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NEAR MINT 

Sputnik Photos: Fruit Garden 

 

 

Im Arbeitsalltag einer Bibliothek gibt es Bücher, die einem immer wieder 

in die Hände kommen, bevor sie katalogisiert, ausgerüstet und ins Regal 

gestellt werden. Sie landen auf einer Beige von Büchern, in die man, 

wenn es die Zeit erlaubt, genauer hineinschauen will. Oder aber sie 

landen auf dem Stapel der komplizierten Fälle. Auf Fruit Garden von 

Sputnik Photos trifft beides zu. 

 

Ein schönes Objekt, wie es mit einem Einband aus Leinen und 

türkisfarbenem Papier auf dem Tisch liegt. Es besticht darüber hinaus 

durch die Abfolge von Text und Bild, die sich inhaltlich allerdings nicht 

einfach erschliessen lässt. Formal ist Fruit Garden klar und präzis 

gestaltet: Die Fotos werden als Einzelbilder präsentiert, Text- und 

Bildebene sind durch unterschiedliche Papierarten und die Farben Weiss 

und Türkis voneinander getrennt, die Seitenabfolge folgt einem 

ausgeklügelten System, das entschlüsselt werden will.  

 

Den Auftakt macht eine Fotografie, die eine mit trockenem Laub 

bedeckte und von Büschen und Gestrüpp umgebene Freifläche zeigt. In 

der Mitte des Bildes ist ein unscheinbares Metallgitter zu sehen, Äste 

und einzelne Blätter ragen von allen Seiten in das Bild hinein und 

verlieren sich teilweise im Unschärfebereich. Auf der nächsten Seite 

folgt eine Aufnahme verschiedener Bäume, die von einem erhöhten 

Standpunkt aus fotografiert wurden. Manche Blätter sind bereits gelb-

orange gefärbt, andere noch grün, der Himmel grau. Die 

Bildunterschriften auf der darauffolgenden Seite machen knappe, aber 

klare Angaben: ein Friedhof in Jangiabad in Usbekistan; ein Obstgarten 

in Orlovka in Kirgistan, der direkt unterhalb einer Deponie von 

radioaktiven Abfällen liegt.  

 

Dieser Einstieg ist charakteristisch für das ganze Buch: Jedes Bild kann 

sich auf einer Doppelseite entfalten, kein Text erklärt oder ordnet 

sogleich ein, was man hier zu sehen bekommt. Zurückhaltend gestaltete 



Dokumentarfotografien zeigen Landschaften, Objekte, Pflanzen, 

Gebäude, Interieurs, Tiere, Wandmalereien, Tapeten, Vitrinen und 

Modelle aus Naturhistorischen Museen und nur selten Personen. Immer 

wieder wird zwischen diesen Aufnahmen vorgefundenes Bildmaterial 

aus Wissenschaft und Medizin eingefügt: einzelne Körperteile, abstrakte 

bildgebende Verfahren, Chromosomenpaare. Ein Zitat von Ivan 

Vladimirovich Michurin (1855–1935), einem sowjetischen Biologen, der 

mittels Kreuzung über 300 neue Frucht- und Beerensorten züchtete, 

markiert den Ausklang des Buches: „We cannot wait for favors from 

Nature. To take them from it – that is our task.“  

 

Blättert man nun das Buch noch einmal durch, erscheinen die 

Fotografien vor dem Hintergrund dieses Machbarkeitswahns nicht mehr 

so harmlos wie auf den ersten Blick. Auch wenn die Bilder im Buch für 

sich stehen und zuerst einmal auch so betrachtet werden sollen: Sie sind 

nicht für unsere persönlichen Projektionen gedacht. Sputnik Photos zeigt 

anhand ihrer Praxis auf, wie trügerisch doch bisweilen unsere 

Erwartungen an fotografische Bilder sind. Man kann nicht einfach 

hineinlesen, was man will; viele Fotografien sagen gar nichts aus, wenn 

man nicht versucht, ihren gesamten Kontext zu berücksichtigen – oder 

aber man missversteht sie.  

