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G L E I C H S T E L L U N G

chnellen Schrittes geht Olga Hänni den  
Feldern entlang. Halbhohe Gummistiefel auf 
brauner Erde. Vorbei an Lauch, Kürbis, Zwie
beln, Physalis, Kabis. Das blonde Haar, bei
nahe hüftlang, hat sie zu einem praktischen 
Zopf gebunden. Ihre Arme sind muskulös, 

ihre Haut braun gebrannt. «Hier, die Kartoffeln müs
sen schalenfest werden, dann können wir sie ernten», 
sagt sie. «Dieses Salatbeet, ui, da müssen wir hacken! 
Und hier drüben, diese Salate setzen, bevor es regnet.» 
Ein kurzer Blick zum Himmel, strahlend blau. Es ist 
ein Donnerstagvormittag Anfang August. Hänni ist seit 
halb sechs Uhr wach, hat Rechnungen für die Gemüse
abonnenten bereitgestellt, Tomaten gepflückt, Fleisch 
abgepackt. Jetzt will sie die TodoListe für den Nach
mittag ergänzen. «Diese Bohnen müssen wir dringend 
ablesen, das ist noch wichtiger, als Salat hacken.» Sie 

schreibt sich nichts auf; «das Dringlichste hab ich im 
Kopf». Dann schaut Hänni noch ins Gewächshaus zu 
den Gurken, die sich bis an die Decke ranken und ge
rade von zwei Lehrlingen gepflückt werden. «Super 
macht ihr das. Aber bitte nicht auf die Füsse der Pflan
zen stehen, das hat diese Kultur gar nicht gern.» Die 
zwei Frauen treten rasch zur Seite.

Olga Hänni, 33 Jahre alt, ist diplomierte Gemüse
gärtnerin. Seit Kurzem hat sie den Meister in der  Tasche. 
Im Januar 2018 hat sie den Betrieb ihrer Eltern über
nommen, in Pacht. Er liegt in Heimenhaus, einem klei
nen Weiler in der Gemeinde Kirchlindach, knapp zehn 
Kilometer nördlich der Stadt Bern. Seit 1987 wird er 
nach biologischdynamischen Richtlinien bewirtschaf
tet, ohne Pestizide, ohne Kunstdünger, möglichst  
nah am Kreislauf der Natur. Auf rund zwanzig Hektar 
wächst Gemüse, leben 15 Kühe, Kälber und eine 

S

Die Landwirtschaft ist bis heute eine  
Männerdomäne, viele Bäuerinnen arbeiten ohne 

Lohn und Versicherung. Doch immer mehr 
Frauen gehen eigene Wege. Und bringen damit 

die Strukturen ins Wanken. Eine davon ist  
Olga Hänni auf ihrem Bauernhof im Bernbiet.

DIE BÄUERIN 
BIN ICH

«Es war mir 
egal, dass ich 
die mühsame 
Gender-Frau 
bin»: Olga 
Hänni über  
die Schulzeit  
während  
ihrer Lehre

        Text :  S a m a n t a  S i e g f r i e d
Fotos und Bi ldkon zept :  J o ë l l e  L e h m a n n
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«Mein Betriebszweig ist der Gemüsebau, ich plane die Fruchtfolgen, kümmere mich um  
die Direkt vermarktung; die Caterings, die Gemüsekisten, den Kundenkontakt», sagt  
Olga Hänni. Sie liebt Kühe und kennt jede bei ihrem Namen: «Und sie kennen mich auch»
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Auf rund zwanzig 
Hektar wächst 
Gemüse, leben  
15 Kühe, Kälber, 
ein paar  
Schweine und 
Hündin Sina:  
Das ist der Biohof 
Heimenhaus
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der Bäuerinnen einsetzt. «Diese Lebensgeschichten  
 machen mich traurig. Und wütend», so Challandes.

