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Bäuerliche Arbeit

Spätestens mit der ideologischen Aufwertung der Bauern zu 
eigentlichen Begründern und Repräsentanten schweizeri-
scher Identität setzt eine kulturelle Beobachtung bäuerlicher 
Tätigkeit ein, wie sie keinem anderen Berufsstand je zu Teil 
wurde. Das Bild von der bäuerlichen Arbeit ist bis weit in 
die Nachkriegszeit hinein von einer Bildtradition geprägt, 
wie sie im 18. Jahrhundert im Zuge der Alpenbegeisterung 
literarisch vorbereitet1 und in der Malerei des 19. Jahrhun-
derts bildnerisch ausgearbeitet wurde. Die Fotografie greift 
mit Reportagen aus den 1930er und 40er Jahren spät in diese 
Tradition ein, und führt sie im Zeichen der «Geistigen Lan-
desverteidigung», etwa mit ausführlichen Dokumentationen 
der Anbauschlacht, weiter. Das ideologisierte Bauernbild ist 
fester Bestandteil eines bürgerlichen Nationalismus, und es 
erstaunt nicht, dass diese Tendenz zur mythischen Überhö-
hung auch vor dem Medium Fotografie nicht Halt macht 
und sich hie und da in einer Ikone verdichtet. 
 Solche Topoi werden in der Nachkriegszeit zunehmend 
durch einen sachlicheren Blick abgelöst. Im Bewusstsein, 
dass mit der Industrialisierung der Landwirtschaft nicht nur 
Handwerk und Geräte, sondern auch Hof und Felder ihr 
Aussehen verändern werden, dokumentieren die Fotogra- 
fInnen mit volkskundlichem Interesse und zunehmend in 
den Randregionen recherchierend, «wie es gewesen ist». Die 
Agrarpolitik nach dem Zweiten Weltkrieg ist geprägt von 
protektionistischen Massnahmen, die zwar noch lange im 
Namen einer unabhängigen Versorgung getroffen werden, 
für den einzelnen Bauern aber dennoch ein Geflecht von Vor-
schriften und Abhängigkeiten mit sich bringen. Das mytho-
logisch verbrämte Bild des Bauern wird erst ab den 1960er 
Jahren von jenen skandalträchtigen Berichten durchsetzt, die 
in den Medien zur Nachricht werden können. Es wird offen-
kundig, dass sich diese Position zwischen Subventionsemp-
fänger und marktbezogen kalkulierendem Betriebswirt nicht 
mehr zum Sinnbild für Unabhängigkeit umdeuten lässt. 
 Allgemein sind es auch im neueren Bildmaterial weniger 
die abbildbaren Tätigkeiten des Bauern wie Grasen, Melken, 
Käsen, Güllen, Heuen, die interessieren; es sei denn in be-
wusst volkskundlicher Einstellung, um auch die Entwicklung 
der Landwirtschaft zu dokumentieren. Doch massgebend 
dürfte die anhaltende, oft polemisch geführte Diskussion 
um die Landwirtschaftspolitik sein, die spätestens seit dem 
Inkrafttreten des Landwirtschaftsgesetzes 1954 alle etwas 
anging: das knappe Einkommen der Bauern, deren politische 
Hoffnungen und Enttäuschungen, Bauernsterben, Überpro-
duktion und schlechte Umweltbilanzen, Futtermittelseuchen 
und schliesslich die neuen ökologischen und landschaftspfle-
gerischen Anforderungen. Die Bilder im Archiv begleiten 
diesen Diskurs, ohne ihn wirklich abbilden zu können. Auch 
deshalb entpuppt sich das Thema ‹bäuerliche Arbeit› als Be-
reich, der für Idyllen anfällig ist. Trotzdem kann versucht 

werden, auch die neueren Fotografien als Kommentar und 
«Bildlegende» einer sehr komplexen realen Umwälzung zu 
lesen. 

