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Die beiden Künstler Philip Gaißer und Niklas Hausser haben sich gemeinsam mit

Pomologen auf die Suche nach bekannten und weniger bekannten Apfelsorten begeben.

Manchmal sind sie sogar über Gartenzäune geklettert, um jene seltenen Exemplare aufzule-

sen, die mittlerweile in Vergessenheit geraten sind. Für ihre Porträtserie haben die Künstler

23 unterschiedliche Kleinbildfilme benutzt, deren Beschaffung sich mittlerweile ähnlich

schwierig gestaltet wie etwa die der Apfelsorte Ananasrenette (Fuji Pro 400H). Der Titel

ALMA bezieht sich auf das in Kasachstan gebräuchliche Wort für Apfel, schließlich gilt das

Tian-Shan-Gebirge als Heimat des Urapfels. Dabei will das Künstlerbuch weniger ein

pomologisches Lexikon, denn ein fotografischer Kommentar auf das Verschwinden analoger

Bildtechnologien sein, allerdings anhand eines Objektes, das ebenfalls rasanten Veränderun-

gen unterliegt und an Vielfalt eingebüßt hat. So kann ALMA als ein Kompendium der fei-

nen Unterschiede in Form, Farbe, Korn und Schärfe gelesen werden – die serielle Schönheit

des Fehlers wie Flusen, Farbstiche und Fäulnisflecken inbegriffen.
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Das folgende Lernpapier soll einen Einblick in die Entstehung und Produktion des
Künstlerbuches ALMA gewähren und dabei in besonderem Maße auf die entstandenen
Kontakte, die Austauschprozesse und – im weitesten Sinne – Korrespondenzen eingehen.

Als wir, Philip Gaißer und Niklas Hausser im Verbund mit A.K. Lenz, 2010 das erste Mal
über eine künstlerische Auseinandersetzung mit Äpfeln im Kontext der Fotografie gespro-
chen haben, war uns nicht klar, dass es im Laufe des Produktionsprozesses zu vielen unter-
schiedlichen und wertvollen Kontakten aus sehr verschiedenen Arbeits- und Wissens-
bereichen kommen würde. Am Anfang der Planung stand die Idee, ein Künstlerbuch produ-
zieren zu wollen, in dem eine Vielzahl von Apfelsorten abgebildet sein sollte. Durch das
Abfotografieren eines allgegenwärtigen, bekannten Objektes wurde eine Serie von Bildern
geschaffen, die zum einen Vielgestaltigkeit und Farb- wie Formenreichtum als auch
Einmaligkeit in der Vielheit thematisiert. Fotografiert haben wir die Apfelpaare auf mehre-
ren, ganz unterschiedlichen Farbnegativfilmen, wobei einige der eingesetzten Filme längst
nicht mehr im Handel erhältlich waren und somit auch abgelaufenes Filmmaterial bewusst
zum Einsatz kam. Das gewählte Buchformat erschien uns damals (wie heute) als das geeig-
nete Medium, ein derartiges Farben- und Formenkompendium angemessen zu präsentieren.
Im frühen Arbeitsstadium waren etwaige Text- beziehungsweise Gastbeiträge noch in keiner
Weise konkret angedacht. Dass es zu dem opulenten Bildteil ein textliches Gegengewicht
geben muss, war aber ziemlich früh klar.

Dank einer ersten „Anschubfinanzierung“ durch die Kulturbehörde der Stadt Hamburg
konnten wir die Planung vorantreiben und schließlich auch die Hamburgische
Kulturstiftung und die Andrea von Braun Stiftung überzeugen, unser Vorhaben finanziell zu
unterstützen. Eine – wenn auch vergleichsweise geringe – Förderzusage einer staatlichen
Institution war für den Projektfortgang sicherlich hilfreich, denn indem sie einerseits die
Kredibilität in den Augen weiterer Förderer bestärkte, wuchs andererseits auch das eigene
Vertrauen in unser Vorhaben – eine nicht zu missachtender Aspekt für die erfolgreiche
Umsetzung einer künstlerischen Arbeit.