Auch Alice Glauser hätte es treffen können.   
Glauser, 65 Jahre alt, ist Nationalrätin der SVP und 
Bäuerin in Champvent, Kanton Waadt. Das Dorf liegt 
in der  Region Pleine de l’Orbe, einer der fruchtbarsten 
Gegenden der Schweiz. Hier hat man Aussicht auf den 
Neuen burgersee und die Jurakette, bis hinüber nach 
SainteCroix. «Ich dachte immer: Wenn ich meinen 
Mann heirate, ist das auch mein Betrieb», erzählt 
 Glauser. Dass dem nicht so ist, hat sie erst während der 
Diplomausbildung zur Bäuerin realisiert. Sie hatte 
 keinen Arbeitsvertrag und war nicht versichert. Ob
wohl sie Vollzeit auf dem Hof tätig war, vier Kinder 
grosszog und 25 Lehrlinge ausgebildet hat. «Wir waren 
ein paar Frauen in der Schule, die das merkwürdig fan
den», erinnert sich Glauser. Im Jahr 2002 wurde sie 
Kantonsrätin, 2008 ging sie erstmals in den National
rat, als eine der wenigen Frauen der SVP. Dass sie an
fing, sich auf nationaler Ebene für Gleichstellung auf 
dem Bauernhof einzusetzen, machte sie noch mehr zur 
Exotin in den eigenen Parteireihen. Doch Glauser liess 
sich nicht einschüchtern. «Klar, es ist nicht gerade das 
Lieblingsthema der SVP. Zu viel Bürokratie», räumt 
Glauser ein. «Aber ich sage immer: Es ist möglich, ihr 
werdet schon sehen. Es tut nicht weh.»

Öffentlich fordert Alice Glauser einen gesellschaft
lichen Wandel, im Privaten jedoch blieb auch sie stets 
zurückhaltend. «Mein Mann und ich, wir hatten es im
mer gut», sagt sie. «Ich habe ja die Buchhaltung gemacht 
und gesehen, wie wenig übrig bleibt.» Oder: «Auch 
unser Berater meinte, es lohne sich jetzt nicht mehr, 
mich anzustellen.»

Diese Begründungen kennt Anne Challandes nur zu 
gut. «Die meisten machen es dem Betrieb und damit 
der Familie zuliebe.» Deswegen ist ihr auch der Vor
schlag des Schweizer Bauernverbandes nicht genug, der 
lediglich eine Beratungspflicht für Betriebe fordert, eine 
Lohn  und Versicherungspflicht jedoch ablehnt. «Wir 
versuchen es seit Jahrzehnten mit einer freiwilligen 
 Lösung, aber offensichtlich reicht dies nicht.»

Tatsächlich sieht es nun erstmals so aus, als würden 
ihre Anliegen gehört. Die Forderung, die soziale Ab 

sicherung des mitarbeitenden Ehegatten künftig an die 
Direktzahlungen zu knüpfen, nahm der Bundesrat in 
die Vernehmlassung zur Agrarpolitik 2022. Der genaue 
Ausgang ist noch nicht bekannt. Bundesrat Guy Par
melin bezeichnete an der letzten Pressekonferenz eine 
Versicherungspflicht der Ehegatten als prioritär, wie 
diese aussehen soll, liess er jedoch offen, und auch eine 
Lohnpflicht thematisierte er nicht mehr. Für Anne 
Challandes wäre das immerhin ein «erster positiver 
Schritt auf einem noch langen Weg».

Zurück auf dem Biohof Heimenhaus. Olga Hänni 
hat sich entschieden, dass das Setzen der Salate diesen 
Nachmittag Priorität hat. Morgen soll es regnen, end
lich. Langsam steuert ihr Partner den Traktor und zieht 
Furchen in die Erde. Hinten auf der Maschine sitzen 
vier Mitarbeiter. Hochkonzentriert lassen sie Setzling 
für Setzling durch eine Vorrichtung fallen. Olga  Hänni 
geht auf dem Feld auf und ab und hält ihr Handy am 
Ohr. Es geht um ihren Antrag für eine Starthilfe, wie 
sie später erzählen wird, eine finanzielle Unterstützung 
für geplante Investitionen. Während sie telefoniert, 
bückt sie sich ab und zu und richtet die Salatsetzlinge, 
die schief auf den Acker gefallen sind.

