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Über die Serie
In „Beef and Oil“ zeigen großflächige Fotodrucke US-amerikanische Landschaften, die infolge der außer-
gewöhnlichen Nachfrage nach zwei der wertvollsten Rohstoffe Nordamerikas kreiert wurden. 

Feedlots sind eine Form der Tierfütterung, die in der Massentierhaltung eingesetzt werden um das 
Schlachtvieh zu mästen. Siebenundneunzig Prozent des in den USA konsumierten Rindfleischs wird in 
solchen Feedlots „abgefertigt“: ein riesiges, übelriechendes Imperium von Ställen und Trögen, wo bis zu 
100000 Mastochsen gleichzeitig die letzten drei bis sechs Monate ihrer kurzen Leben verbringen, und 
dabei, gemästet mit einer Mischung aus Mais, Proteinzusätzen und Antibiotika, bis zu zwei Kilo am Tag 
zunehmen. Alles in diesen Betrieben ist auf die Maximierung des Profits und des Fleischertrags ausge-
richtet; von der Mischung im Viehfutter bis zu den Abflüssen, welche die tierischen Abfälle in gigantische, 
giftige Seen abtransportieren.  

In einigen Teilen der USA hat der Durst nach Öl die Landschaft bis zur Unkenntlichkeit verändert. Natür-
liche Landschaftsmerkmale werden durch menschengemachte Strukturen ersetzt, welche die komplexe 
infrastrukturelle Logik der Ölsuche, Gewinnung und Lieferung wiederspiegelen. Diese Spuren, die der 
aggressiven Pinselführung der Maler des abstrakten Expressionismus ähneln, werden von der Hand ei-
ner Industrie produziert, die versucht ein nationales und internationales Zwangsbedürfnis zu befriedigen. 

Die Landschaften, die in „Beef and Oil“ gezeigt werden sind repräsentativ für den systemimmanenten 
Vorsatz die Produktion und den Ertrag zu maximieren um die ungeheuerlichen Ausmaße des mensch-
lichen Konsums zu befriedigen.  Das Ergebnis ist eine natürliche Landschaft, die in etwas verwandelt 
wurde, was den Schaltplatten, die diese logistischen Operationen antreiben, gar nicht so unähnlich ist 
und, im Endeffekt, das Verlangen der Konsumenten nach diesen Ressourcen antreibt.

Über den Prozess
Für jede dieser Darstellungen werden Quellbilder von öffentlich zugänglichen Satellitenaufnahmen ge-
sammelt und hunderte Satellitenfotos zusammengefügt, die dann eine nie zuvor gesehen Perspektive auf 
Feedlots und Ölfelder in Texas, Kansas, Colorado und Kalifornien bieten. Dieses Verfahren ermöglicht es, 
die resultierenden Drucke sehr groß zu machen (bis zu 7m x 3m) und  die Landschaften in einer unglaub-
lichen Detailtreue darzustellen. 

Für meine Recherche der verschiedenen Orte benutze öffentlich zugängliche Datensätze, wie z.B. die 
Geographic Information Systems (GIS), die geographische Merkmale erkennen, als auch im Internet zu-
gängliche Reportagen und Publikationen, die sich mit der jeweiligen Industrie befassen. Danach verbinde 
ich diese Daten mit den geo-getaggten Satellitenbildern, bevor ich die Bilder produziere. 
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In einem Zeitalter globaler Logistik und Übertragungsnetzwerke, beispielloser Massenproduktion, Mas-
senkonsumation und Massenkommunikation, ist der Bereich der Geodäsie für die Arbeit von politischen 
Entscheidungsträgern, Unternehmensstrategen, militärischen, als auch politischen Oberhäuptern unver-
zichtbar.   
 
Geodätisches Wissen ist die Nutzung und Analyse von Bildern und georäumlichen Informationen, wel-
che die physikalischen Eigenschaften und raumbezogene Vorgänge auf der Erde beschreiben, bewerten 
und visuell darstellen. Historisch war dies ein Wissensbereich, der Fachinstitutionen und Organisationen 
vorbehalten war, die Zugang zu Diensten, wie Satellitendatenbanken und Archiven hatten. Heutzutage 
ermöglicht ein freies und demokratisches Internet allen Zivilisten Analytiker vormals geheimer Informatio-
nen zu werden und somit besser informiert zu sein über die gesellschaftliche und politische Welt, die sie 
bewohnen. 

Mishka Henner, 2013


