dinge des All-
tags sowie die vielen Facetten der 
Esskultur werden zu einem beliebten 
Thema der Fotografie. Nicht zuletzt 
deshalb, da sie aufgrund der anfäng-
lich langen Belichtungszeiten ein 
geeignetes Motiv für die fotogra-
fische Aufzeichnung darstellen. 

Erst um die Jahrhundertwende 
erreichen die fotografischen Aufnah-
men vom Essen und seiner Rituale 
als Motiv eine außergewöhnliche 
Beliebtheit. Einerseits stellen sie 
mehr und mehr ein beliebtes Motiv 
innerhalb der Dokumentation und 
dem späteren Bildjournalismus dar, 
anderseits erfreut sich die Darstel-
lung vom Essen selbst, das Stillleben, 
mit dem Aufkommen der Farbfoto-
grafie immer größerer Beliebtheit. 

Auch für die nachfolgende Foto-
grafiegeneration bleibt die Wert-
schätzung des Stilllebens erhalten 
und dient zur Entwicklung eines 
neuen, auf die reale Erscheinung der 
Dinge fixierten Bildstils, der schließ-
lich von der modernen Werbefoto-
grafie vollkommen adaptiert wird. 
Während die künstlerische Fotogra-
fie verstärkt die assoziativen Inhalte 
abgebildeter Formen zu ergründen 
beginnt, konzentrieren sich die 
Werbefotografen mit zunehmendem 
Maße auf die Verführungskraft der 
Bilder. Mittels immer feinkörnigerer 
und farbintensiverer Farbfilme ver-
stärkt die Fotoindustrie diese Ten-
denz zur kontinuierlichen Verfeine-
rung der Darstellung.

Darstellungen vom Essen und 
der dazugehörigen Nahrungsauf-
nahme finden wir in vielen foto-
grafischen Werkverzeichnissen. 
Das zu betrachtende Konvolut ist 
umfangreich und weit gefächert. Die 
Bezüge zwischen der Malerei und 
der Fotografie sind vielschichtig und 
reziprok. 

Frederick Bells Fotoinstallation 
von 1992 mit dem Titel „Still Life 
After J.B.S. Chardin/Musée du 
Louvre“ belegt diese Wechselbe-
ziehung zugleich beispielhaft und 
anschaulich.

Grundlage seiner Arbeit ist der 
fotografierte Ausschnitt der Hän-
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(1) Irving Penn: Still Life with Watermelon,New York, 1947.
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gung von unterschiedlichen Stillle-
ben-Gemälden des Künstlers Jean-
Baptiste Siméon Chardin im Lourve. 
Damit nimmt er einerseits auf die 
ursprüngliche Präsentationsweise 
Bezug, indem er von drei Gemälden 
Chardins nur einen Teil des Rah-
mens zeigt und den Rest mit Umris-
sen andeutet, anderseits überführt er 
die historischen Betrachtungsebenen 
in die Jetztzeit.

Das Ölgemälde oben links ist 
durch eine Bell-Fotografie ersetzt 
worden. Diese hat Bell mit Gegen-
ständen unserer Zeit nachgebaut, 
fotografiert und an die Stelle des 
ursprünglich dort gehängten Char-
din-Gemäldes platziert. Seine Arbeit 
ist zu gleichen Teilen ein Blick vor 
und zurück. 

Betrachten wir die große Anzahl 
kulinarischer Abbildungen im 
Bereich der Kunst, der Magazine 
und Kochbücher, zeigt sich eine 
Spannbreite, die vom klassischen 
Stillleben, von der Dokumentation 
über das Objet trouvé bis zu Werbe-
aufnahmen und typischen Rezeptfo-
tografie reicht.

Im Rahmen dieser Ausführungen 
können die wichtigsten Aspekte 
nur angerissen werden. Statt einer 
chronologischen Betrachtung der 
fotografischen Geschichte des 
„Essens-Bildes“ möchte ich einige 
Aspekte zur Ästhetik des Kulina-
rischen herausgreifen. Als Bild-
material berücksichtige ich nicht 
zwingend die wesentlichen Vertreter 
des Genres Food, sondern wähle 
eher assoziativ zu den angerissenen 
Inhalten aus. 

Dass ich auf eine chronologische 
Abfolge verzichte, heißt aber nicht, 
dass diese irrelevant wäre. Die von 
mir gewählte werkimmanente Vor-
gehensweise scheint mir jedoch die 
Lohnendere zu sein.