Ein paar Wochen später reist Hänni nach Aathal an 
den Pfäffikersee, um ihr Diplom entgegenzunehmen. 
Sie ist jetzt offiziell Gemüsegärtnermeisterin. Sechzehn 
Absolventen waren sie insgesamt, zwei davon Frauen. 
Die Männer, wird mir Hänni bei einem späteren Tref
fen erzählen, seien im Vorfeld der Feierlichkeiten alle 
per Brief an ein Betriebsleiterseminar eingeladen 
 worden. Nur die beiden Frauen hätten kein solches Ein
ladungsschreiben bekommen. Als dann am Diplomfest 
mehrmals öffentlich betont wurde, wie wichtig dieses 
Seminar sei und wie zentral fürs Netzwerken innerhalb 
des Verbandes, und alle Anwesenden ermutigt wurden, 
dort teilzunehmen, reichte es ihr. Warum sie und ihre 
Kollegin denn als Einzige nicht eingeladen worden 
 seien? Sie könnten ja trotzdem kommen, antwortete 
man ihr beschwichtigend. Und dann war da dieser Kom
mentar des Vaters eines Absolventen. Sie könne ja an 
das Frauenseminar, das sei auch ganz interessant. Es 
gehe dort durchaus nicht nur um Schminken und sol
che Sachen. «Mir blieb die Sprache weg», sagt Hänni.

Doch lang aufhalten will sie sich damit nicht und 
schiebt die positive Nachricht sogleich hinterher: «Ich 
habe die Starthilfe zugesagt bekommen!» Für die Jung
bäuerin ein Schritt mehr in Richtung einer selbst
bestimmten Landwirtschaft. •

DIE FRAU LERNT, 
WIE SIE KOCHEN 
UND PUTZEN 
MUSS, WIE SIE DEN 
GEMÜSEGARTEN 
PFLEGT UND  
EINE SCHÖNE 
ZÜPFE BÄCKT

«Und ich sage 
auch nicht 
gern: Ich bin 
übrigens  
die Chefin»
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IN JEDER ANDEREN 
BRANCHE WÄREN 
SOLCHE ZUSTÄNDE 
UNHALTBAR. ABER 
NIRGENDWO SONST 
SIND FAMILIEN- UND 
ERWERBSARBEIT  
SO VERFLOCHTEN

kleine Gruppe Schweine. Die Milch verarbeiten sie in 
der hofeigenen Käserei, die letzte in der Gemeinde. 
Auch die meisten anderen Produkte werden auf dem 
Hof veredelt und fast ausschliesslich direktvermarktet; 
per GemüseAbo (270 Abonnenten), CateringService 
und Lieferungen an diverse Bioläden.

Mit Olga Hänni arbeiten rund zehn Arbeitskräfte 
auf dem Biohof Heimenhaus, wie sie den Betrieb nen
nen. Dazu gehören ihre Eltern, ihr Bruder und ihr  
Partner. Ausserdem Praktikanten, Lehrlinge, Festan
gestellte. Olga Hänni aber hat den Lead. Damit zählt 
sie zu den rund 3100 Betriebsleiterinnen in der Schweiz. 
Ihnen gegenüber stehen 48 500 Betriebsleiter. Oder an
ders: Nur sechs Prozent der hiesigen Landwirtschafts
betriebe werden von Frauen geführt. «Oh, so wenig?», 
fragt Hänni, wirkt aber kaum überrascht. Auch sie weiss 
von den patriarchalen Strukturen in der Landwirt
schaft. «Es erwartet schon niemand, dass ich die   
Chefin bin», sagt sie.  «Und ich sage auch nicht gern: 
Ich bin übrigens die Chefin.»

Die Landwirtschaft ist bis heute eine  Männerdomäne. 
Es gibt eine Reihe von Zahlen und Fakten, die das ver
anschaulichen: Da ist, wie erwähnt, die niedrige Zahl 
der Betriebsleiterinnen. Da ist aber auch die Zahl der 
 Frauen, die sich überhaupt zur Landwirtin ausbilden 
lassen: 166 waren es 2018, gegenüber 894 Männern. 
Noch markanter ist das Geschlechterverhältnis bei den 
Bäuerinnenschulen, die vermeintlich weibliche Schwer
punkte lehrt: Haushaltsführung, Gartenbau, Reini
gungstechnik und Textilpflege, Direktvermarktung und 
Buchhaltung. Erst ein einziger Mann hat den Abschluss 
an einer der Bäuerinnenschulen gemacht. 

Wiederum eine massive Untervertretung von  Frauen 
gibt es in landwirtschaftlichen Organisationen. Viele 
grosse Verbände wie der Verband der Schweizer Milch
produzenten, der Schweizer Alpwirtschaftliche Ver
band oder der Getreideproduzentenverband führen 
keine einzige Frau im Vorstandsgremium auf, um nur 
wenige Beispiele zu nennen.