Wildheuet

Das Wildheu wird von Bergbauern in unwegsamem Gelände 
gewonnen, auf Matten, die zu weit und steil sind, um sie 
anders zu bewirtschaften, zu gefährlich auch, um sie bewei-
den zu lassen. Die Tätigkeit ist besonders aufwändig und 
risikoreich. Das getrocknete Gras wird über steile Hänge 
abtransportiert, teils in Haufen hinunter gestossen, teils in 
Netze oder Tücher eingeschlagen und in grossen Ballen, so 
genannten «Pinggeln», auf die Schulter gehievt und wegge-
tragen. Dabei verschwindet oft der Kopf der Träger gänzlich 
im Heu und lässt eine eigenartige Figur entstehen – einem 
Kopffüssler ähnlich. Der Bauer trägt dazu eine weisse Kutte 
mit Kapuze damit sich der Heustaub nicht beissend in Na-
cken und Haar festsetzt.2 
 Im Wildheuen veranschaulicht sich die existentielle Si-
tuation der Bergbauern: die Mühen, die sie auf sich nehmen, 
um der Natur das Nötige zum Überleben abzuringen, das 
innige Verhältnis zur Landschaft, deren oberflächlicher Be-
wuchs sorgsam gemäht, getrocknet und zusammengerecht 
wird. Den Wildheuer erkennt man auf den Bildern nicht am 
Mähen oder Rechen des Grases, sondern an jener Tätigkeit, 
die hier einzigartig ist: Das getrocknete Gras wird in Ballen 
zum nächsten Stadel getragen. Bezeichnenderweise geschieht 
das auf den Bildern über steile Abhänge und vor erhabener 
Bergkulisse. Auch Schlitten werden für den Abtransport ver-
wendet, später sind es Drahtseile und heute gar Helikopter. 
Damit verliert sich die Symbolik der Handlung, die gerne als 
Sinnbild für den Willen zur Unabhängigkeit gelesen wurde 
und geht ein in eine kostspielige Landschaftspflege. 
 Entsprechend der Situation ist der Bildaufbau geprägt 
von starken Diagonalen. Der Abhang, an dem das Heu ge-
wonnen wird, die gegenüberliegende Talflanke und weit im 
Hintergrund oft die Zacken einer fernen Bergkette. Einige 
Nahaufnahmen verzichten auf diese landschaftliche Situie- 
rung zugunsten, wie man zu erkennen glaubt, eines ethno-
grafischen Interesses: Das Wildheuen wird in mehreren auf-
einander folgenden Aufnahmen dokumentiert im Wissen  
darum, dass immer weniger Bergbauern diese Arbeit zu leis-
ten bereit sind. Tatsächlich wird der Wildheuet beispielsweise 
im Isenthal noch immer betrieben und trägt, neben den posi-
tiven ökologischen Auswirkungen, massgeblich zur Beschaf-
fung des nötigen Winterfutters bei.3 Die jüngste Aufnahme 
zeigt allerdings einen Wildheuer, der seinen Heuballen aus 
Anlass einer folkloristischen Veranstaltung und umgeben 
von seiner Familie zur Schau trägt. Dies ist ein Hinweis  
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darauf, dass sich die Bergbauern jener Fremdbilder bewusst 
sind, die die BesucherInnen aus der Stadt zu sehen hoffen. 
 Verbunden mit dem Wildheuet ist der Heuzug.4 Wo 
das Wildheu nicht bereits im Sommer zu Tal gebracht wur-
de, weil die Speichermöglichkeiten fehlten, wird es in Ställen 
aufgehoben oder zu Tristen aufgetürmt. Diese Vorräte wer-
den während der Winterzeit von Hand oder auf Schlitten ins 
Tal gebracht. Dass es dabei so dramatisch zu und her geht, 
wie in unseren Bildbeispielen, dürfte die Ausnahme sein. De-
ren besondere Aufnahmeperspektive bringt es mit sich, dass 
die Bilder quasi mitten aus dem Geschehen heraus entstehen, 
als würden im nächsten Augenblick Schnee, Heu und Bau-
er in die Kamera hineinstürzen. So sind auch die Gesichter 
speziell gut sichtbar – sie zeigen für einmal Emotionen, die 
Aufregung zumindest, die mit diesem Rutsch in die Tiefe 
verbunden ist. 

Heuet

Heuen umfasst verschiedene Tätigkeiten: Vom Mähen des 
Grases, über das Wenden, Zetteln des einseitig getrockneten 
Schnittes bis hin zum Rechen, Mahden bilden und Aufladen. 
Auch das Einbringen muss dazu gerechnet werden. All diese 
Tätigkeiten lassen sich in ihrer Vielfalt nicht in einem Bild 
fassen, und dennoch gibt es den signifikanten Moment, der 
für das Ganze stehen kann. 
 Wie praktisch alle Bereiche der Landwirtschaft, ist das 
Heuen in dem von uns beobachteten Zeitraum einer starken 
Mechanisierung unterworfen. Zeugen die ersten Bilder noch 
davon, wie sich ganze Familien oder Sippen auf dem Feld zu 
gemeinsamer Tätigkeit versammelten, sich in Reihen stell-
ten, um mit Sense, Rechen oder Heugabeln die Grasfläche 
zu bearbeiten, so erledigt das heute ein Fahrer mit Traktor 
und entsprechenden Zusatzmaschinen. Das rhythmische 
Zusammenspiel von Gerätschaften und menschlichen Ges-
ten verliert sich zugunsten von immer grösseren Landma-
schinen, bei denen am Ende der Fahrer, vor Lärm und Staub 
geschützt, in einer verglasten Kabine sitzt. Es macht allzu 
deutlich, dass mit der Industrialisierung der Landwirtschaft 
nicht nur die physische Leistung eines Menschen, sondern 
auch dessen Kommunikationsmöglichkeiten ersetzt wurden. 
Sie zeigen sich in älteren Fotografien hie und da, in einer hei-
teren Miene oder einer vermittelnden Gebärde.
 Auf wenigen Bildern unterbrechen die Heuenden ihre 
Arbeit, versammeln sich zum Gruppenbild und blicken zum 
Fotografen. Alle übrigen Aufnahmen gestehen der Kamera 
kaum Privilegien zu: Es wird gearbeitet, ohne einen Blick 
abzuwenden. Sind die ältesten Bilder weit vom Geschehen 
entfernt aufgenommen, so entstehen in den 1930er Jahren 
auch im Rahmen von Reportagen eigentliche Momentauf-

nahmen. Sie konzentrieren sich auf den Augenblick, der sich 
am leichtesten der Erzählung öffnet. Etwa jenen, in dem der 
kräftige Mäher seine Sense hinter den Körper schwingt, um 
im nächsten mit dem Blatt durch das hohe Gras zu fahren. 
Oder wenn einer der Feldarbeiter das Heu auf der Gabel 
über den Wagen hochstemmt, wo es vom Lader in Empfang 
genommen wird. In diesen Momenten verdichtet sich «das 
Heuen» zur Ikone, die entsprechend in zahlreichen Varian-
ten verfügbar ist. 
 In neueren Bildern verliert sich dieser prägnante Au-
genblick. Ein Wagen fährt nun über die Heumahden und 
nimmt kontinuierlich die vorbereitete Grasraupe auf. Der 
Rhythmus der Heugabeln wird zum simultanen, flächigen 
Ornament, das den topografischen Verlauf der Landschaft 
in parallelen Linien nachzeichnet. Die Menschen sind aus 
den Bildern verschwunden mit Ausnahme des Fahrers, der 
allerdings in der verschlossenen Kabine kaum erkennbar ist. 
Fast könnte man glauben, die Menschen hätten sich in die 
Bergregionen zurückgezogen, denn da bleiben sie bis in die 
Gegenwart im Bild – mähend, zettelnd und rechend.
 Bekleidung, Kolorit, aber auch die spezielle Perspek-
tive zeigen an, dass es sich um aktuelle Aufnahmen handelt. 
Mit schiefen Horizonten, extremen Blickwinkeln und star-
ken Tiefenunschärfen versuchen auch sie, die Arbeit auf der 
Wiese zu dramatisieren. Doch hier herrschen Einzelstudien 
meist älterer Leute vor, die narrativeren Bilder mit mehreren 
interagierenden Figuren sind verschwunden. Das «Verstum-
men» findet allerdings bereits in den 1960er und 70er Jahren 
statt. Da werden die Bilder vom Heuen allgemein rarer, so 
dass man annehmen könnte, es hätte sich nichts Neues zur 
Beobachtung angeboten. Auch die neusten Entwicklungen 
in diesem Bereich, das Aufrollen des Heus, das Einbinden des 
Grases in luftdichte Folien ist nur vereinzelt dokumentiert. 
Die weiss-glänzenden Rundballen, die oft wie zufällig auf 
der gemähten Landschaft verteilt liegen, werden zwar wie-
derholt in das Stockrepertoire aufgenommen, nicht aber ihre 
Herstellung. 