Künstlerische und angewandte 
Produktionen umfassen eine Viel-
zahl von Sprachhöhen und sind 
nicht immer klar voneinander zu 
trennen. Ich unterscheide nicht 
zwischen „Künstlern, die sich des 
Mediums Fotografie bedienen“ und 
„Fotografen“, sondern betrachte 

Werke unabhängig von diesem 
Zuordnungskriterium. Einige der 
Bildermacher bezeichnen sich selbst 
als Künstler, andere als Fotografen. 
Gemäß der Methode Aby Warburgs 
sollte Kunstgeschichte als Geschichte 
von Bildern begriffen werden mit der 
Ergänzung, dass der intendierte Kon-
text der jeweiligen Bilder berücksich-
tigt werden muss. Diesem Gedanken 
folgend unterscheide ich nicht zwi-
schen künstlerischer und kommerzi-
eller Fotografie. 

Im Mittelpunkt der Betrachtung 
steht die jeweilige intelligente Idee, 
die der Würdigung und Erforschung 
wert ist.9

Wer ein gegenständliches Bild 
deuten möchte, wird erst einmal die 
abgebildeten Details näher betrach-
ten und beschreiben. Erst wenn 
man feststellt, was überhaupt zu 
sehen ist, wird man die Dinge einer 
bestimmten bildnerischen Tradition 
zuordnen können. Und erst wenn 
sich zeigt, welchen Gegenstän-
den Priorität verliehen wird, kann 
ergründet werden, inwieweit der/die 
Bildautor/in selbst eine bestimmte 
symbolische Aussage evozieren 
wollte. Dabei ist zu beachten, dass es 
Möglichkeiten bildnerischer Insze-
nierung gibt, die nicht im ikonogra-
fischen Vorwissen des Betrachters 
ihre Erklärung finden, sondern in 
ihrer metaphorischen Qualität, der 
evokativen und poetischen Kraft der 
Bilder.10

Im Folgenden habe ich einige 
Aspekte zum Thema des Essens 
innerhalb der Fotografie herausge-
arbeitet, die auf verschiedene Kon-
texte innerhalb der Fotografie Bezug 
nehmen und diese meines Erachtens 
nach sinnvoll unterteilen:
1. Fotografien vom Essen, die auf die 
Darstellung klassischer Stillleben der 
Malerei Bezug nehmen
2. Fotografien vom Essen, die Einzug 
in die Berufssparte des Still- und 
Food-Fotografen gefunden haben 
3. Fotografien vom Essen, die im 
Kontext der Dokumentation zu 
sehen sind
4. Fotografien zwischen Genuss und 
Ekel.

Stillleben-Fotografie 
und Still-Life-Fotografie

 
Fotografien 
in kunsthistorischer Tradition

Im kommerziellen Bereich der 
Fotografie steht der Begriff des Still-
Life für Fotografien, die Objekte, 
Gegenstände und auch Lebensmittel 
abbilden. Sein Entstehen verdankt 
der Begriff des still-life vermut-
lich dem Begriff des Stilllebens. Er 
könnte aber auch in seiner angli-
zistischen Form darauf hinweisen, 
dass sich die Gattung des Stilllebens 
innerhalb der Still-Life-Fotografie 
verändert hat, wie der Kunsthistori-
ker Hermann Sturm vermutet.11

Das Kunstwort Stillleben als 
Gattungsbegriff umfasst in erster 
Linie Objekte, die aus dem direkten 
Lebenszusammenhang des Men-
schen entnommen sind und allein 
zum Zwecke des Abmalens arran-
giert sind. Der niederländische 
Begriff stilleven aus dem 17. Jahr-
hundert wird zum deutschen Stillle-
ben, zum französischen nature morte 
und zum italienischen natura morta.

Der Begriff selbst hat zwei 
semantische Dimensionen, die 
einerseits auf die Darstellung des 
stillgestellten Gegenstandes und 
anderseits auf die Darstellungsweise 
der toten Natur verweisen. Der 
arrangierte Gegenstand verweist auf 
das zur Ruhe gebrachte, stillgestellte, 
zum Zwecke der konzentrierten 
Anschauung gebrachte Gegenständ-
liche, der Gedanke der toten Natur, 
des nature morte, verweist auf den 
Gedanken der Vergänglichkeit, der 
als das Vanitas-Motiv bezeichnet 
wird.

Betrachtet man die Fotografie 
der letzten 50 Jahre, so widmet sich 
ein Teil der entstandenen Werke der 
kunsthistorischen Tradition des hol-
ländischen stilleven.

Still Life with Watermelon, 
eine Arbeit des amerikanischen 
Fotografen Irving Penn aus dem 
Jahre 1947, zeigt ein Arrangement, 
dessen Objekte übereinander gestellt 
wirken, obwohl der Betrachter weiß, 
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dass sie vermutlich hintereinander im 
Raum gestaffelt dargelegt wurden.