Dieses Ungleichgewicht zementiert die klassische 
Rollenverteilung, die in der Landwirtschaft bis heute 
anzutreffen ist: Der Mann führt das Geschäft, küm
mert sich um den Stall, die Felder und die Maschinen. 
Die Frau hält ihm den Rücken frei. Sie schaut zum Haus, 
zum Herd, zu den Kindern. Macht die Buchhaltung, 
den Garten. Betreut die Gäste. Viele Frauen packen 
auch draussen mit an, ernten, heuen, jäten das Unkraut, 
füttern die Tiere. Laut Ergebnissen des Bundesamtes 
für Statistik von 2017 arbeiten die Ehegatten von  
Betriebsleitern und Betriebsleiterinnen mindestens  
63 Stunden pro Woche. Und – und damit kommen wir 
zu einer vorläufig letzten Zahl, die viel über die 
frauen diskriminierenden Strukturen in der Landwirt  

schaft aussagt und diesen Sommer die Öffentlichkeit 
aufschreckte – siebzig Prozent der Bäuerinnen machen 
das alles umsonst. Sie erhalten für ihre Arbeit keinen 
Lohn und sind nicht oder nur ungenügend versichert.

In jeder anderen Branche wären solche Zustände  
unhaltbar. Nur ist die Landwirtschaft, zumindest in 
einem Punkt, nicht mit anderen Branchen vergleich
bar: Nirgends sonst sind Familien und Erwerbsarbeit 
derart verf lochten. «Gratis arbeiten war für Familien
mitglieder auf Bauernhöfen noch sehr lang sehr nor
mal», sagt Sandra Contzen, die an der Hochschule für 
Agrar, Forst und Lebensmittelwissenschaften in Bern 
zu Geschlechterbeziehungen in der Landwirtschaft 
forscht. So wie es normal war, dass die Ehefrau aus 
einem bäuerlichen Haushalt kommt, die Ehe ein Leben 
lang halten muss und ein Sohn den Hof übernimmt. 
«Stereotype verharren eben länger im ländlichen 
Raum», so Contzen.

Doch immer mehr Frauen fordern sie heraus. Viele 
Bäuerinnen, und oft auch ihre Partner, passen nicht 
mehr ins Bild des traditionellen bäuerlichen Familien
betriebs. «Hinter dem Begriff Bäuerin verbergen sich 
heute individuelle Biografien», sagt Sandra Contzen. 
«Viele Frauen stossen von ausserhalb der Landwirt
schaft dazu, bringen eine Ausbildung in einem ande
ren Bereich mit auf den Hof, eigene Vorstellungen, ein 
eigenes Konto – den Anspruch auf einen Lohn und eine 
soziale Absicherung. Vielleicht wollen sie einen eigenen 
Betriebszweig bewirtschaften. Oder gar die Führung 
übernehmen», zählt die Wissenschafterin auf. Denn 
auch wenn die Zahl der Betriebsleiterinnen noch  
immer sehr niedrig ist, so nimmt sie doch mit jedem 
Jahr um einige wenige Frauen zu.

Auch Olga Hännis Biografie folgt keinem traditio
nellen Muster. «Ich habe nie geplant, den Hof zu über
nehmen.» Stattdessen, sagt Hänni, habe sie immer weg 

«Ich wollte 
immer weg 
und habe  
nie geplant,  
den Hof  
der Eltern zu 
übernehmen»: 
Olga Hänni
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der Küche, keine heimelige Stube, sondern ein langer 
Raum mit hohen Decken und viel Sichtbeton, getragen 
von dicken Holzstämmen. Sie holt einen Ordner, legt 
ihn auf den Tisch und nimmt ein paar Übungsblätter 
aus ihrer Lehrzeit heraus. Unter dem Kapitel «Betriebs
übergabe» bezieht sich fast jede Aufgabe auf ein Bei
spiel, bei dem der Vater dem Sohn den Hof übergibt. 
Die Frau kommt meistens als Schwester oder Ehefrau 
vor. Hänni erzählt, wie sie oft abgelenkt war bei den 
Prüfungen, weil sie sich über die Formulierung einer 
Frage geärgert habe. 

