
His & Hers
 Zwischenstand 1. Semester



His & Hers bei Früchten und Gemüse 1. Konzept
Die Idee. Jedem Obst und Gemüse wurde im deutschen Sprach
gebrauch ein Artikel zugewiesen, welcher grundsätzlich die Fest
legung des Geschlechts (weiblich, männlich oder sachlich) definiert. 
Dieser definiert jedoch das wahre Geschlecht in Bezug auf Obst und 
Ge müse nur bedingt. In diesem Projekt möchte ich durch Erstellung 
einer visuellen Untersuchung ermitteln, welche Ansicht und Posi tion 
der Frucht bzw. dem Gemüse ein weibliches respektive männliches 
Aussehen verleiht.

Das Vorgehen. Als Vorbereitungsaufgabe setzte ich mir das Ziel aus 
der Vielzahl von Obst und Gemüse jeweils zehn verschiedene Früchte 
und Gemüse zu definieren, welche dieser Studie als Grundlage für 
die jeweilige Beurteilung und Auslegung dienen. Die persön liche 
Be urteilung der zu Grunde liegenden Nahrungsmittel (in diesem 
Fall Obst und Gemüse) geschieht anhand von Assoziationen oder 
typischen Klischees. Dabei versuche ich die Gegenstände in eine 
weibliche und männliche Form zu platzieren und fotografisch fest
zuhalten. Um diesen Teil dieses Projektes zu vereinfachen erstelle ich 
eine Kriterientabelle durch welche ein gewisses Verhaltensmuster und 
Regelmässigkeit ermittelt werden kann.

Das Medium. Die gewonnen Feststellungen werden mittels einer 
Fotokamera festgehalten und dokumentiert. Dabei besteht die 
Möglichkeit, mit verschiedenen Lichteinstellungen, wie zum Beispiel 
weiches oder hartes Licht, die Botschaft zu verstärken.

Das Resultat. Die Gegenüberstellung der zwanzig Objekte (Obst und 
Gemüse) wird versucht in einer Fotoserie anschaulich darzulegen. 
Zusätzlich wird das Projekt durch eine Zusammenstellung von Re
zeptkarten zu einigen der jeweils gewählten Früchte und Gemüse 
erweitert. Die Rezeptkarten mit den jeweilig gewählten Rezepten 
werden durch die gemachten Fotos ergänzt. Dadurch entsteht eventuell 
eine visuelle Argumentation und Klassifizierung des Gerichts mit 
Bestimmung von weiblichen oder männlichen Attributen.

2. Untersuchung
Früchte und Gemüse besitzen unterschiedliche Formen und Far
ben. Eben falls bestehen bei den Menschen bedeutende Unter
schiede im Erscheinungsbild, jedoch besitzt jeder Mensch X und 
 YChromosomen. Mit der nachfolgenden visuellen Untersuchung 
möchte ich erkunden, ob sich bei Früchten und Gemüse ein weib
licher und männlicher Gesichtspunkt feststellen lässt und fotogra
fisch festgehalten werden kann. Um eine etwas klarere Struktur und 
bestimmte Einkaufkriterien festzulegen, habe ich vorgängig anhand 
von Bildern verschiedenste Früchte und Gemüse analysiert. Dabei 
galt es einzureihen, ob die jeweilige Frucht oder das jeweilige Gemüse 
sich für eine männliche bzw. weibliche Abbildung eignet ohne die äu
ssere Erscheinungsform zu verändern. Der weibliche bzw. männliche 
Ausdruck muss anhand der Äusserlichkeiten ersichtlich sein. Dies tat 
ich bevor ich mich in einen Laden mit einer grossen Gemüse und 
Früchteabteilung begab.
Bereits kurz nach dem näheren Betrachten der ersten Früchte und 
Gemüse stellte ich fest, dass bei runden Früchten und Gemüse eine 
weibliche und männliche Seite kaum auffindbar ist. Diese Feststel lung 
und der saisonal bedingte Angebotsmangel erschwerten das Finden 
von geeigneten Nahrungsmitteln. Nachfolgend sind die untersuchten 
visuellen Kriterien zu sehen.