 

Sputnik Photos ist ein Kollektiv, das aus den Fotograf_innen Andrej 

Balco, Jan Brykczynski, Andrei Liankevich, Michal Luczak, Rafal Milach, 

Adam Panczuk und Agnieszka Rayss besteht und seit 2006 

zusammenarbeitet. Fruit Garden ist die dritte Nummer aus dem Lost 

Territories Archive, eine sich fortsetzende Reihe aus Veranstaltungen, 

Publikationen und Ausstellungen. Daneben betreibt Sputnik Photos 

weitere umfassende Aktivitäten im Bereich der Dokumentarfotografie. 

Sie führen mit jungen Fotograf_innen Workshops durch, publizieren 

Bücher von Dritten, fotografieren zu anderen Themenbereichen und sind 

zudem auch einzeln als Fotograf_innen aktiv. 

 

Gemeinsam ist allen aus Zentral- und Osteuropa stammenden 

Mitgliedern des Kollektivs der Kampf gegen westlich geprägte Vorurteile 

gegenüber den sogenannten post-sowjetischen Ländern. Sputnik Photos 

setzt dem klischierten Blick von aussen eine Innensicht entgegen, die in 

ihrer Unaufgeregtheit eine Vertrautheit mit der Lebenssituation vor Ort 

vermittelt. Über die nüchterne und exakte Setzung der verschiedenen 

Gestaltungselemente und über den bewussten Umgang mit dem 

Verhältnis von Bild und Text fordern sie uns als Betrachtende heraus, 

genau hinzuschauen – nicht nur auf die Platzierung der fotografischen 

Aufnahmen auf Doppelseiten, sondern auf das gesamte, 



wohltemperierte Angebot an Information. So werden die Fotografien 

nicht zum Selbstzweck erklärt. Vielmehr werden wir durch die 

Dramaturgie der Seitenabfolge aufgefordert, vor- und zurückzublättern, 

zwischen Bild und Legende hin und her zu springen und dadurch Fakten 

zum besseren Verständnis hinzuzuziehen. Es geht darum, auf alle diese 

Elemente des Buches in ihrem einzigartigen Zusammenspiel einzugehen. 

 

Fruit Garden ist eine anregende Herausforderung. Ist der Einstieg 

geschafft, eröffnet sich eine mehrschichtige Welt, die gleichermassen 

Bezug auf politische und mediale Fragestellungen nimmt. Fotografische 

Bilder hinterlassen Spuren, sie entstehen in einem bestimmten Umfeld, 

einem komplizierten Setting, das geprägt ist von technischen 

Parametern, persönlichen Geschichten, politischen Begebenheiten und 

kommerziellen Abhängigkeiten; sie betten sich ein in geografische und 

soziale Verhältnisse. Das Kollektiv ist sich dieser Komplexität bewusst 

und setzt sie ein, ohne sich zu verstricken oder zu vereinfachen. Sputnik 

Photos übernimmt vollumfänglich die Verantwortung für seine Bilder 

und seine konzeptuellen Entscheidungen. Diese starke und 

selbstbewusste Haltung lässt das zu oft gehörte, gebetsmühlenartige 

Gerede vom „Rauschen der Bilderflut“ als leises Gemurmel im 

Hintergrund verhallen. Fruit Garden erzählt auf eindringliche, sinnliche 

und dennoch präzise Art und Weise von der Entmenschlichung durch 

Technik und Wissenschaft in der ehemaligen Sowjetunion und deren 

Auswirkungen bis heute. Gleichzeitig ist dieses Buch ein kleines, 

widerständiges Werk, das beweist, dass sich das Einstehen für die 

eigenen Bilder und deren gesamtheitlichen Kontext in einer 

dokumentarischen Praxis auch in der heutigen Zeit lohnt. 

 

Matthias Gabi / Fotobibliothek 

Sputnik Photos: Fruit Garden. Sputnik Photos. ca. 160 S., ca. 35 Euro 

http://www.sputnikphotos.com/book-fruit-garden/ 

 

 

Unter dem Titel NEAR MINT veröffentlicht die Bibliothek des 

Fotomuseum Winterthur und der Fotostiftung Schweiz in regelmässigen 

Abständen kurze Rezensionen zu auffälligen und unauffälligen, neuen 

und älteren, geschniegelten und ungehobelten Drucksachen.  
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