Bei näherer Betrachtung fällt im 
Vordergrund links eine Serviette auf, 
mittig platziert Reste eines Baguettes 
sowie einen Champignon, eine 
Kirsche und einige wenige Kerne. 
Der Bildmittelgrund wird durch 
das Stück Wassermelone bestimmt. 
Oberhalb der Wassermelone befin-
det sich zusätzlich eine Fruchtschale, 
die mit Weintrauben und -blättern, 
Kirschen und einer Zitrone, auf der 
eine Fliege sitzt, gefüllt ist. Mittels 
ästhetischer Überhöhung wird der 
Gedanke des Verzehrens mit in das 
sonst klassische Stillleben-Arrange-
ment beim Betrachter evoziert.

Die Verzahnung räumlicher und 
flächiger Elemente bestimmt den 

formalen Eindruck dieser Arbeit und 
macht seine Qualität aus. Das Stück 
Wassermelone ist ohne eine tiefenil-
lusionistische Wirkung flächig foto-
grafiert, der Obstkorb wirkt gleich 
einem formalen Versatzstück über 
die Melone gestellt. Lediglich die 
Serviette erschließt durch ihre Dia-
gonale den Tiefenraum. Die Fliege, 
auf dem reifen Obst platziert, stellt 
ein vertrautes Motiv innerhalb der 
Stillleben-Malerei dar.

Der Verweis auf den Vanitas-
Gedanken, die Gestaltung des dif-
fusen Umraums und die tiefenillu-
sionistische Überhöhung durch die 
Anordnung der Gegenstände lassen 
Penns Fotografie in die große Tradi-
tion der Prunk- und Vanitas-Motive 
einordnen.

Diesen Gedanken der räumlich-
flächigen Verzahnung von Foto-
grafien aus dem Stilllebenbereich 
finden wir auch 30 Jahre später in 
veränderter Form in einer Arbeit Jan 
Groovers wieder. „Untitled“, eine in 
schwarzweiß gehaltene Komposition 
aus dem Jahr 1983, vergegenwärtigt 
uns erst einmal eine alltägliche Situ-
ation. Verschiedene Lebensmittel 
– Birnen, Zwiebeln und Fische – sind 
auf unterschiedlichen Küchenbrett-
chen und Platten angeordnet, die auf 
einem dunklen Holztisch platziert 
sind. Im Vordergrund links erkennt 
man eine Vase, in der sich eine lang-
stielige Narzisse befindet. Sie bildet 
eine Diagonale innerhalb des Bildes.

Groovers Schwarzweiß-Fotogra-
fie wird durch leichte Tonnuancen 

(2) Jan Groover: Untitled, 1983.
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bestimmt, die keine größeren Kon-
traste und harte Schatten aufweisen. 
Lediglich die zwei kleinen Gegen-
stände, der gesprenkelte Hund als 
Holzfigur und der Papierzylinder 
bewirken eine minimale Irritation, 
da sie den alltäglichen Rahmen 
stören. Sowohl die gleichmäßigen 
Tonwerte als auch die Aufsicht auf 
die Gegenstände betonen den flä-
chig-grafischen Eindruck.

Bei näherer Betrachtung aber 
löst das Bild unweigerlich ein vages 

Gefühl der Desorientierung aus. Es 
zeigt einen mit Gegenständen selt-
sam angeordneten Tisch aus einer 
irritierenden Perspektive, auf dem 
die Gegenstände dem Betrachter 
entgegen zu fallen drohen. Ebenso 
ungewöhnlich weisen die Birnen im 
Hintergrund des Bildes die gleiche 
Größe auf wie die Birne im Vorder-
grund. Darüber hinaus betont der 
Stängel der Narzisse, der exakt par-
allel zur Kante des Tisches verläuft, 
diese irritierende Perspektive.

„Untitled“ aus dem Jahr 1983 
löst unmittelbar im Auge des 
Betrachters eine Irritation aus, 
die erst bei näherer Betrachtung 
Assoziationen über optische Seh-
phänomene erzeugt. Jan Groover 
thematisiert mit dieser Fotografie die 
optische Wahrnehmung und bringt 
mit Hilfe der technischen Möglich-
keiten der Großformattechnik, die  
für diese optischen Verschiebungen 
verantwortlich ist, bewusst die 
menschlichen Sehgewohnheiten ins 

(3) Reinhard Wolf: O-Sumashi, 1987.
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Schwanken. Das Sehen als abstrakte 
Qualität wird in eine anschauliche 
Bildmetapher überführt.