Im Zuge der weiteren Recherche, in der wir sehr viel über Äpfel und deren Anbau sowie
Kulturgeschichte erfahren haben, kam es immer wieder zu interessanten Begegnungen mit
Fachleuten aus den unterschiedlichsten Bereichen. So haben wir mehrere auf den
Apfelanbau spezialisierte, konventionell wie ökologisch arbeitende Baumschulen besucht
und Pomologen getroffen. Wir führten Interviews mit Fotografen und Laborbetreibern und
konsultierten Wissenschaftler verschiedener Ressorts zum Thema. Dabei waren die
Pomologen eine große Hilfe, um die wissenschaftliche Korrektheit unserer Arbeit zu verifi-
zieren. Alle abgedruckten Apfelpaare sind mit ihrer namentlichen Zuordnung und ihren
weitere Angaben (Herkunft, Entstehung, etc.) von Experten überprüft worden. Dieser Grad
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an Wissenschaftlichkeit war nicht von vornherein beabsichtigt. Vielmehr lag unser
Hauptaugenmerk auf der Produktion einer künstlerischen Arbeit, bei der der
Wissenschaftlichkeit mehr die Rolle eines Nebeneffekts zukommen sollte, beziehungsweise
wir künstlerisch mit einem pseudowissenschaftlichen Gestus spielen wollten. Aus heutiger
Sicht lässt sich sagen, dass wir sehr glücklich darüber sind, eine Arbeit geschaffen zu haben,
die sich an ein breites Spektrum von LeserInnen richtet und nicht nur den Standards einer
kunstinteressierten Spartenleserschaft genügt.

Bei der Bestimmung einer Apfelsorte ist es unabdingbar, den Apfel in natura vor sich zu
haben. Experten können anhand der Haptik, des Geruchs, der Farbe und mit einem Blick in
das Innere der Frucht eine exakte Bestimmung vollziehen. In unserem Fall war dies nicht
möglich, weil wir die Apfelfrüchte an unterschiedlichen Orten gesammelt und abgelichtet
haben. Zwar waren die Äpfel bereits vor dem Fotografieren von Seiten des jeweiligen
Baumschuleninhabers oder Apfelzüchters betitelt, jedoch konnten Zuordnungsfehler dabei
nicht ausgeschlossen werden. An die Pomologen schickten wir sodann die Apfel-
Abbildungen zwecks Verifizierung. Es wurde also eine Expertenbestimmung anhand von
Bildern vollzogen, was nicht ideal war. Letztlich konnten aber alle Früchte zugeordnet und
verifiziert werden.

Durch verschiedene Gespräche mit den Pomologen Eckhart Brandt und Hans-Joachim
Bannier wurde uns erst bewusst, welche Rolle Herkunft und Kreuzung bei der Entstehung
der unterschiedlichen Sorten spielen. So weiß man heute, dass alle bekannten Apfelsorten
wohl auf drei Ursorten zurückzuführen sind. Dieses Wissen hilft beispielsweise bei der
Forschung nach Resistenzen oder allergenen Stoffen. Sowohl Brandt als auch Bannier waren
von Beginn unserer Zusammenarbeit an sehr kooperativ und interessiert. Aus Erfahrung wis-
sen wir, dass es nicht selbstverständlich ist, mit einer künstlerischen Idee an Fachleute heran-
zutreten, deren reguläre berufliche Beschäftigung weitestgehend zweck- und zielorientiert
ist, also dem Erreichen eines bestimmten (erwünschten) Ergebnisses dient. Die Bereitschaft,
sich mit unserer Idee überhaupt auseinanderzusetzen und unentgeltlich Arbeit und Zeit in
deren Umsetzung zu investieren, ist ein Umstand, der maßgeblich zur erfolgreichen
Realisierung unseres Vorhabens beigetragen hat.
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Neben dem Austausch mit Kernobstforschern hatten wir natürlich auch engen Kontakt zu
Fotografen und entsprechenden Laboren. Um an die Vielzahl von Filmen zu gelangen, die
wir für das Fotografieren der Äpfel benutzt haben, sahen wir uns genötigt, alle uns bekann-
ten Quellen zu nutzen und weitere zu recherchieren. So konnten wir neben dem analogen
Filmmaterial, das es noch problemlos in Laboren und im Fotofachhandel zu kaufen gibt,
auch bereits abgelaufenes und nicht mehr länger erhältliches nutzen, indem wir es über
befreundete Fotografen und Auktionsplattformen im Internet erwarben. Der Kontakt zu
anderen Fotografen war auch in Bezug auf die Ausleihe von speziellem technischem Foto-
Equipment sehr vorteilhaft.

