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An der Her stel lung von »re� ner Alpen m�lch« waren Pflan zen, T�e re und
Men schen aus der B�o sphä re bete� l�gt, aber auch �ndu s tr� ell her ge s tell te
Gerä te, Masch� nen und Moto ren, d�e m�t Koh le aus der L�tho sphä re
ange tr�e ben wur den. Be� dem als »Idyl le aus der Dose« ange pr�e se nen
Pro dukt han del te s�ch also gera de n�cht um �enes »Natur kunst pro dukt«
M�lch, das von T�e ren und Men schen �n e�nem �nt� men Inter ak t� on s pro -
zess pro du z�ert wor den �st, son dern v�el mehr um das Resul tat: a) der
Pro duk t� on, d�e auch d�e Repro duk t� on der M�lch pro du z�e ren den T�e re
be�n hal te te und des halb zyk l�sch erfolg te; b) der Ver ar be� tung, d.h. der
Kon den s�e rung, Ste r� l� s�e rung und Pasteu r� s�e rung der M�lch sow�e c)
der Wer bung für d�e �n e�nem �ndu s tr� el len, kon t� nu �er l�ch erfol gen den
Stan dar d� s�e rung s pro zess her ge s tell ten M�lch pro duk te Kon dens m�lch,
K�n der mehl und M�lch pul ver.

Dass d�e M�l ch �n du s tr�e �hre Pro duk te �n der Öff ent l�ch ke�t als »re� ne
Natur pro duk te« anpr�es, kann man als Ver such zur Ver sch le�e rung des
Indu s tr�a l� s�e rung s pro zes ses �nter p re t�e ren. Man kann d�e se Bot schaft
�edoch auch e�n fach als H�n we�s auf den Umstand lesen, dass es s�ch
be�m K�n der mehl, der Kon dens m�lch und dem M�lch pul ver �n der Tat um
homo ge n� s�er te Natur pro duk te han del te, also um Nah rungs m�t tel, d�e
zuerst �n e�nem agra r� schen Nut zung s pro zess pro du z�ert und dann �n
e�nem �ndu s tr� el len Her stel lung s pro zess homo ge n� s�ert wor den s�nd.
Denn d�e M�l ch �n du s tr�e ver such te m�t der Anp re� sung �hrer Pro duk te als
»re� ne Natur pro duk te« sowohl d�e Skep s�s v�e ler Kon su ment*�nnen
gegen über der �edem Indu s tr�a l� s�e rung s pro zess �nne woh nen den Dena -
tu r�e rung zu zer st reu en, als auch d�e Angst vor der Unr e�n he�t »natür l� -
cher« Pro duk te von T�e ren, d�e, solan ge s�e leb ten, alles ande re als
homo gen waren.

Dass »d�e Natur« ke� nes falls re�n war, wuss ten n�cht nur d�e Pro du -
zent*�nnen und Kon su ment*�nnen, son dern auch d�e Nah rungs m�t tel �n -
du s tr�e und d�e Wer be bran che. Des halb enga g�er ten s�e s�ch zusätz l�ch
zur Wer bung für den Ver kauf »re� ner Natur pro duk te« auch für den E�n -
satz che m� scher Sub stan zen, d�e s�ch nach Ans�cht der Behör den und der
Che m�e �n du s tr�e zur Bekämp fung der für Men schen und �hre Nutz t�e re
schäd l� chen Insek ten e�g ne ten.