Das Wechselspiel zwischen 
einer traditionell kunsthistorisch 
orientierten Stillleben-Fotografie 
und dem Versuch einer zeitge-
mäßen Umsetzung im Begriff des 
Still-Life ist spannungsreich und 
vielseitig. So verschreiben sich 
einige Stillleben ganz der Ikonogra-
fie ihrer Bedeutung, andere verwei-
sen lediglich mit einigen Symbolen 
auf dessen Tradition. 

Food-Fotografie als eigenständige 
Gattung innerhalb der  
Auftragsfotografie

Food-Fotografien finden wir 
allgegenwärtig in Magazinen, Wer-
beplakaten und Kochbüchern. Oft 
entstehen sie in enger Zusammen-
arbeit mit Art Direktoren/innen, 
um wichtige Textbeiträge hervorzu-
heben und/oder dem Magazin ein 
anspruchsvolles Bildprofil zu ver-
leihen. Entstanden als spezialisier-
ter Bereich innerhalb der Still-Life-
Fotografie avanciert die Darstellung 
von Ess- und Trinkbarem in den 
späten sechziger Jahren zu einem 
eigenständigen Bildbereich. Heute 
subsumieren sich Arbeiten unter 
diesen Begriff, die einerseits als 
Rezeptfotografie fungieren, ander-
seits als freie Übersetzung eine 
kulinarische Idee umkreisen.

Charakteristisch ist vor allem 
ihr Perspektivenwechsel, der die 
traditionell horizontale Anordnung 
zu Gunsten einer Halbaufsicht 
bzw. dem absoluten Blick von oben 
aufgegeben hat. Oberste Priorität 
erhält das kulinarische Design, die 
ästhetische, optisch appetitliche  
Umsetzung von Lebensmitteln und 
ihrer Zubereitung.

„Japan, Kultur des Essens“, mit 
Arbeiten des deutschen Fotografen 
Reinhard Wolf, 1987 als Buch 
erschienen, vermittelt eine damals 
in Deutschland fremde Esskultur, 
die ihre Besonderheit durch eine 
strenge Ästhetik in Form- und 
Farbgebung erhält.

Reinhard Wolfs „Misosuppe“ 
thematisiert die Geschlossenheit 
einer ovalen Form. Ein Blick in 
eine schwarze Lackschale lässt ver-
schiedene Gemüse aus dem Dunkel 
der Brühe hervortreten. In klarer 
und konzentrierter Weise sind die 
Ingredienzien der Suppe in Auf- und 
Abwärtsbewegungen gegeneinander 
gestellt. Ebenso wie die Schale selbst 
ist auch der Hintergrund in völliger 
Dunkelheit gehalten. Die Lichtfüh-
rung ist so gewählt, dass sie einen 
einzelnen Gegenstand hervorhebt 
und Differenzierung nur innerhalb 
dieser geschlossenen Form berück-
sichtigt. Die Suppenschale löst sich 
lediglich mittels des Lichtes aus der 
Dunkelheit und erhält durch sie ihre 
Form. 

Reinhard Wolfs Fotografie 
ist zugleich gegenständlich und 
abstrakt. Gegenständlich insofern, 
als die Ingredienzien als farbliche 
Komposition im Mittelpunkt des 
Bildes angeordnet sind. Abstrakt 
insofern, als relativ schnell – ausge-
löst durch die Geschlossenheit der 
Komposition – der Gedanken der 
Harmonie zum bildbestimmenden 
Moment wird und die gegenständ-
liche Botschaft in den Hintergrund 
verweist.

Eine Differenz zur traditionellen 
Stilllebenvorstellung wird deutlich. 
Es finden sich keine allegorischen 
Verweise. Das Dargestellte ruht in 
sich selbst, ist Ausdruck einer über-
aus klaren kulinarischen Ästhetik. 
Werden symbolische Referenzen 
verwendet, verweisen sie lediglich 
auf Japan selbst.

Ein zweites Charakteristikum 
der neuzeitlichen Food-Fotografie 
ist die Nähe der abgebildeten Gegen-
stände. Die präzise Technik der 
Großformattechnik, dessen Matt-
scheibe dem Fotografen bewusster 
entgegentritt als die einäugige 
Kleinbildkamera, lässt Fotografien 
entstehen, die durch äußerste Prä-
zision und Detailgenauigkeit selbst 
im Nahbereich ein fotorealistisches 
Abbild der Natur ermöglicht.