Pflügen

Ein grosser Teil der Bilder in den Archiven stammt aus fernen 
Ländern. Dabei handelt es sich vornehmlich um Regionen, 
in denen Ackerbau als Handarbeit bzw. mit Hilfe von Zug-
tieren betrieben wird. Auch die Fotografien aus der Schweiz 
zeigen mehrheitlich eine traditionelle Form des Ackerbaus. 
Der Bauer führt den Pflug und lenkt gleichzeitig die Zug-
tiere, die vorne angespannt sind: Kühe, Stiere, Pferde, aber 
auch Kamele, Büffel und Rinder. Was an verschiedenen An-
sichten möglich ist, wird auch fotografisch festgehalten, am 
häufigsten allerdings eine Dreiviertel-Ansicht. Dabei zieht 
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der Pflug eine leicht diagonal geneigte Furche ins Bild und 
lässt die Zugtiere im Verhältnis zum Bauern gross und kräf-
tig erscheinen. Ihr Kraftaufwand, abzulesen etwa an damp-
fenden Leibern oder gespannten Muskeln, bezeugt den Wi-
derstand der aufzubrechenden Erde. Dieser Typus hebt auch 
die Zusammenarbeit von Mensch und Tier als Voraussetzung 
für die Ernte im kommenden Jahr hervor.
 Mit der Mechanisierung verliert sich die Lokalisierbar-
keit der Aufnahmen. Sie zeigen in oft einfachen Kompositio-
nen ein abgeerntetes Feld, die in Zeilen verworfene Erde und 
dazwischen einen die Grenze immer neu ziehenden Traktor. 
Aus dem verfügbaren Bildmaterial lassen sich kaum Erkennt-
nisse zum gegenwärtigen Stand der Dinge in der Schweiz ge- 
winnen. Offensichtlich folgen die FotografInnen ihrem Mo-
tiv in die Länder des Südens und dokumentieren die neueren 
Entwicklungen hierzulande nur sporadisch. Für das Bild vom 
Menschen aber verlieren die Fotografien von pflügenden 
Traktoren ohnehin die Relevanz, zu sehr verschwinden die 
Fahrer in ihren Kabinen und bleiben oft nur als unscharfe 
Silhouetten erkennbar.

Eggen

Nachdem die Pflugscharen die Erde umgeworfen haben, gilt 
es die Schollen zu zerkleinern und für die Saat vorzuberei-
ten. Je nach Dichte des Bodens beschwert man die Egge mit 
Steinen oder Holzprügeln, damit die Zacken die Erde tiefer 
durchziehen. Das Motiv unterscheidet sich nur geringfügig 
vom Pflügen und wird auch sehr ähnlich vorgeführt, aber 
in bedeutend geringerer Zahl. Auffallend ist lediglich, dass 
die leichte Bewölkung, die für dokumentarische Aufnahmen 
Standard ist, hier zum Teil von stark atmosphärischen Licht-
verhältnissen abgelöst wird. Mensch und Tier werden so 
noch stärker in die Landschaft eingebunden. 
 

Säen

Keine Figur der bäuerlichen Arbeitswelt ist so zur Ikone ge-
ronnen wie der Sämann. Schon die Bildwelt des 19. Jahrhun-
derts zeigte sich diesem symbolischen Angebot gegenüber 
sehr empfänglich und hat jene Typen geprägt, die im frühen 
20. Jahrhundert von der Fotografie aufgenommen wurden. In 
den untersuchten Archiven finden sich zahlreiche Motive in 
dieser Bildtradition, die auch entsprechend bezeichnet sind. 
Bei genauerer Betrachtung zeigen sie aber nicht die Aussaat 
von Saatkörnern, sondern das «Düngersäen»5. Aus der Dün-
gergelte streut der Bauer weisses Pulver (Kalisalz oder Stick-
stoff) von Hand in den Acker, ein fast identischer Vorgang, 
der allerdings vollkommen anders konnotiert ist. 

 Man fragt sich, ob diese zunehmend inszeniert wirken-
den Protagonisten im Wissen um die Bildtraditionen auf das 
Unwissen künftiger Betrachter spekulierten. Eine Ausnahme 
bildet lediglich jener Biobauer, der 1984 mit einer hölzernen 
Kleesämaschine über den Acker geht. Und eine Gruppe von 
Forschern, die jedes Korn ihres genveränderten Saatgutes 
einzeln und nach Mass in den Boden steckt. Bemerkenswert 
ist überdies, dass sich die Vorgänge des Säens und Düngens 
ikonografisch treu bleiben, lassen sich doch auch heute die 
dafür üblichen Zusatzgeräte für Traktoren von Laien kaum 
unterscheiden.

