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neue Bücher

Felix Dobbert
Floral Works

Herlinde Koelbl hat es getan, Michael
 Ruetz ebenfalls und auch der britische
Mode- und Celebrity-Fotograf Rankin
konnte offensichtlich nicht widerstehen:
Sie alle haben in diesem Jahr Fotoarbeiten
gezeigt oder als Bücher veröffentlicht, in
denen sie sich mit Blumen beschäftigten.
Möglicherweise hat dies etwas mit der
Corona-Pandemie, den Lockdowns und der
(un)freiwilligen Selbstisolation zu tun – zu-
rückgeworfen auf sich selbst und mit ma-
ximal reduzierten Fremdkontakten und Rei-
semöglichkeiten fotografiert man halt, was
sich im direkten Umfeld befindet bezie-
hungsweise was sich ohne allzu großen
Aufwand ins Studio holen lässt.

Doch es gibt noch andere Gründe, warum
sich Fotografen mit Blumen beschäftigen –
und das schon lange vor Corona. So gibt es
kaum eine bessere (und etabliertere) Me-
tapher, die Schönheit und Fragilität, Erotik
und Leben, Tod und Vergänglichkeit gleich-
zeitig verkörpert und so ist es kein Wunder,
dass sich auch gerade Künstler wie
 Nobuyoshi Araki, Arno Fischer und Paul
Strand in ihrem Spätwerk (und im Be-
wusstsein ihrer eigenen Vergänglichkeit)
immer wieder mit diesem Vanitas-Motiv
beschäftigt haben. In der Kunstgeschichte
sind Blumenstillleben jedenfalls seit der
Renaissance und vor allem seit dem Barock
eine Art Dauerbrenner. 

So auch für Felix Dobbert. Der gebürtige
Hamburger beschäftigt sich bereits seit
fast 20 Jahren mit Stillleben im Allgemei-
nen und die letzten acht Jahre speziell mit
Blumen. Das nun erschienene Buch „Floral
Works“ fasst vier seiner Serien zusam-
men, die jedoch unterschiedlicher kaum
sein könnten. Da gibt es „Broken Flowers“,
die fast schon als klassischste Herange-
hensweise bezeichnet werden kann und
zugleich nur wenig mit dem üblichen Kli-
schee von Blumenstillleben zu tun hat: Mit
einer Polaroid-Kamera hat Dobbert bereits
verwelkte Sträuße, meist in Nahaufnah-
men, fotografiert. Handwerklich betrachtet
sind die Bilder misslungen, weil unscharf
und direkt angeblitzt. Ästhetisch haben sie
jedoch ihren besonderen Reiz und unter-
streichen zugleich gerade wegen der So-
fortbildtechnik den verzweifelten Versuch
des Fotografierenden, einen Zeitpunkt (und
damit auch einen Zustand) zu bewahren
und somit gegen die (eigene?) Vergäng-
lichkeit anzukämpfen.

In „Some Flowers“ interpretiert der 1975
geborene Dobbert das klassische Stillleben
komplett neu. So verwendet er Hortensien -
blüten, die zwar üppig sind, aber meta-
phorisch und kunsthistorisch nicht so auf-
geladen wie Lilien, Rosen oder Tulpen, und
platziert sie in vasenähnlichen Behältern
wie weißen Plastikflaschen oder Styro-
porbechern. Auch stehen seine Objekte
nicht auf Holztischen oder Fensterbänken,
sondern auf nicht weiter definierbaren
glatten, sterilen und monochromen Farb-
flächen. Und quasi als i-Tüpfelchen liegen
noch weitere kleine Alltagsgegenstände
aus Plastik wie ein Brotbeutelclip oder
bunte Verpackungschips scheinbar zufällig

im Bild. Nur vordergründig handelt es sich
um eine Gegenüberstellung von Natur und
künstlicher Welt, denn auch die Hortensie
selbst ist längst ein von Menschen opti-
miertes Produkt, das als beliebter Zier-
strauch zahlreiche Gärten schmückt. Trotz
– oder vielleicht auch gerade wegen – ih-
rer kühlen Distanziertheit faszinieren die
perfekt inszenierten Stillleben Dobberts.

Etwas überladen wirkt hingegen die Um-
setzung des Buches. Braucht es wirklich

vier Texte, um die Arbeiten Dobberts ein-
zuordnen und zu erklären? Ohne die Quali-
tät der anderen Autoren schmälern zu
 wollen: Der letzte Beitrag von Anja Schür-
mann, der auf jede einzelne Serie eingeht,
hätte vollkommen ausgereicht. Richtig stö-
rend sind aber vor allem die wie zufällig
eingestreuten Zitate, die aus eben diesen
Texten stammen und die man als Betrach-
ter auch beim besten Willen nicht ignorie-
ren kann. Muss ich wirklich neben einem
Foto aus der bereits genannten „Some Flo-
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wers“-Serie in Großbuchstaben erklärt be-
kommen, dass „die opulente Schönheit der
verschiedenfarbigen Blüten auf das Wert-
lose, Marginale der Kunststoffpartikel“
trifft?     Damian Zimmermann

Felix Dobbert: Floral Works, 128 Seiten,
49 Abb., Texte von Stefan Rasche, Stefan
Rebenich, Sabine Sachweh, Anja Schür-
mann, Barbara Welzel, dt./engl., Kerber
Verlag, 2022, Hardcover, ISBN 978-3-
7356-0862-8, 35,– €.