«Ich habe in den Schulstunden immer wieder Ein
wände gebracht», sagt Hänni. «Es war mir egal, dass 
ich die mühsame GenderFrau bin.» Die Schule sei 
schliesslich ein wichtiger Sozialisationsort. «Wenn jun
ge Frauen das lesen, kommen sie doch gar nicht erst auf 
die Idee, dass sie mitgemeint sein könnten.» Dass jetzt 
auch ein Mann die Bäuerinnenschule abgeschlossen 
hat, findet Hänni ein gutes Zeichen, aber: «Warum 
heisst der jetzt ‹diplomierter bäuerlicher Betriebslei
ter›? Und die Frauen nur ‹diplomierte Bäuerinnen›?»

Olga Hänni ist nicht allein mit ihrer Kritik am land
wirtschaftlichen Bildungssystem. Laut Forscherin 
 Sandra Contzen zementiert die Aufteilung in eine Bäue
rinnen und eine Landwirtenschule die traditionellen 
Rollenbilder. «Die Bäuerinnenschule ist klar auf die 
Haushaltsführung ausgerichtet», sagt Contzen. «Die 
Frau lernt, wie sie kochen und putzen muss, wie sie den 
Gemüsegarten pflegt und eine schöne Züpfe bäckt.» 
Zwar würden inzwischen auch betriebswirtschaftliche 
Inhalte gelehrt und die Ausbildung habe, für  bestimmte 
Bedürfnisse, Vorteile. Aber für Contzen ist klar: «Sie 
ermöglicht keine ebenbürtige Partnerschaft.»

Doch ein Wandel braucht Zeit. Im Jahr 1918 hat die 
Waadtländer Bäuerin Augusta Gillabert in Moudon die 

erste BäuerinnenVereinigung geschaffen. Gillabert, 
die als junge Witwe allein den Hof schmiss und fünf 
Kinder grosszog, forderte bereits damals, dass Bäue
rinnen ökonomisch unabhängig werden können. Die 
gleiche Forderung, für die der Schweizerische Bäuerin
nen und Landfrauenverband (SBLV) bis heute eintritt. 
Der SBLV gibt an, mit seiner Teilnahme am Frauen
streik von 2011 erstmals eine breite Aufmerksamkeit 
für die Bäuerinnen errungen zu haben. Ein Jahr später 
veröffentlichte das Bundesamt für Landwirtschaft einen 
Situationsbericht zu Frauen in der Landwirtschaft. Bis 
dahin fehlten jegliche Statistiken dazu. 2016 folgte der 
zweite Situationsbericht des Bundes. Dann der Appell 
vom letzten Sommer auf dem Bundesplatz, den der 
SBLV zusammen mit Swissaid lanciert hatte, zwei Tage 
vor dem nationalen Frauenstreik. «Wir fordern  soziale 
Sicherheit für Bäuerinnen auf der ganzen Welt.»

Konkret heisst das für die Schweiz: eine Lohn und 
umfassende Versicherungspf licht für die mitarbeiten
den Ehegatten der Betriebsleiter oder Betriebsleite
rinnen. Denn auch in diesem Punkt ist die Land  
wirtschaft mit keiner anderen Branche vergleichbar. 
Familien eigene Arbeitskräfte, zu denen die Ehegatten 
gehören, sind von der Versicherungspf licht ausgenom
men. Zwar gibt es für sie die Möglichkeit, mit einer 
Anstellung eine AHV und IVRente sowie Anrecht 
auf Mutterschutz zu erhalten. Um eine Unfall und 
Arbeitslosenversicherung sowie die beruf liche Vorsor
ge müssen sie sich aber selber kümmern. Diese Rege
lung soll den Familienunternehmen die Flexibilität 
geben, ihre Mitglieder so zu versichern, wie es für den 
spezifischen Betrieb sinnvoll erscheint. Dass es viele 
Bauern als sinnvoller erachten, das erwirtschaftete 
Geld in neue Maschinen statt in die Versicherung oder 
einen Lohn für die Frau zu investieren, führt jedoch 
immer häufiger zu Problemen. Vor allem dann, wenn 
es zu einer Scheidung kommt.