Daniel Jouanneaus Arbeiten 
für die französische Vogue aus 

dem Jahre 1993 verdeutlichen diese 
Nähe zum fotografischen Sujet. Sie 
zeigen Fotografien, deren prägende 
Wirkung durch die Technik der prä-
zisen Nähe ermöglicht wird.12 Eine 
Bildordnung entsteht, die im Farb-, 
Form- und Strukturspiel ihren Reiz 
erhält. Der Darstellung der Details 
und ihrer Stofflichkeit wird große 
Sorgfalt gewidmet.

Ähnlich, doch eher mit dem 
Gedanken des Seriellen verbunden, 
arbeitet Hans Hansen in seiner Bild-
strecke „durch die deutsche Küche“, 
die er für das süddeutsche Magazin 
1998 fotografiert hat. 

Die drei Fotografien der Serie 
„Schwarzbrot“, „Fisch“ und „Spinat“ 
zeigen alltägliche Nahrungsmittel, 
die in ihrer technischen Perfektion 
den Authenzititätscharakter der 
fotografischen Abbildung bezeugen. 

Der Gedanke des Trompe-I’oeil-
Effektes der Malerei wird mittels 
der präzisen Technik perfektioniert, 
nicht aber mit dem Gedanken an 
die Allegorie. Das Dargestellte ruht 
eher in sich selbst, verfügt über keine 
unmittelbare symbolische Referenz 
und verweist demnach auf sich 
selbst. In ihrer Darstellung leugnen 
die Bildwerke Hans Hansens die 
Nähe zur Malerei und Grafik nicht, 
bleiben aber dennoch ihrem Wesen 
nach immer Fotografien.

Die Makrofotografie rückt die 
Betrachtung über die Still-Life-Foto-
grafie und ihre Ästhetik in die Nähe 
der Abstraktion. Der Abstraktions-
gedanke stellt ein weiteres mögliches 
Charakteristikum von Essens-Foto-
grafien dar.

Essensfotografie im Kontext  
von Dokumentation 
und Fotojournalismus

Das „objet trouvé“ und die  
authentischen Facetten  
der Essens-Fotografie

Die Darstellung und Insze-
nierung von Essbarem durchzieht 
viele Bereiche der kommerziellen 
und nichtkommerziellen Fotogra-
fie. Sicherlich spielt der sensuelle 
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Moment, die Lust und Sinnes-
freunde, dabei eine entscheidende 
Rolle. 

Aber die kulinarischen Momente 
des Essens und ihrer ästhetischen 
Darstellung sind nicht ausschließ-
licher Grund für die bildhafte Dar-
stellung. Essen und Trinken sind 
vor allem gemeinschaftsstiftend 
und Ausdruck einer persönlichen, 
regionalen, nationalen und kultu-
rellen Haltung. Folgerichtig ent-
stehen Fotografien, die die Nähe 
zum Alltag, die Nähe „zum Leben 
selbst“ in der Darstellung von Nah-
rung und Nahrungsaufnahme sehen. 

„Je größer die kulturelle Sehn-
sucht nach Authentischem wird, 
desto mehr wird gerade das Essen 

mit seinem höchst urtümlich-exis-
tenziellen Charakter zu einer Chif-
fre auch für soziale Nähe, für kom-
munikative Gemeinsamkeit und für 
situative Unverwechselbarkeit.“13

Bereits im 19. Jahrhundert ent-
stehen eine Fülle sozialdokumenta-
rischer Fotografien, die sich mit dem 
Essen und seiner Darstellung im 
Alltag beschäftigen. Kommunikative 
und soziale Komponenten fließen 
erstmalig als fotografische Sujets in 
die Fotografien ein.

Auch in der zeitgenössischen 
Fotografie blicken wir wiederum 
auf eine Reihe von Aufnahmen, die 
sich durch eine neue Besinnung auf 
alltägliche Dinge auszeichnen; das 
Thema Essen selbstverständlich 

mit eingeschlossen. Der Begriff des 
Authentischen, der das Alltägliche 
in einer „nah am Leben“ Fotografie 
sucht, umschreibt diese fotogra-
fischen Seh- und Darstellungswei-
sen. 

Die generellen ästhetischen 
Brüche innerhalb der Mode-, 
People-Fotografie und der Foto-
inszenierung in den neunziger 
Jahren haben auch die Parameter 
vom Ess- und Trinkbaren inner-
halb der Fotografie verschoben und 
ihnen einen neuartigen Charakter 
verliehen.

Eine neue Künstlergeneration 
setzt sich durch, die ihre Bilder als 
Zeugnisse von Erinnerung, persön-
licher Vorstellung und Phantasie 

(4) Wolfgang Tillmanns: still life Talbot Road, 1991. (5) Laura Letinsky: I did not remember I had 
forgotten: untitled #58, 2002.
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verstehen, aber auch als gedank-
lichen Verweis von Vertrautem, 
Banalem und Alltäglichem.