Während des Fotografierens rückte uns zunehmend die Tatsache ins Bewusstsein, wie wich-
tig es sein würde, im späteren Buch den Fokus auf den Einsatz des unterschiedlichen
Filmmaterials zu rücken. Um den Filmen, beziehungsweise Filmsorten die notwendige
Gewichtung zu geben, haben HAMMER aus Zürich, die für die Gestaltung von ALMA ver-
antwortlich zeichnen, ein Layout gewählt, dass die jeweiligen Filmtypen am Seitenrand
Richtung Buchmitte aufzeigen. Da wir zuvor bereits mit dem Büro HAMMER zusammen-
gearbeitet hatten, konnten viele Fragen in Sachen ALMA via Mail und Skypekonferenz
geklärt werden, was den kooperativen Arbeitsprozess schnell und flexibel machte. Details
haben wir in der finalen Produktion dann persönlich besprochen. Bei dieser Form der nen-
nen wir es: gestalterischen Zusammenarbeit kommt es naturgemäß auch mal zu unterschied-
lichen (ästhetischen) Meinungen. Solche Momente können sich aber durchaus als gewinn-
bringend und produktiv im weiteren Verlauf erweisen. So haben sich HAMMER beispiels-
weise bei der Entscheidung des Buchformates (Quadrat) durchgesetzt – retrospektiv
betrachtet die richtige Wahl!
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Als feststand, dass es in ALMA neben dem Bildteil auch noch einen Textteil geben sollte,
haben wir uns ausreichend Zeit genommen, um hinsichtlich der Form und Ausrichtung der
Inhalte zu sondieren und zu experimentieren. Schließlich stand fest, das wir einen
Textbeitrag haben wollten, der sich mit einem technologisch-wissenschaftlichen Aspekt des
Obstanbaus auseinandersetzt, einen Text also, der sich vielleicht primär an ein
Fachpublikum wendet, dabei aber trotz des Fachvokabulars eine mehr oder weniger allge-
meinverständliche Sprache benutzt. Auf der Suche nach einem passenden Autor haben wir
mehrere interessante Wissenschaftler kontaktiert und uns schlussendlich für einen Text von
Professor Dr. Dieter Treutter entschieden. Schwerpunkte des an der Technischen
Universität München im Bereich Obstau lehrenden Forschers sind bioaktive Inhaltsstoffe
und phenolische Stressmetaboliten in Pflanzen, um die Entwicklung hochwertiger, krank-
heitsresistenter Obstsorten voranzutreiben. Dabei ist der Apfel ein häufiges Forschungs-
objekt, weshalb uns Professor Treutter als idealer Gastautor für ALMA erschien. In seinem
Beitrag verhandelt er die Frage, welche chemischen Prozesse den Äpfeln ihre Farbe geben,
welche Funktion diese hat und wie sie Mensch und Tiere beeinflusst. Für uns war es eine
erstaunliche Erfahrung, wie sehr sich der Wissenschaftler Treutter auf den künstlerischen
Kontext einließ und wie vollkommen problemlos und angenehm der Austausch mit ihm
war, wobei er diesen auch für sich – unserem Eindruck nach – als durchaus fruchtbar emp-
fand. Für das fertige Buch ALMA hat es von Seiten des Autors großes Lob gegeben, wobei
Treutter insbesondere die unterschiedliche inhaltliche Ausrichtung der drei Textbeiträge
positiv, weil besonders anregend, bewertete.
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Ebenfalls angenehm und gleichermaßen problemlos kann die Kommunikation mit dem
zweiten Gastautor bezeichnet werden. Dr. Benjamin Bühler hatte unsere Aufmerksamkeit
aufgrund eines im Suhrkamp Verlag erschienenen, kulturwissenschaftlich ausgerichteten
Buches „Das Wuchern der Pflanzen – Ein Florilegium des Wissens“ erregt. In einem Kapitel
benutzt Bühler den Apfel als Paradigma für eine kulturhistorische Abhandlung, wobei er
insbesondere auf das im Apfelanbau übliche Propfen als handwerkliche Technik eingeht, die
übertragen in den Wissenschaftskontext zur Beschreibung einer Kulturtechnik mit ganz
eigenen Qualitäten taugt (nach Derrida): „Man müßte systematisch erforschen, was sich als
einfache etymologische Einheit der Pfropfung und des Graphen gibt (des graphion:
Schreibstichel), aber auch der Analogie zwischen den Formen textueller Pfropfung und den
sogenannten pflanzlichen oder, mehr und mehr, tierischen Pfropfungen.“ Unter anderem
könnte uns das helfen, zum Beispiel das Funktionieren einer Anmerkung am Rande der Seite
sowie das eines Exergon zu verstehen, und inwiefern sie für den, der zu lesen weiß, mitunter
wichtiger sind als der sogenannte Grund- oder Haupttext.“ Auf unser Bitten hin hat der
Autor seinen Text überarbeitet und modifiziert, um ihn in angepasster Form für einen
Abdruck in ALMA zur Verfügung zu stellen. Auch Bühler äußerte sich sehr positiv über
ALMA, was uns sehr gefreut und bestätigt hat.