Das auf der Ana ly se von B�ld qu el len bas�e ren de Argu ment, dass d�e M�l -
ch �n du s tr�e m�t �hrer Dekla r�e rung dena tu r�er ter Pro duk te zu »re� nen
Natur pro duk ten« d�e »Indu s tr�a l� s�e rung und Urba n� s�e rung« buch stäb -
l�ch über deck te, bedarf, zum�n dest �m Fal le der B�l der des Malers Eugè ne
Bur nand, des halb e�ner Ergän zung. Ob Bur nand m�t se� nem Gemäl de
»In The H�gh Sw�ss Pas tu res: Nest lé’s M�lk« d�e Z�el set zun gen se� nes
Auf trag ge bers �n Vevey abb�l den woll te, sche�nt m�r für d�e Erkennt n�s �n -
ter es sen der Gesch�chts sch re� bung wen� ger rele vant als das, was auf dem
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B�ld kon k ret zu sehen �st: Näm l�ch Kühe der Fleck v�ehras se auf e�ner
We� de ober halb der Wald g ren ze, also an e�nem Ort, der äus serst schw�e -
r�g zu bew�rt schaf ten war und an dem d�e T�e re n�cht e�n mal wäh rend
hun dert Tagen �m Jahr ernährt und gehal ten wer den konn ten. Auf dem
B�ld abge b�l det w�rd also alles ande re als e�ne »Idyl le«. Zu sehen s�nd
v�el mehr moder ne, mul t� funk t�o na le T�e re �n e�ner kar gen, nur m�t v�el
men sch l� cher und t�er l� cher Arbe�t zu bew�rt schaf ten den Gegend.
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V�e le von Eugè ne Bur n ands »old style«-B�l dern s�nd für d�e Gesch�chts -
sch re� bung gera de des halb �nter es sant, we�l s�e – ob �nten d�ert oder n�cht
�st uner heb l�ch – auf kom ple xe Pro zes se der Indu s tr�a l� s�e rung �m Agrar -
sek tor auf merk sam machen. S�e we� sen uns be� sp�els we� se dar auf h�n,
dass d�e Land w�rt schaft am Ende des 19. Jahr hun derts �n d�e Indu s tr�e -
ge sell schaft �nte gr�ert wur de, d�e Ver su che der Akteur*�nnen zum Über -
le ben �n e�ner glo ba l� s�er ten Welt be� der Nut zung b�o t� scher Res sour cen
�m Agr ar be re�ch �edoch zuwe� len ganz ande re For men annah men als be�
der �ndu s tr� el len Ver ar be� tung von Gütern �m Innern von Fabr�k hal len.

Was man auf den B�l dern von Bur nand sehen kann, s�nd pr� mär Phä no -
me ne der Moder ne w�e mul t� funk t�o na le Kühe, Trans m�s s� ons dy na mo -
me ter zur Kraft mes sung und Zug ge sch�r re w�e das St�rn �och, m�t dem
R�n der be� der land w�rt schaft l� chen Kul t� v�e rung von Pflan zen zusam -
men m�t Men schen �ene Arbe�t ver r�ch te ten, d�e �m �ndu s tr� el len Ver ar -
be� tungs be re�ch d�e für d�e agra r� sche Repro duk t� on unge e�g ne ten
Dampf ma sch� nen le�s te ten. Bur n ands B�l der w�m meln buch stäb l�ch von
Ersche� nun gen, ohne d�e d�e Mecha n� s�e rung der Land w�rt schaft und
dam�t d�e Ernäh rung der wach sen den Bevöl ke rung der Indu s tr�e ge sell -
schaft gar n�cht mög l�ch gewe sen wären.

D�e auf v�e len se� ner Gemäl de unüber seh ba ren Pfer de, Bäue r�n nen, Bau -
ern, Ähren le se r�n nen, Och sen, St�e re und Kühe rufen uns also pr� mär
men sch l� che und n�cht-men sch l� che Akteur*�nnen �n Er�n ne rung, d�e an
der Indu s tr�a l� s�e rung und Glo ba l� s�e rung n�cht wen� ger bete� l�gt waren
als Fabr�k her ren, Arbe� ter*�nnen, Dampf ma sch� nen und Wer be pla ka te.
Es �st des halb auch aus e�ner kul tur w�s sen schaft l� chen Per spek t� ve erg�e -
b� ger, Bur n ands B�l der genau zu beo b ach ten, zu befra gen und zu besch -
re� ben, als s�e zur Idyl le zu erklä ren und dam�t d�e v�el fäl t� gen v�su el len
Infor ma t�o nen, d�e Bur nand uns prä sen t�ert, aus der Gesch�ch te her aus -
zu sch re� ben.
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