Wolfgang Tillmanns Arbeit „still 
life Talbot Road“ aus dem Jahre 
1991 ist ein prägnantes Beispiel 
für zahlreiche Fotografien, die die 
Nähe zum Leben im ungeschönten 
Blick auf die Wirklichkeit zu suchen 
scheinen.

Beschäftigen sie sich mit dem 
Thema Stillleben, wie in der Arbeit 
von Wolfgang Tillmanns, zeigt sich, 
dass sehr wohl ein Begriff vom 
Stillleben der jeweiligen Arbeit zu 
Grunde liegt, aber einer, der den 
Begriff neu überdenkt und jenseits 
der herkömmlichen Bedeutungsebe-
nen von Metaphorik und Allegorie 

sucht. Sie geben dieser Gattung, 
die sich traditionell aus der Malerei 
ableitet, einen neuen Stellenwert 
und eine neue Sichtweise auf das 
Genre selbst. Jenseits einer fest-
gelegten Sprache in der Symbolik, 
wenden sie sich gewöhnlichen und 
alltäglichen Gegenständen und Situ-
ationen zu, die eine neuartige Wert-
schätzung erlangen.

Dahinter steht oftmals die 
Suche nach dem „Authentischen“, 
dem „ganz Wahren“, die in der 
Darstellung vom Alltag und seiner 
profanen Ästhetik gesucht wird. 
Diese Nähe zum Alltäglichen rückt 
die zeitgenössische Fotografie in die 
Nähe einer privaten und intimen 
Welt.

Ähnlich aber mit einem stär-
keren Bedürfnis nach formaler Har-
monie agieren die Stillleben-Foto-
grafien von Laura Letinsky.14 Dem 
Alltag und der damit oftmals ver-
bundenen Antiästhetik in der Dar-
stellung wird eine formale Ästhetik 
in der Anordnung der abgebildeten 
Gegenstände und ihrer Darstel-
lungsweise in Licht, Farbigkeit und 
Stofflichkeit gegenübergestellt.

Unterschiedliche historische 
Zeitabschnitte des Genres Stillleben 
wirken in ihren Arbeiten nach. Sie 
bleiben aber aufgrund ihrer Per-
spektive, einer Halbaufsicht, eindeu-
tig fotografisch. Auch die Früchte 
und Gegenstände erhalten keine 
eindeutige symbolische Zuordnung. 

(4) Wolfgang Tillmanns: still life Talbot Road, 1991. (5) Laura Letinsky: I did not remember I had 
forgotten: untitled #58, 2002.
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Ihre Wirkung beruht eher auf einer 
Metaphorik, die in ihrer Alltäg-
lichkeit flüchtig und zerbrechlich 
wirkt.

Fotografien zwischen 
Genuss und Ekel

Schon allein aufgrund der Nähe 
der Fotografie zur „naturgetreuen“ 
Abbildung der Wirklichkeit, spielt 
die Thematik von Genuss und Ekel 
eine nicht unerhebliche Rolle inner-

halb der Darstellung von Essen und 
Nahrung. 

Eine Vielzahl von Ausstellungen 
widmete sich gerade am Ende des 
20. Jahrhunderts diesem Thema. 
Schon die Titel einiger Ausstel-
lungen belegen die Priorität des 
ästhetisch-antiästhetischen Moments 
innerhalb des Themas Essen:

Mit dem Titel „Mäßig und 
Gefräßig“, kuratierte das Museum 
für angewandte Kunst in Wien 
1995 eine Ausstellung zum Thema, 

gefolgt von Titeln, wie „Küchen-
geister – Küche, Kunst, Müll und 
Dunst (Berliner Galerie im Kör-
nerpark, 1996), „Essen und Geges-
sen werden“ (Villa Kobe/Burg in 
Giebichenstein bei Halle, 1997) 
und „Esslust und Völlerei“ (Galerie 
Ricarda Fox in Essen, 1999/2000).

Einerseits bestimmt die bewusste 
Gestaltung und Anordnung der 
Ingredienzien die ästhetische Wir-
kung eines Essens-Bildes, anderer-
seits sind die Kategorien der Ästhe-

(6) Irving Penn, The empty Plate, New York, 1947. (7) Jeff Wall, an Octopus, 1990.
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tik eng mit den Empfindungen und 
Gefühlen des jeweiligen Betrachters 
verknüpft; das heißt mit seinen Vor-
stellungen über Genuss und Ekel, 
die er den jeweiligen abgebildeten 
Lebens- und Nahrungsmitteln 
zuordnet. Die Übergänge vom 
schönen Schein der Dinge, von ihrer 
kulinarischen und appetitlichen 
Darstellung, über die bewusste 
Darstellung von unästhetischen 
Momenten bis hin zum Ekel sind 
fließend und weitreichend.