Ein dritter Textbeitrag ist ein Interview zwischen ALMA-Herausgeber A.K. Lenz und
Egbert Haneke. Der Fotograf und Laborbetreiber Haneke spricht über Negativfilme und die
Ästhetik, die analoge Aufnahmen besitzen und unmittelbar als solche erkennbar machen.
Entgegen der „Fehlerfreiheit“ der digitalen Fotografie scheint, nach Meinung Hanekes, in
der populären Bildsprache der Drang der Individualisierung so stark zu sein, dass komplexe
Algorithmen entwickelt werden müssen, die als Filter zum Einrechnen von künstlichen
Fehlern in gemachte Bilder dienen. Für das eigentliche Interview wurde nach fernmündli-
chen Vorgesprächen ein persönliches Treffen mit Haneke arrangiert. Allerdings lebt der
Fotograf in der Nähe Hamburgs, was es für uns einfach gemacht hat, ihn zu treffen. Der
ursprüngliche Interviewtext wurde in Absprache mit Haneke mehrfach redigiert, was pri-
mär kürzen bedeutete, wobei das Bemühen im Vordergrund stand, die Lebendigkeit und
Spontaneität des unmittelbaren Gesprächs mit seinen zufälligen Wendungen zu erhalten.
Nachdem Bild- und Textteil feststanden und mittels eines überzeugenden grafischen
Konzepts von HAMMER Zürich im Endlayout gesetzt waren, hatten wir einen bedeuten-
den Teil der Buchproduktion abgeschlossen. Zu diesem Zeitpunkt gelang es uns, mit Spector
Books aus Leipzig den idealen Verlag für die Publikation zu begeistern. Der Verleger Jan
Wenzel hat im engen persönlichen Austausch mit uns, die Druckvorbereitung und Details
bezüglich Inhalt und Layout geklärt. Zum Andruck waren wir gemeinsam in Altenburg bei
DZA, der designierten Druckerei, mit der Spector Books häufig kooperiert. Der Druck-
prozess an sich war lang und teilweise anstrengend, aber zugleich auch sehr aufschlussreich.
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Die persönliche Abnahme der Druckbögen war in jedem Fall notwendig und empfiehlt sich
insbesondere für ein Finetuning. So war direkt zu sehen, was im Druck möglich beziehungs-
weise was problematisch ist, und wir konnten für ein ideales Druckergebnis (gegen)steuernd
aktiv werden.