Spritzen

Das Bild könnte als Sinnbild missverstanden werden. Auf 
dem Bundesplatz in Luzern, einem Vorläufer heutiger Krei-
sel, bekämpfen dreieinhalb tapfere Männer den «Verderb»: 
Aus einem fahrbaren Gefäss spritzen sie Bleiarsen gegen den 
Kartoffelkäfer. Die Aktion findet unter dem wachsamen 
Auge eines Polizisten statt. Sind es Bauern, die sich hier dem 
Ungeziefer entgegenstellen oder doch eher Stadtgärtner mit 
grünen Schürzen ? Der Kreisel auf jeden Fall besteht noch 
heute ebenso wie der Musegg-Turm, der hier wie ein Zeiger 
am Horizont sichtbar wird. Längst verschwunden allerdings 
ist der Radfahrer, ein Velokurier, der sich zwischen die beiden 
spritzenden auf die Mittelachse des Bildes drängt. Auch die 
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Einstellung zu den Pestiziden hat sich nach langen Kämpfen 
grundlegend gewandelt. 
 Die verfügbaren Bilder stammen alle aus anderen Zeiten. 
Ein politischer Diskurs um den Einsatz von Pestiziden lässt 
sich in ihnen kaum nachzeichnen. Bereits Ende der 1940er 
Jahre wird von einzelnen Genossenschaften der biologische 
Landbau den Mitgliedern empfohlen, und schon 1958 hat-
ten erste Migrosfilialen eine «biologische Ecke» eingerichtet. 
Dass es bis 1992 dauerte, ehe Bund und Kantone den Begriff 
‹biologisch› rechtlich anerkannten und das Landwirtschafts-
gesetz entsprechend änderten, ist zum einen auf die Inter-
ventionen der chemischen Industrie und die Verzögerungen 
der Politik, zum andern aber auf den massiven Widerstand 
des Bauernverbandes zurückzuführen.6

 Wenn die vorhandenen Bilder grundsätzlich eine affir-
mative Einstellung widerspiegeln, so wird umgekehrt in der 
Abwesenheit von Bildern zumindest eine Skepsis signifikant. 
Im Falle des biologischen Landbaus allerdings ergibt sich 
vorher die Schwierigkeit, den Verzicht auf chemische Dün-
ge- und Vernichtungsmittel zu visualisieren. Für naturnahe 
Produktion und besondere ökologische Leistungen wendet 
der Bund inzwischen 200 Millionen Franken auf, und ent-
sprechend hoch ist der Bedarf an Informationen und Bildern. 
Letztere orientieren sich, soweit vorhanden, stark am Topos 
der unberührten Natur und greifen allzu gerne auf eine Foto- 
ästhetik der 1930er Jahre zurück. Dass damals die Bauernwelt 
zumindest in ökologischer Hinsicht besser war, ist unbestrit-
ten. Irritierender wirkt vielmehr der unverfrorene Rückgriff 
auf Bildsprache und Topoi der «Geistigen Landesverteidi-
gung» für äusserlich profane Verkaufsbotschaften.

Kornernte

Die Ernte bildete früher einen Höhepunkt im Jahreszyklus 
eines Bauernhofes. Die Zufälligkeit des Wetters, die körper-
liche Anstrengung und die Zusammenarbeit in einer grösse-
ren Gruppe dürften mit dazu beigetragen haben, deren exis-
tenzielle und symbolische Bedeutung vom Alltag abzuheben. 
Auch im Bereich der Kornernte sind die radikalen techni-
schen Entwicklungen nicht ohne die entsprechende Kapita-
lisierung zu erreichen, so dass die Bauern es heute vorziehen, 
ihre Ernte bei privaten Unternehmen in Auftrag geben. 
 Im Unterschied zu anderen Bildreihen ist im Bereich 
der Getreideernte die fortschreitende Mechanisierung gut 
dokumentiert: von der Bäuerin, die lose stehende Halme 
mit der Sichel abschneidet und dem Mäher mit der Sense 
über die von einem Pferd gezogene Mähmaschine und ers-
ten bodengetriebenen Bindemähern bis hin zu den gigan-
tischen Mähdreschern von heute mit Schnittbalken bis zu 
sechs Metern Breite.7 Was im «Bauch» einer solchen Ma-

schine quasi ohne menschliches Zutun vorgeht, erforderte bis 
in die 1960er Jahre mit Schneiden, Garbenbinden, Aufladen, 
Dreschen noch etliche manuelle Arbeitsgänge. Keine ande-
re Maschine gewinnt annähernd diese Dimensionen, sorgt 
für das Verschwinden der Menschen vom Feld und erhält 
ein vergleichbar anonymes internationales Aussehen. Der 
Mähdrescher gilt insofern als symbolische Verkörperung der 
Industrialisierung in der Landwirtschaft, und entsprechend 
häufig finden sich seine Bilder – meist in Form von Standard-
ansichten – im global ausgerichteten Stockarchiv.
 Umgekehrt fällt es schwer, unter den frühen Bildern ein 
typisches auszumachen. Es gibt Totalen wie Details, Grup-
penbilder und fast intime Porträts, Gegenlichtaufnahmen 
und nicht selten überraschende Perspektiven. Fotografien, in 
denen sich für Momente die Arbeitssituation zum gelunge-
nen Bild arrangiert und andere mit mehr dokumentarischem 
Charakter. Es ist nicht leicht, hier verschiedene Genres zu un-
terscheiden, da sich Reportage-, Dokumentarfotografie und  
Pressebild durchmischen. Amateuraufnahmen sind aber ge-
wiss keine darunter. Es sind immer Leute von aussen, die das 
Bild machen, professionelle FotografInnen, die sich auch mal 
für eine Aufnahme ins Stroh legen.