Lang waren die Scheidungsraten in der Landwirt
schaft niedrig. Doch immer mehr nähern sie sich dem 
schweizerischen Durchschnitt an. Und machen die da
hinter liegenden Schicksale sichtbar: Frauen, die ohne 
Ausbildung dastehen. Die auf dem Papier als nicht
erwerbstätig gelten, weil sie nie selber in die AHV ein
bezahlt haben. Die ihre Kinder auf dem Hof lassen 
müssen, weil sie sich keine genug grosse Wohnung  leisten 
können. Die vor Gericht scheitern, weil sie ihre lang
jährige Mitarbeit nicht beweisen können, keine Verträ
ge und keine Belege für Investitionen vorlegen können. 
Die sich anhören müssen, sie hätten ja schliesslich  gratis 
wohnen und essen können.

Von diesen Beispielen erzählt Anne Challandes, die 
sich als Präsidentin des Schweizerischen Bäuerinnen 
und Landfrauenverbandes für die soziale Absicherung 

SIE IST NICHT 
VERHEIRATET 
UND HAT  
KEINE KINDER.  
IHREN PARTNER  
HAT SIE ALS 
MITARBEITER 
AUF DEM HOF 
ANGESTELLT 

gewollt. Sie studierte in Genf und Schweden und arbei
tete danach in den USA und im Libanon in der Ent
wicklungszusammenarbeit. Doch mit der Zeit fing sie 
an, zu zweifeln: Was ist meine Rolle als Westlerin, die 
von aussen auf einen Konflikt schaut? Woher weiss ich, 
dass ich trotz guter Absichten nicht noch mehr Scha
den anrichte? «Alles, was du tust, hat eine Folgewir
kung», sagt Hänni. «Das wurde mir so krass bewusst.» 
Dann erzählt sie von den Besuchen bei ihren Eltern auf 
dem Hof, wo alles so viel Sinn gemacht habe. «Alles 
war so unmittelbar. So direkt.» Weil die Nachfolgefra
ge damals noch offen war, beschloss sie, ein Jahr voll 
auf dem Hof mitzuarbeiten. «Dann mach aber gleich 
ein Lehrjahr daraus», sagte ihr Vater. Und das tat sie.

Hänni entschied sich für die Lehre zur Gemüsegärt
nerin. Eine Nischenausbildung in der Landwirtschaft. 
Seit mehr als zwanzig Jahren lebt Hänni vegetarisch, 

seit acht Jahren vegan. Dass sie trotzdem Tiere auf dem 
Hof hält, ist für sie kein Widerspruch. «Ich strebe hier 
einen möglichst geschlossenen Kreislauf an.» Die Kühe 
würden wertvollen Dünger für das Gemüse liefern, den 
sie ansonsten dazukaufen müsste. «Ausserdem betrei
be ich ja nicht für mich Landwirtschaft, sondern für 
viele andere Konsumentinnen und Konsumenten.»  
Hänni sagt, sie liebe die Kühe, kenne jede bei ihrem 
 Namen – «und sie kennen mich». Trotzdem kümmert 
sich vor allem ihr Partner ums Vieh. «Ich bin froh, einen 
Bereich komplett abgeben zu können. Und dass ich die 
Tiere nicht zum Metzger bringen muss.»

Es ist eines der wenigen Klischees, die der Betrieb 
hier erfüllt: Tiere und Stall sowie Unterhalt der Ma
schinen sind unter der Obhut des Mannes. Ansonsten 
bricht Hänni mit vielen Stereotypen. Sie ist nicht ver
heiratet und hat keine Kinder. Ihren Partner hat sie als 
Mitarbeiter auf dem Hof angestellt. Gefragt nach ihren 
Verantwortungsbereichen, schaut sie etwas irritiert und 
zählt auf: «Als Betriebsleiterin bin ich verantwortlich 
für die Gesamtorganisation, das Personalwesen, die 
Buchhaltung. Mein Betriebszweig ist der Gemüsebau, 
ich plane die Fruchtfolgen, kümmere mich um die 
Direkt vermarktung; die Caterings, die Gemüsekisten, 
den Kundenkontakt. Ausserdem bilde ich Lernende 
aus.» Und Kochen? Hänni lacht. «Wir haben die Regel, 
dass jeder einmal die Woche kochen muss. Aber ich 
‹schlüüfe› am meisten. Ich habe einfach keine Zeit.» Da 
fällt ihr ein, dass sie ihre Mutter noch fragen muss, ob 
sie heute an ihrer Stelle das Mittagessen kocht.