Insgesamt betrachtet lässt sich also konstatieren, dass über die vier Jahre, in denen wir mit
unterschiedlichsten Menschen und Institutionen Kontakt hatten, die Arbeit an ALMA qua-
litativ gewachsen ist und sich immer weiter verdichtet hat. Nun, da das Buch gedruckt und
gebunden in den Regalen der Buchhandlungen steht, stellen wir fest, dass der Weg zu diesem
Ergebnis großen Spaß gemacht und sich für uns äußerst gelohnt hat, ermöglichte er uns doch
den Kontakt zu äußerst verschiedenen Menschen, die wir ohne dieses Projekt nie kennenge-
lernt hätten, und zudem eine intensive Auseinandersetzung mit uns bis dato fremden
Fachgebieten und Professionen, in die wir andernfalls nie Einblick gewährt bekommen hät-
ten. Dies hat uns völlig neue Denkweisen eröffnet. Und so hoffen wir, dass es dem Leser oder
Betrachter von ALMA ähnlich ergehe und das Buch überdies Menschen aus ganz verschie-
denen Kontexten anspricht.
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Curriculum Vitae

Philip Gaißer
Philip Gaißer, geboren 1980 lebt und arbeitet als 
bildender Künstler in Hamburg und Leipzig. Er erhielt
das Arbeitsstipendium für bildende Kunst der Freien
und Hansestadt Hamburg, das Atelierstipendium der
Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius und zuletzt den
Förderpreis des M.1 der Arthur Boskamp Stiftung.
Seine Arbeiten wurden in verschiedenen Ausstellungen
im In- und Ausland gezeigt, unter anderem im
Kunstverein „Harburger Bahnhof “, auf der „Biennale
für junge europäische Kunst“, im „Albertinum“ Dresden
und bei „Camera Austria“ im Kunsthaus Graz.

Niklas Hausser
Niklas Hausser ist bildender Künstler und lebt und
arbeitet seit seines Studiums in Hamburg. Geboren
wurde er in Süddeutschland, im schwarzwäldischen
Titisee-Neustadt. Seit 2012 betreiben er, Philip Gaißer
und Carsten Benger das ATP Bahrenfeld, in dem
KünstlerInnen eingeladen werden eine Ausstellung
nebst Publikation zu produzieren. Anliegen der
Ausstellungsreihe ist der niedrigschwellige Kontakt zur
Kunst und die Förderung eines aktiven Austausches mit
und über zeitgenössische Phänomene. Seine Arbeiten
wurden im In- und Ausland ausgestellt, einige
Ausstellungen sind, genau wie dieses Künstlerbuch,
gemeinsam mit Philip Gaißer entstanden. Projekte und
Ausstellungen u.a. M.1 Arthur Boskamp Stiftung
Hohenlockstedt, 2013 (E); Kunstverein Harburger
Bahnhof, Hamburg, 2010 (E); Galerie Genscher, 2012
(G); Golden Pudel Club Hamburg, 2010 (E); Plaza
Athénée, Bangkok, Thailand, 2013 (E), Centro
Cultural Metropolitano, Quito, Ecuador 2008 (G).

A.K.Lenz
A.K.Lenz, geboren 1984 in Silvaplana/Graubünden,
studierte Germanistische Mediaevistik und
Evangelische Theologie in Wien, Zürich und Berlin.
Forschungs- und Gastaufenthalte in Moskau und 
St. Petersburg, Russland, sowie in Amman,
Jordanien. Arbeitet winters in der
Gefangenenbetreuung in Berlin und sommers auf der
Alm bei Lohn/Hinterrhein. Schreibt und publiziert 
daneben in vielfältigen Kontexten.