Tragen

Die Tragenden bewegen sich über Feld und Wiesen oder 
auf schmalen Pfaden. Es sind vor allem Bilder aus Bergregi-
onen. Sie bringen das Heu zu Tal, Streumittel wie Laub und 
Stroh, eine Milchkanne wird auf der Schulter zur Molkerei 
gebracht, ein grosses Bündel Korn zur Scheune. Auch Mist 
wird auf die Weide ausgetragen, im Trog oder in «Chrät-
zen». Überhaupt findet die Hutte breite Verwendung für 
Brote, Gras, oder als Gefäss für alles bei Alpabzügen. Auffal-
lend ist zudem, dass Kinder und Frauen, selbst in Begleitung 
eines spazierenden Mannes, grosse Lasten tragen. 
 Bilder von Tragenden gehören in der schweizerischen 
Landwirtschaft zur Geschichte. Wo immer schwere Lasten 
zu bewegen sind, steht heute meist ein technisches Hilfsmit-
tel zur Verfügung. Schon während des Krieges begannen die 
Bauern vermehrt Traktoren einzusetzen: von 8207 um 1939 
stieg deren Zahl auf 13 244 um 1944. 1965 standen bereits 
über 62 000, 1980 mehr als 95 000 Traktoren in der Land-
wirtschaft im Einsatz.8 Es ist insofern überraschend, dass der 
Traktor, der bei der Feldarbeit immer unersetzlicher wird, 
im recherchierten Material als blosses Transportmittel kaum 
auftaucht. Eher sind es die besonderen Vehikel, Pferde- und 
Kuhgespanne, Schlitten, Einachser, Flösse und Fähren, die 
das Bild prägen.
 Mit Hilfe der zahlreichen Aufnahmen aus fernen 
Ländern liesse sich eine kleine Studie zur «Topografie der  
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Tragtechniken» anstellen. Während es Schweizer Bauern 
tunlichst vermeiden, Lasten auf dem Kopf zu tragen und 
etwa den «Wildheu-Pinggel» oder das Flachsbündel in den 
Nacken oder seitlich auf die Schultern schieben, tragen 
Menschen aus dem Süden nicht nur Töpfe kerzengerade auf 
dem Kopf, sogar die Träger eines rücklings anzuhängenden 
Korbes werden um die Stirn geführt. Demgegenüber lassen 
sich auch frappante Analogien ausmachen wie jene zwischen 
der waageförmigen Korbkonstruktion asiatischer Feldarbei-
ter und dem mit Glocken behangenen Joch appenzellischer 
Sennen. 

Melken

Eine Kuh wird zweimal am Tag gemolken, früh morgens und 
abends. Meist steht sie dabei im Stall, frisst frisches Gras oder 
Heu aus der Futterkrippe. Melkt der Bauer von Hand, arbei-
tet er gewöhnlich immer von derselben Seite; mit der Melk-
maschine richtet er sich nach den Kompressoranschlüssen im 
Stall. Ganz ersetzt allerdings die Maschine die Handarbeit 
nicht, muss doch das Euter manuell an- und ausgemolken 
werden. Dies ist mit ein Grund, weshalb die Bauern auch 
auf neueren Bildern ein «Mälerstüehli» tragen, ein tief um 
die Hüfte geschnallter, einbeiniger Stuhl. Zur Ausrüstung 
gehört auch eine satt anliegende, randlose Mütze als Schutz 
für das Haar. Während des Melkens lehnt sich der Bauer 
mit dem Kopf an die Taille der Kuh, während seine Knie den 
Eimer halten. Auf der Alp, sofern sie mit Kühen bestossen 
ist, wird heute noch oft von Hand gemolken. Die Alterna-
tive sind Melkmaschinen oder fahrende Milchstationen, zu 
denen das Vieh zweimal täglich getrieben wird. 
 Es gibt für FotografInnen nur sehr begrenzte Mög-
lichkeiten, einen Blick auf den Melkvorgang zu erhaschen. 
Entweder sie stellen sich hinter das Tier und passen den 
Moment ab, in dem der Kuhschwanz ausschwingt und die 
Sicht auf Hände und Euter frei gibt, oder sie nehmen seitlich 
hinter Kuh und Melker Position und bringen so auch den 
Rumpf und Kopf des Tieres ins Bild. Diese Perspektive wird 
in den recherchierten Bildern favorisiert, auch dann, wenn 
das Ansetzen der Melkmaschine aufgenommen wird. Die 
strenge Typisierung ist also vor allem dem Motiv geschuldet, 
der unzugänglichen Situation im Stall und unter dem Tier. 
Und man schätzt aufatmend jene Bilder, die in der weiten 
Berglandschaft entstanden sind und diese in die Gestaltung 
mit einbeziehen. Dass sie dabei die «Stallperspektive» un-
nötigerweise wiederholen, erkennt man am einzigen Land-
schaftsbild mit Kuh und Familie, das offenbar nicht in den 
Schweizerbergen aufgenommen wurde. Es zeigt das Tier 
von vorne und erlaubt dennoch einen guten Einblick in das 
Melkgeschehen. 

 Es mag kaum überraschen, dass bei dieser zentralen Tä- 
tigkeit des bäuerlichen Arbeitsalltags wenige Frauen zu sehen 
sind. Das hat damit zu tun, dass das Melken in der bäuerli-
chen Rollenverteilung dem Mann zugeordnet war und ist. Zu 
den traditionellen Arbeitsbereichen der Bäuerinnen gehören 
über das Obst, Gemüse und die Beeren hinaus, Eier und Ge-
flügel, sowie die Verarbeitung der Milch zu Butter und Käse. 
Dennoch spiegeln die Bilder in dieser Verteilung aber kaum 
die Verhältnisse, denn in vielen Kleinbetrieben verfolgte zu-
mindest ein Familienmitglied eine Erwerbstätigkeit ausser-
halb des Hofes. So gab bereits bei der Volkszählung um 1900 
ein Sechstel aller Bauern an, zusätzlich einem Nebenerwerb 
nachzugehen9, und das bedeutete oft für die Bäuerin und 
Mutter, dass sie sich sowohl um die Kinder wie um den Stall 
zu kümmern hatte. Die Häufung dieser temporären Rollen-
verteilungen lassen sich anhand des gesichteten Bildmaterials 
nicht nachzeichnen – dies auch deshalb, weil die bäuerlichen 
Hausarbeiten hier nicht in Betracht fallen. Doch dürfte der 
Beitrag der Frauen, der sich in unserer Strukturierung am 
deutlichsten beim ‹Pflücken› manifestiert, generell zu wenig 
Beachtung finden. 