Sie verlässt die Felder in Richtung Hof. Die Mittags
sonne brennt jetzt auf das f lache Land. Hänni macht 
kein Geheimnis daraus, dass sie oft am Limit läuft. 
«Die Arbeitsbelastung ist derzeit noch viel zu hoch.» 
Unterstützt wird sie auch von ihrem Bruder, 35 Jahre 
alt, gelernter Bäcker und KVAbsolvent. Er kümmert 
sich um das Rechnungswesen, die Kundendossiers und, 
zusammen mit der Mutter, um die Käserei. Er ist froh, 
dass seine Schwester den Hof führt: «Ich hätte es mir 
in dieser Form nicht zugetraut.» Froh ist er auch, dass 
auf diese Weise der Hof in der Familie bleibt. Beide Kin
der geben an, keinen Erwartungsdruck der Eltern ge
spürt zu haben. Spricht man die Mutter darauf an, sagt 
sie: «Wir haben nie gedacht, dass unsere Tochter den 
Hof übernehmen wird. Wir waren sehr überrascht!» 
Positiv? «Positiv, natürlich positiv!»

Festgefahrene Strukturen und Rollenbilder kennt 
Olga Hänni vor allem aus der Ausbildung. «Komm, ich 
zeige dir etwas.» Wir sitzen im Gemeinschaftsraum mit 

Als Betriebsleiterin ist Olga Hänni verantwortlich für Organisation, Personal 
und Buchhaltung. Und Kochen? «Meistens habe ich einfach keine Zeit dafür»
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Über ein halbes Jahr lang fotografierte die junge Berner Kün-
stlerin Joëlle Lehmann Lebensumstände einer jungen Gen-
eration von Schweizerinnen und Schweizern. Von 20 Minuten 
Friday und Fotomuseum Winterthur gemeinsam unterstützt 
führte ihr Auftrag in Städte, Agglomerationen und aufs Land. 
Ihre Reportage Home Stories beschreibt ein vielfältiges 
Bild der Schweiz, ohne gängige Klischees bestätigen oder 
widerlegen zu wollen. Lehmann schaut auf Details, aber 
auch auf das grosse Ganze. Sie umkreist in ihren Bildern die 
Sehnsucht nach Rückzug sowie den Wunsch nach Nähe und 
Gemeinschaft. Parallel zur Ausstellungseröffnung erscheint 
am 8. Mai 2015 ein 64-seitiges Friday-Sonderheft zusam-
men mit weiteren Bildern und Texten.

Quelle: Fotomuseum Winterthur











What Bonnie Prince Billy gave me, 2014
Im September 2014 tauschte ich wärend einer Woche  
eine Kamera mit Bonnie Prince Billy. Das Buch zeigt  
die Fotos, welche Bonnie Prince Billy für mich gemacht hat.



„100 things stolen by my father“ ist ein Teaser für meine 
Diplomausstellung. Es enthält 100 geschwärzte Abbil-
dungen von Gegenständen, die mein Vater gestohlen hat. 
Von diesem Teaser habe ich fünfzehn Stück gefertigt. 
Jedem liegen fünf Polaroids bei, auf denen die Objekte zu 
sehen sind.

                                                                        Februar 2014

Handgebunden, 108 Seiten, 14.8 x 21.0 cm, 15 Exemplare



100 things stolen by my father, 2014
Verlagsbuch ohne Fotografien.
Erschienen im Vexer Verlag.