Da Essen und die Essenskultur 
zunehmend als existenziell und 
identitätsstiftend wahrgenommen 
werden, sind sie selbstverständlich 
im Alltag des Menschen präsent 
und in allen Sparten der Fotografie 
zu finden. Dass die ästhetischen 
Fragestellungen der Gestaltung 
vor einem solchen Hintergrund 
zurücktreten können, ist nahe lie-
gend.

Stellvertretend für eine Vielzahl 
fotografischer Arbeiten im Kontext 

von Genuss und Ekel möchte ich 
zwei Arbeiten aus unterschiedlichen 
Zeitepochen herausgreifen und näher 
betrachten.

Irving Penn, der sich als Ver-
treter einer ästhetischen, sinnlichen 
Auftragsfotografie einen bedeu-
tenden Namen gemacht hat, beschäf-
tigt sich in seiner auftragsungebun-
denen Arbeit unter anderem mit 
Alltagsphänomenen, die die Nähe 
zum Essen über eine „authentische“ 
Sichtweise suchen.

(6) Irving Penn, The empty Plate, New York, 1947. (7) Jeff Wall, an Octopus, 1990.
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„The empty Plate“ von 1947 
erfasst eine alltägliche Situation, 
die Beendigung einer Mahlzeit. 
Abgebildet ist ein Essteller, der die 
Spuren von Essensresten aufweist. 
Gabel und Messer weisen in ihrer 
parallelen Anordnung auf die Been-
digung der Mahlzeit hin. Ebenso die 
gebrauchte zerknitterte Serviette. 
Ungewöhnlich aber ist die Perspek-
tive. Bedingt durch die Lichtführung 
und die gänzliche Aufsicht von oben 
scheinen die Objekte vom Tisch 
herunter, dem Betrachter entgegen zu 
fallen. Irritation wird ausgelöst. Der 
Betrachter versucht unweigerlich, die 
Dinge dem Blick nach zu ordnen und 
die fehlende Harmonie, die das Bild 
aufgrund seiner Komposition auf-
weist, wieder herzustellen.

Irving Penns Fotografie ist eine 
Schwarzweiß-Aufnahme. Dadurch 
erhält sie einerseits den Charakter 
eines Dokumentes, andererseits erhö-
hen die Lichtkontraste und dunklen 
Schatten die Dramatik der Situation, 
die ihre Alltäglichkeit verliert. 

Aufgrund ihrer optischen Wir-
kung erreicht sie eine große Präsenz. 
Vielleicht sucht sie gerade darin 
ihre Eindeutigkeit. „The empty 
Plate“ steht beispielhaft für Teile des 
Œuvres von Irving Penn, die sich 
mehr und mehr dem Ephemeren, 
und den Zeichen der Vergänglichkeit 
nähern.

Jeff Walls Arbeit „an Octopus“ 
von 1990 fügt dem Gedanken des 
„Authentischen“ eine weitere Kom-
ponente hinzu. Abgebildet ist ein 
Raum, den der Betrachter als eine 
Art Garage oder Keller identifi-
ziert. Er besteht aus grauem Beton 
und parallel verlaufenden weißen 
Holzlatten. Unterschiedliche kel-
lertypische Gegenstände und Wan-
dinstallationen lassen den Raum zu 
einer Arbeitsstätte werden. Auf dem 
Boden stehen nebeneinander zwei 
einfache Holztische. Erst bei nähe-
rer Betrachtung fällt auf, dass auf 
dem linken Tisch eine tote bereits 
gekochte Krake liegt.

Bedingt durch seine minima-
listische Ausstattung wirkt das 
gesamte Bild unprätentiös und 

zunächst nichtssagend. Diese 
„nichtssagende Leere“ führt dazu, 
dass wir uns entweder vom Bild 
abwenden oder aber dass wir einen 
Grund für diese scheinbare Leere 
vermuten und diesem nachzuspüren 
versuchen. Warum ist dieser Ort in 
der dargestellten Weise überhaupt 
fotografiert worden? Passen die 
einzelnen Bildelemente überhaupt 
zusammen?