Mensch und Tier

Das Verhältnis des Bauern zu seinen Haustieren ist, trotz 
aller wirtschaftlichen Interessen, geprägt von einer starken 
Intimität. Dies zumindest dokumentieren die Bilder auf viel-
fältige Weise. Die Besitzer waschen ihre Tiere, schneiden  
ihnen Pelz und Hufe, melken und füttern sie täglich, leisten 
Beihilfe bei ihrer Liebe und schliesslich ihrer Tötung. Schön 
sind jene Momentaufnahmen, auf denen Tiere sich verwei-
gern, über die Wiese oder durch den Schnee davonjagen, 
verfolgt von einem gestikulierenden und laut schimpfenden 
Tierhalter. Selbst da, wo die Inszenierung unübersehbar ist 
– ein Mutterschwein mit sieben Ferkeln und einem strahlen-
den Besitzer –, vermeint man echte Rührung zu erkennen. 
Diese wird ebenso sichtbar, wenn Kinder zugegen sind. Sie 
gehören dazu und sind in einer tieferen Weise vertraut mit 
den Tieren, obwohl sie vielleicht heute zum ersten Mal auf 
ein Pferd gesetzt worden sind. 
 Es wird andererseits auch deutlich, welche Bilder heute 
kaum mehr freigegeben werden. Jene von schlagenden und 
ungeduldig am Strick ziehenden Bauern. Aber auch alle For-
men fabrikähnlicher Tierhaltung sind in unserer Bildmenge 
selten anzutreffen. Sie würden eine Wirtschaftlichkeit ins 
Bild rücken, die zwar alle wollen, die aber nicht so aussehen 
darf. Die massive staatliche Unterstützung der Landwirt-
schaft ist auf Bilder angewiesen, die für jene akzeptabel sind, 
die für sie aufkommen. Es bedarf also eines sorgfältigen Ab-
wägens zwischen Kitsch und Glaubwürdigkeit, zwischen der 
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Dokumentation aktueller Zustände und jener Wunschbilder 
von Zaungästen, die als Kunden oder Steuerzahler umwor-
ben werden wollen.

Pflücken 

Es mutet geradezu idyllisch an: Die Obst- und Beerenernte 
und ebenso die Weinlese gehören offenbar zu den wenigen 
Bereichen in der Landwirtschaft, die sich dem Zugriff der 
Maschinen bisher widersetzen konnten. Die Verletzlichkeit 
und zufällige Verteilung der Früchte macht den Menschen 
unentbehrlich, wobei es mehrheitlich Frauen sind, die diese 
Arbeit übernehmen. Sie widmen sich den Äpfeln, Kirschen, 
Aprikosen, Tomaten und Erdbeeren, sind im Bild häufig vom 
Laub halb verdeckt oder auf eine stark angeschnittene Rü-
ckenfigur reduziert. Das signifikante Motiv zeigt die soeben 
vom Baum, von der Staude gelöste Frucht, die nun in der 
Hand liegt. Oft konzentrieren sich die FotografInnen auf 
eine Einzelfigur, klettern gar selbst in den Baum, um eine zu 
starke Verzerrung zu vermeiden. 
 Dennoch lässt sich sehr wohl zwischen alten und neu-
eren Bildern unterscheiden. Die auffälligste Veränderung ist 
der Wechsel von Körben, Zainen und Holzharassen zu bun-
ten Plastikgefässen. Sie fallen besonders auf Farbaufnahmen 
ins Auge, wo sie selbst mit der Buntheit der Früchte konkur-
rieren. Ein besonderes Bild in dieser Hinsicht, es dürfte Ende 
1970 als Diapositiv entstanden sein, zeigt sechs Frauen bei 
der Tomatenernte. Sie sammeln die noch grünen Tomaten in 
orangefarbenen Plastikkesseln. Das sehr gelbhaltige Kolorit, 
eine Farbveränderung, wie sie an vielen älteren Dias zu be-
obachten ist, unterzieht das ganze Bild einer dichten, leicht 
muffigen Atmosphäre. Betont wird diese durch eine fein-
körnige, fast samtene Gegenständlichkeit der Dinge. Eine 
am Einzelbild reizvolle Farbverschiebung wird als Altersun-
beständigkeit eines massenhaft verwendeten Filmmaterials 
zum Problem. Das ist der Grund, weshalb Archive sehr zu-
rückhaltend reagieren, wenn ihnen Dia-Nachlässe angebo-
ten werden. Und dies wiederum hat konkrete Auswirkungen 
auf die visuelle Dokumentation der 1970er und 80er Jahre. 