Roland Reinstadler
Gspell 111. Bergbauer in den
Alpen – die letzten ihrer Art

Umfangen von Hochnebel und verhaltenen
Sonnenstreifen, die über die alpinen Steil-
wiesen streifen, liegt, an den Hang ge-
schmiegt, der Südtiroler Hof „Gspell 111“.
Ihn gibt es schon seit Jahrhunderten, ein
dreistöckiges, verputztes Steinhaus, innen
holzvertäfelt, angrenzend eine große
Scheuer. Die Bewohner sind Bergbauern,
ein älteres Ehepaar, einer der vier Söhne
ist auf dem Hof geblieben, die Frau ver-
brachte die Wintermonate mit den schul-
pflichtigen Kindern unten im Tal. Roland
Reinstadler, dessen Vater in der Nachbar-
schaft aufgewachsen ist und der im Lauf
der Arbeit weiteren familiären Verflech-
tungen nachspürt, hat die drei über das
Jahr bei Arbeit, Haushalt und Andacht
 fotografisch begleitet. Es ist ein kenntnis-
reicher und freundschaftlich verbundener
Blick, nicht die schnelle und bei temporä-
rer Nähe doch oft unverbindlich bleibende
Reportage, sondern eine warmherzige

Hommage „an die letzten ihrer Art“. Man
sieht es an den Farben, dem Nachspüren
des Lichtes, der behutsamen Blickführung,
der Wahl der Szenen. Das sorgfältig ge-
staltete Buch zeigt auf dem Vorsatzpapier
einen Kupferstich der Gegend (Gebirgstal
Passeier), einer Publikation aus dem 18.
Jahrhundert entnommen, der Nachsatz
eine historische Landkarte, auf der die
Lage des Gspellhofs inmitten der Gebirgs-
züge und der Nachbarhöfe eingezeichnet
ist. Schwarz-Weiß gehalten ist auch das
Umschlagfoto, das Hof und Scheuer im
Winter vom Tal kommend zeigt, umso in-
tensiver wirken dann die farbgesättigten
Aufnahmen im Buch. Wir sehen gleich auf
dem zweiten Foto den älteren der beiden
Bergbauern, er blickt vom Balkon aus auf
das Tal, sein vom Wetter  gefurchtes Ge-
sicht und die Maserung des Holzes auf der
Brüstung unterlagen den gleichen Einflüs-
sen, er ist trotz seines Alters und des kar-
gen Lebens indes noch kaum ergraut. Sei-
nen Sohn, der gemeinsam mit dem Vater
ganzjährig den Hof  bewirtschaftet, sieht
man auf dem folgenden Foto durch das

vergitterte Fenster  einer Stalltür, Kopf und
Brustansatz sind wie auf einem klassi-
schen Portraitbildnis zu sehen, er schaut
nach draußen – die Planken der  Holztür
sind so um das Fenster  angeordnet, dass
sie eine Art Strahlenkranz um das Fenster
mit seinem Kopf bilden. Die Sternsinger
haben über ihm am oberen Rand mit CMB
und der Jahreszahl „signiert“. Religiöse
Traditionen prägen den Alltag, der in vie-
lem sich nicht allzu sehr von dem der Vor-
fahren unterscheiden wird. Auch wenn ein
paar neue Kommuni ka tions geräte auch auf
dem Gspellhof Einzug gehalten haben, ge-
kocht wird noch am gusseisernen Holz-
ofen, die Wände in der Küche sind vom
Ruß geschwärzt. Eingekauft wird in großen
Vorratsrationen, gelagert auf wachstuch-
bezogenen alten Holztischen, der alte
Bergbauer werkelt wie ein sanfter Dämon

am zischenden Herd, eine archaisch an-
mutende Szene. Selbst wenn Sonnenlicht
durch das mit Geranientöpfen geschmück -
te Sprossenfenster fällt, bleibt der niedrige
Raum dunkel. Es gibt auch eine von zwei
Fenstern über Eck lichtdurchflutete gute
Stube, mit Herrgottswinkel, Zimmerpflanze
und hellen Vorhängen, mit einem traditio-
nellen Muster bedruckt, ein behaglicher
Rückzugsort. Im Zimmer des Sohnes tref-
fen sich zwei Bildwelten: Gerahmte
 Andachtsbilder von Heiligen mit flammen-
dem Herzen schmücken die eine Zimmer-
wand, Ausschnitte mit zwei hübschen jun-
gen Damen aus  Illustrierten, Postkarten
und ein Stofftier sind an die andere Wand
gepinnt. Die Arbeit der Bauern verlangt
viel Körpereinsatz, vor allem das Heuen,
das traditionell gemacht werden muss. Ein
Huhn wird geschlachtet, ein Schaf ge-
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schoren, die Kühe im Stall, dem Melk-
schemel und dem Eimer nach zu schlie-
ßen, noch von Hand gemolken, Holz ist für
den Winter gestapelt, Mist  wird ausge-
bracht, das Bild erscheint von den zerklei-
nerten und verwirbelten Partikeln wie von
schwarzem Schnee verwirbelt,  Baum-
stämme  werden auf einem selbst gefer-
tigten Holzschlitten talaufwärts gezogen,
die Arbeit ist anstrengend; gibt das Leben
in der Natur während der Ruhepausen die
nötige Kraft zurück? 

Andrea Gnam

Roland Reinstadler: Gspell 111. Berg-
bauer in den Alpen – die letzten ihrer
Art. 111 Seiten, 60 Abb., Kehrer Verlag
2022. ISBN 978-3-96900-062-5, 39,90 €.
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