Kriterientabelle zur geschlechtsspezifischen Beurteilung von Früchten (w: weiblich; m: männlich):

Früchte Ananas Drachen-
frucht

Feige Granat-
apfel

Kaki Kiwano Litchi Physi-
allis

Ram-
butan

Sternen-
frucht

Quitte Traube

Florales Muster w w w w w
Zarte Rundung w
Zierliche Form w w
Verschlossenheit m w w
Zerbrechlichkeit w
Fragile Transparenz w
Feingliedrig w w w w
Graziöser Ausdruck w w w w w
Detailreiche Zeichnung w w w
Filigrane Extremitäten w w
Anmutig w w w w w w
Sanft w w
Geborgenheit w
Klobige Form m m m
Wuchtiges Äusseres m
Harte Kanten m m
Stattlicher Ausdruck m m m m
Wirre Formen m m
Widerstandsfähige Schale m m
Schwerfällig m m m
Statisch m m m
Träge m m m
Beschützerisch m m m m m
Aggressiv m m
Bedrohend m m

  noch zu fotografieren

Kriterientabelle zur geschlechtsspezifischen Beurteilung von Gemüse (w: weiblich; m: männlich):

Gemüse Arti-
choke

Auber-
gine

Chili Fenchel Karotte Knob-
lauch

Mais Roma-
nesco

Spargel Wirsing Zwiebel

Florales Muster w w w w w w w w w
Zarte Rundung w
Zierliche Form w w w w w
Verschlossenheit w w
Zerbrechlichkeit w w
Fragile Transparenz
Feingliedrig w w w w w
Graziöser Ausdruck w w
Detailreiche Zeichnung w w
Filigrane Extremitäten w w w
Anmutig w w w w
Sanft
Geborgenheit w m m w w
Klobige Form m m m m
Wuchtiges Äusseres
Harte Kanten m
Stattlicher Ausdruck m m m
Wirre Formen m m
Widerstandsfähige Schale
Schwerfällig m
Statisch m m m m m m m m
Träge m m
Beschützerisch m m m m m m
Aggressiv m
Bedrohend m m

  noch zu fotografieren



3. Vorgehen
Nach der Auswertung meiner vorgängigen theoretischen Untersu
chung kaufte ich im Manor die gewählten Früchte und Gemüsesor
ten. Anhand der erstellten Liste brachte ich meinen Einkauf in die 
gewünschte Lage um davon eine weibliche bzw. männliche Ansicht 
zu fotografieren. Bei dieser ersten Herausforderung unterschätzte 
ich die Arbeitsintensivität, die eine Fotosession in Anspruch nimmt. 
Die verlangte Perspektive war bei einigen auf Anhieb zu finden und 
festzuhalten, andere werde ich noch einmal vor die Linse nehmen 
müssen.
Zusätzlich zu den bisherigen Aufnahmen möchte ich den Kontext 
mit einbeziehen und so möglicherweise mit einem schwarzen Unter 
oder Hintergrund arbeiten, die Lichtgestaltung stärker berücksich
tigen (männlich mit starkem Schatten, weiblich ohne Schatten), an
stelle vom freigestellten Sujet mit einem Schattenwurf arbeiten oder 
die Aufnahme entfremden und in einer vereinfachten schwarzweiss 
Illustration präsentieren.

4. Fortsetzung im zweiten Semester
Bis zum zweiten Semester gilt es, die Art der Präsentation die
ses Projektes mit der dazugehörigen Untersuchung zu definieren. 
Während des kommenden Semesters möchte ich noch weitere Objekte 
(Früchte und Gemüse) dieser visuellen Untersuchung, gemäss den ge
setzten Kriterien, unterziehen. In Betracht gezogen werden folgende 
Früchte und Gemüse: Ananas, Traube, Quitte, Karotte, Knoblauch, 
Mais, Spargel und Zwiebel. Alsbald die praktische Untersuchung ab
geschlossen ist, werden die Paarungen zur Weiterverarbeitung für die 
Fotoserie und Rezeptkarten ausgewählt, die das Thema his & hers am 
besten repräsentieren. 










