Güllen

Es ist überraschend, wie verschieden und fast liebevoll der 
Vorgang des Düngens festgehalten und dokumentiert ist, 
stellt sich doch bei voreingenommenen BetrachterInnen um-
gehend auch der damit verbundene Gestank als Empfindung 
ein. Die Vielfalt der Bilder ist gewiss der ebenso überraschen-
den Breite von Mist- und Güll-Techniken zu verdanken: wie 
etwa die Mutter, die mit ihren drei Töchtern und den je in 
der Grösse passenden Chrätzen den Mist austrägt, oder wie 
der Bauer aus Monstein, der seine Gülle noch in den 1980er 
Jahren im hölzernen «Sarg» mit dem Pferd auf das Feld zieht. 
Oder aber jene Ansicht vom prallen Druckfass, das die Gülle 
den BetrachterInnen in unzähligen gefrorenen Figuren ent-
gegenschleudert. 
 Sind hier zum Teil anrührende, zum Teil schlicht irri-
tierende Motive ins Bild gefasst, so geht es beim Güllen auf 
dem schneebedeckten Feld ganz offensichtlich um das Spiel 
mit den ästhetischen Möglichkeiten. Hier gleicht der Vor-
gang selbst einem Malen auf riesiger weisser Leinwand, der 
dem Bauern eine gute Übersicht über die bereits gedüngten 
Flächen ermöglicht (ein Verfahren, das heute zum Schutz des 
Grundwassers streng verboten ist). Einzig bei der Darstel-
lung traditioneller Güllewagen zeichnet sich in den Wieder-
holungen ein deutliches Muster ab. Sowohl die wunderba-
ren Holzfässer als auch die späteren Druckfässer werden von 
schräg hinten gezeigt, so dass der Austritt der Jauche und 
deren Abspritzen vom «Löffel» sichtbar werden. Der Bauer 
wird dabei, wenn überhaupt, nur von hinten gezeigt. Pro-
minenter treten jene ins Bild, die die Jauche mit der Spritze 
im Feld verteilen. Sie beziehen die Gülle über einen bis zu 
200 Meter langen Plastikschlauch direkt vom Gülleloch. Ihr 
Gesicht zeigt sich nur da den BetrachterInnen, wo sich die 
FotografInnen mutig vor dem Güllenstrahl aufstellen, was 
tatsächlich bei zwei Bildbeispielen der Fall ist. 
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Herden 

Es ist kaum möglich, einen Schäfer mit seiner Herde zu fo-
tografieren, ohne das bukolische Bild vom beschaulichen und 
bescheidenen Leben in der Natur wachzurufen. Offenbar 
liessen sich die FotografInnen davon kaum beirren, zeigen 
sie doch die Herden meist in ländlicher Idylle – Winterland-
schaften oft, mit keinerlei Hinweise auf die Zivilisation. Es 
scheint zudem, dass die Schäfer selbst dieser symbolträchti-
gen Inszenierung Vorschub leisteten, in dem sie ein Lamm 
auf ihre Arme hoben oder sich mit Stock und Esel, Umhang 
und Filzhut ausrüsteten, um so die Figur des Hirten zu geben. 
Nur zwei Fotografien stören die zeitlose Idylle mit kräftigen 
Zeichen der Zeit: mit einer wuchernden Agglomerationssied-
lung im Hintergrund und einer Industrieanlage. Diese auf 
Gegensätzlichkeit angelegte Bildkonstruktion rechnet wohl 
ebenso mit der Verklärung des Hirtenlebens, um es kritisch 
gegen die Aufbauten der Moderne einzusetzen.
 Schon die Anfänge der Begeisterung für die schweizeri-
sche Alpenwelt (mit von Haller, Gessner, Rousseau) können 
als Kulturkritik gelesen werden, mit deren Verbreitung auch 
die «Schweizerhirten» eine idyllisierende Verklärung erfuhren. 
Ihre Feinheit unterschied sie von der Grobheit der gemei-
nen europäischen Bauern, zudem waren sie «naturverbun-
den, unverdorben, urwüchsig und frei». Die Hirtenidyllik 
gipfelt in der Erfindung des politischen Idylls vom freien 
Hirtenmenschen, der in den Landsgemeindedemokratien der 
schweizerischen Eidgenossenschaft ein naturrechtlich be- 
gründetes, menschenwürdiges, politisch selbst bestimmtes 
Leben genoss.10 «‹Enthistorisiert› und gleichsam ‹naturalisiert›
nimmt so die traumwandlerische Gestalt des Hirten zeitlose 
Werte in sich auf»11 und erfüllt die wesentlichen Vorausset-
zungen für die Instrumentalisierung und Funktionalisierung 
des Hirten- und Bauernbildes gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts. Mit der schweizerischen Rezeption dieses Fremdbil-
des war eine wichtige Komponente für die Ausbildung eines 
eidgenössischen Nationalbewusstseins gegeben, denn nur so  
konnte die Bauernfigur in die Rekonstruktion einer mythisch- 
historischen Vergangenheit miteinbezogen werden. 

Alpaufzug – Alpabzug

Die Kühe und Rinder bleiben den Sommer lang, von Mitte 
Juni bis etwa Mitte September auf der Alp, steigen vielleicht 
noch höher ins Maiensäss, um dann im Herbst vor dem ers-
ten Schnee wieder ins Tal zurückzukehren. Zum Alpauf- und 
Alpabzug tragen sie traditionell Glocken, und die Leitkühe 
sind oft mit Blumen geschmückt. Auch die Sennen kleiden 
sich festlich in Trachten, die insbesondere im Appenzeller-
land auffallend bunt sind. 

 Je nach Region wird der Umzug von einem Publikum 
begleitet oder vom Strassenrand aus beobachtet. Obwohl es 
kaum zu sehen ist – die Kamera ist meist auf die Inszenie-
rung fokussiert – wird dennoch der Grad der Selbstbeobach-
tung als vermeintliche Fremdbeobachtung in diesen Bildern 
ablesbar. Das zeigt sich nicht nur in den Kleidern, sondern 
auch an mitgeführten, kaum noch in Gebrauch stehenden 
hölzernen Gerätschaften. Dem Publikum wird ein besonde-
res historisches Interesse unterstellt, der Alpaufzug als pro-
fane Verrichtung, wie er auch auf einzelnen Bildern zu sehen 
ist, könnte dem nicht genügen. So ergeben sich innerhalb 
der Bilderreihe, die sich anhand der Kontraste, des Kolorites 
und einzelner Accessoires leicht chronologisch ordnen lässt, 
eigentümliche historische Verschiebungen. Folklore, der Re-
kurs auf die Art «wie es immer gewesen ist», fällt zu ver-
schiedenen Zeiten ganz unterschiedlich aus.
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Zusammenfassung 