Als erstes fallen die starken 
Schlagschatten ins Auge, die das 
gesamte Bild in ein räumlich, zeitlich 
fixiertes Bild einzufrieren scheinen, 
als wäre die Zeit stehen geblieben. 
Das „stille Leben“ führt uns gleich 
dem französischen „nature morte“ 
den schmalen Grat zwischen Leben 
und Tod vor. Denn nichts im Raum 
lässt ein Gefühl von Leben zu. Alles 
befindet sich in einer endlosen Stille. 
Selbst die zusammengekauerte Krake 
wird zum leblosen Bildgegenstand 
und fügt sich harmonisch in das 
Gesamtgefüge.

Wall hat mit „an Octopus“ ein 
zeitgemäßes Stillleben geschaffen, 
das die Traditionen der niederlän-
dischen Stilllebenmalerei des 17. 
Jahrhunderts zu konterkarieren 
versucht. Seine Speise wird nicht als 
„Augenschmaus“ für den Betrachter 
in Szenen gesetzt; die Lust am Essen 
stellt sich nicht ein. Auch sind die 
Verhältnisse von Objekt und Hinter-
grund verschoben. Tisch und Wand 
fungieren nicht als anonymer Grund, 
auf deren positive Grundstimmung 
sich die Speisen in ihrer vollen 
Schönheit entfalten können.

Der Tisch wird zum minimalen 
Bezugspunkt zum Stillleben. Es 
führt den Prozess des Beschaffens, 
Vorbereitens und Verzehrens von 
Nahrungsmitteln auf eine drastisch 
einfache Weise vor Augen.15

Jeff Walls Arbeit „an Octopus“ 
schließt den Kreis über das Stillleben 
und führt uns in seiner minimali-
stischen Form die Spannbreite des 
Themas Essen in der Fotografie vor 
Augen. Losgelöst vom zeitlichen 
Kontext ihrer jeweiligen Entstehung, 
zeigt sich, wie eng die Bezüge histo-
rischer und zeitgenössischer Foto-

grafien vom Essen sein können und 
wie sie sich wiederholt gegenseitig 
durchdringen können.

Darstellungen vom Essen in der 
Fotografie heute bedeutet meist ein 
breites Spektrum der künstlerischen 
Äußerungen. Arbeiten, die spar-
tenübergreifend angelegt sind und 
das Essen als selbstverständlichen 
Bestandteil ihres Œuvres ansehen. 
Meist sind es Positionen, die die 
ästhetische Formulierung als wich-
tigsten Schritt des „Bildermachens“ 
erachten. Ihre Werke spielen mit den 
Konstruktionsmöglichkeiten des 
Fotografischen und ordnen sie dem 
jeweiligen Willen des Autors/der 
Autorin unter. Die Darstellung der 
Wirklichkeit jenseits der Wirklich-
keit wird erprobt. 
 

Summary

Starting with the first splendid still 
lives from Jan Davidsz in the 17th 
century via Archimboldos’ manner-
ist portraits of vegetables and fish as 
well as Daniel Spoerris’ “Eat-Art” 
projects to Wolfgang Tillman’s still 
lives of everyday-life; food and 
nutrition have been represented in 
art and commerce throughout the 
last 500 years. Food and its presen-
tation are popular with all kinds of 
artists. 
What is so attractive about dealing 
with the idea of food? What are the 
considerations and what does their 
artistic realization look like within a 
photographic context: a medium that 
is more closely connected to reality 
than any other?
To the present day, photography has 
been connected to reality by means 
of a technical apparatus, even if the 
digital possibilities of designing a 
fictional reality influence broad areas 
of contemporary photography.
Terms like truth and fidelity of 
reproduction determine the theore-
tical discourse of photography more 
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than ever. The concept of “Photo-
graphie Sichten” is dedicated, in this 
second issue, to an exhibition project 
with the title “having been there”: 
the temporal and spacial connection 
of photography where reality is 
implied within almost every picture.
On the basis of this media and art-
historical observation of photogra-
phy, a multi- faceted array of pho-
tographies arises, dealing with the 
depiction of food and food intake.
This depiction touches on many 
aspects of commercial and non-
commercial photography. Without a 
doubt the sensual moment- lust and 
joy- plays an important part in this 
process.
Nevertheless, the culinary features 
of food and their aesthetic presenta-
tion are not the only motivation for 
the imagery. Dining and drinking 
are means of social interaction and 
thereby express personal, regional 
and cultural ideas on a national scale. 
Hence, images are created which, in 
themselves, reflect the close connec-
tion of everyday life in their depic-
tion of food and food intake. 
A vast variety of approaches can be 
found, ranging from the classic still 
lives, documentation of an “objet 
trouvé” to commercial shots and 
typical food photography. 
Disregarding the period in which 
they were taken, it is obvious how 
closely related historical and con-
temporary food photography can be, 
and how the one continues to per-
meate the other.
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