Das exemplarisch behandelte Thema bringt es mit sich, dass 
nicht der Mensch im Zentrum steht, sondern der Vollzug 
von Arbeiten wie Melken, Ernten, Säen etc. Entsprechend 
drängt sich eine Strukturierung des Bildmaterials entlang 
einzelner Tätigkeiten auf. Die weitgehende Industrialisie-
rung all dieser Tätigkeiten im von uns beobachteten Zeit-
raum führt jedoch dazu, dass die Bauern aus diesen chro-
nologischen Bildreihen verschwinden oder schliesslich von 
der Führerkabine aus, beinahe unsichtbar, ihre Maschinen 
lenken. Damit verschwindet auch unser eigentlicher Gegen-
stand, der Mensch, aus diesen bäuerlichen Tätigkeiten, um 
vermehrt in einem folkloristischen Kontext weiter aufzutre-
ten. Und dies in einer Weise, die durch bestehende Bilder 
geprägt und auf zu machende Bilder hin ausgerichtet ist. 
 Das fixierte und auch typisierte Bild wirkt, so muss man 
folgern, auf seinen Gegenstand zurück und kommt beson-
ders deutlich in Selbstdarstellungen wieder zum Vorschein. 
Diese Tendenz wird noch verstärkt durch den Umstand, dass 
die Bauern mit Hilfe von Direktzahlungen und Ökobeiträ-
gen dazu angehalten werden, ihre Produktion zu extensivie-
ren. In der Legitimation solcher öffentlicher Aufwendungen 
vermischen sich gerne ökologische (Biodiversität) mit ästhe-
tischen (Landschafts- und Heimatschutz) Argumentationen. 
Tatsächlich haben sich die Bauern selbst lange gegen produk-
tionsunabhängige Unterstützungen ausgesprochen aufgrund 
der Befürchtung, man würde sie damit zu Landschaftsgärt-
nern degradieren. Doch zweifellos spielen bei Konsumenten 
einer ökologischen Produktion – betreffe sie nun Käse, Rind-
fleisch oder die Landschaft selbst – ästhetische Motive (der 
bessere Geschmack, der Geruch, die Stille und das natürliche 
Aussehen) neben den gesundheitlichen eine sehr wichtige 
Rolle. Wenn also zur besseren Vermarktung biologischer 
Produkte auf Topoi der 1930er und 40er Jahre zurückgegrif-
fen wird, hat das insofern seine Berechtigung, als erst in der 
Nachkriegszeit Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel breit 
zum Einsatz kamen.12 Und gerade jene Bauern, die darauf 
verzichteten, wurden als rückständig, als einem idyllischen 
Bild der Landwirtschaft verhaftet, kritisiert. 
 Nur wenige aktuelle Fotografien belegen, dass es auch 
diesseits einer vorweggenommenen Fremdbeobachtung noch  
Bilder bäuerlicher Arbeit gibt. Man glaubt in ihnen förmlich 
das Bemühen zu erkennen, gängige Perspektiven zu meiden  
und dem bäuerlichen Umgang mit Tier und Feld neue Motive  
abzuringen. Gleichzeitig sind auch sie auf einen Anschluss an  
die Traditionen angewiesen, um als ‹bäuerliche Arbeit › über-
haupt lesbar zu werden. Mit einer gewissen Präferenz kon-
zentrieren sich deshalb die jüngsten Arbeiten auf Bergbauern 
und versuchen umso mehr, auf ästhetischer Ebene mit einer 
rohen, direkten Fotografie die Klischees zu sprengen. Nähern 

sich also die Bauern des Mittellandes in einer quasi «rück-
besinnenden Progressivität» dem extensiven, nachhaltigen 
Landbau und den entsprechenden Bildbeständen, entdecken 
jüngere FotografInnen gerade in den unter Folkloreverdacht 
stehenden Bergbauern, ein besonders herausforderndes Mo-
tiv für ihre zeitgemässen, sonst im urbanen Kontext zirkulie-
renden Bildfindungen.
 Auch in andern Medien werden fotografische Bestän-
de und Doku-Soaps präsentiert13, die im bäurischen Milieu 
angesiedelt sind und darauf schliessen lassen, dass sich die 
Erinnerungen an die vom «Landigeist» geprägten Bilder bis 
heute erhalten haben. Sie stehen inzwischen weniger in ei-
nem staatsideologischen Kontext, als vielmehr für einen ur-
sprünglichen, nicht zuletzt von staatlichen Interventionen 
unversehrten Landbau. 
 So interessant beide Phänomene sind, sie machen doch 
auf ein Manko aufmerksam, das die Gegenwart betrifft. Aus 
dem verfügbaren Bildmaterial lässt sich über den Stand der 
Dinge auf schweizerischen Bauernhöfen, über die Art und 
Weise, wie Menschen heute in diesem Umfeld arbeiten und 
leben, keine konsistente Vorstellung gewinnen. Es fehlt der 
direkte, von keinen knorrigen Besonderheiten angezogene 
Blick, der dem Bauern nicht erst einen eigentümlichen Status 
unterstellt. In dieser Perspektive, das ist abzusehen, wird das 
Phänomen zu heterogen, als dass man es, wie in Zeiten ide-
ologischer Aufladung, auf einige Ikonen reduzieren könnte. 
Doch weder der Anspruch einer differenzierten noch einer 
symbolisch präzisen Wahrnehmung kann im vorhandenen 
Bildmaterial eingelöst werden. Dies erstaunt insofern, als 
diese Berufsgruppe nach wie vor unter grossem ökonomi-
schem und politischem Druck steht und in der Geschichte 
die Wirksamkeit der Bilder, der eigenen und der fremden, 
existentiell erfahren hat. 
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