                                                                        Mai 2014



100 things stolen by my father, 2014

Auszug aus der Rezension von Matthias Gabi:
Apple juice, ashtray, bag of potatoes, bamboo, belt, bicycle rack. Alphabetisch geordnet 
ziehen sich 100 Bildunterschriften zu den immer gleichen schwarzen Rechtecken durch das 
Künstlerbuch von Joëlle Lehmann (*1982, CH). Auf der Suche nach einer geeigneten Form 
ihren Vater zu porträtieren, der sich als Dieb und Performancekünstler betätigt, hat die Kün-
stlerin eine Auswahl von Dingen, die er gestohlen hat, fotografiert. Diese in fotografischen 
Bildern repräsentierten Gegenstände waren als Stellvertreter für ihren Vater und dessen 
Tätigkeiten und Vorlieben vorgesehen. Mit dem Ergebnis aber war Lehmann nicht zufrieden. 
Sie nutzt die Einsicht, dass jede Fotografie als Anwesenheit des Abwesenden interpretiert 
werden kann und wendet diese auf die Fotografien selbst an: Jede schwarze Fläche im Buch 
benennt die Möglichkeit eines Bildes und steht gleichzeitig für dessen Abwesenheit. Ob an 
einem anderen Ort wirklich ein materialisiertes Bild existiert, das den Platz jederzeit ein-
nehmen könnte, oder ob das Bild nur noch als Vorstellung vorhanden ist, spielt konzeptuell 
gesehen keine Rolle. In diesem speziellen Fall hingegen gehört dieser Aspekt zum künstler-
ischen Prozess. Alles, worum es geht, verschwindet Schritt für Schritt von der Bildfläche: der 
Vater, die gestohlenen Gegenstände und letztlich auch die Bilder selbst. Nicht nur thematis-
iert Joëlle Lehmann mit dieser Arbeit die beschränkten Möglichkeiten des Mediums Fotografie 
beim Porträtieren eines nahestehenden Menschen, sie schafft mit ihrem eigenen diebischen 
Winkelzug des Verschwindenlassens auch etwas, was für Künstler seit jeher erstrebenswert 
ist, aber nur selten gelingt: Der Inhalt wird zur Form und die Form wird zum Inhalt.

Matthias Gabi / www.fotobibliothek.ch

Joëlle Lehmann. 
100 things stolen by my father. 
Vexer. 112 p. ca. 20 €.

http://www.vexer.ch/cms/index.php/verlagsprogramm-nach-kuenstler/84-lehmann-joelle



Welcome to Walmart, 2012
„Welcome  to Walmart“ entstand am Ende einer Reise 
durch die USA, auf der wir mit unserem Van auf Walmart- 
Parkplätzen übernachteten. In einer Filiale statteten wir  
uns mit Single-‐use-Kameras aus, fotografierten noch  
im Laden die Filme durch, bezahlten und liessen sie gleich 
anschliessend vom Walmart-‐Express‐Service entwickeln.

„Welcome to walmart“ shows four different views on the 
place where you can save money and live a better life.



Handgebunden
64 Seiten
15.8 x 24.5 cm
Laserprint





JEUNE PHOTOGRAPHIE SUISSE, Genf
2014



Who needs trees when God is on your side, 2012
„Who needs trees when God is on your side” ist eine –  
vermutlich falsch verstandene – Liedzeile aus einem  
amerikanischen Country-Song, gehört während  
der USA-Reise mit meiner Familie. Die fünf Monate 
imCamper-Van haben wir vier unterschiedlich erlebt: 
Während wir Erwachsene unsere Eindrücke dieses  
riesigen Landes einzuordnen versuchten, reagierten  
unsere Kinder unbeschwert und spontan auf den  
amerikanischen Lifestyle.



Buch Nr. 1 (2013)
„Who need trees when God is on your side”

Buch Nr. 2 (2014)
„Fresh, pure and Flavorful – USArchives”



Buch Nr. 1 (2013)
„Who need trees when God is on your side”



„Schatzdose” Text aus Buch

It was nice to see the kids accepting this lack of a  
plan with ease, turning it into their daily routine. 
On the road, they were allowed to take whatever they 
found, as long as it was fitting in their treasure box.  
These treasures are evidence of an understanding  
of worth, solely based on imagination. To me, they are  
as attractive as a relic might be to a religious person.



Inhalt „Schatzdose”



Berner Almanach Fotografie
2019

– 76 – – 77 –

Joelle Lehmann

Die aus Bern stammende Fotografin Joëlle Lehmann hat über die letzten Jahre ein 
Werk geschaffen, in dem es immer wieder zentral um Vorstellungen von Familie, 
Zeitgenossenschaft und Identität geht.

Trifft man sie, so kann man eine gewisse Deckungsgleichheit ausmachen zwischen 
Person, Werk und den Zuschreibungen an ihre Generation allgemein. So wären hier 
Spontaneität, die gepaart ist mit einem Entscheidungsunwillen und eine Hyperak-
tivität mit dem Willen zur Imperfektion zu nennen. Nun mag sich dies, wenn man 
es zuerst so liest, nicht wahnsinnig spektakulär oder aus der Reihe der (nun nicht 
mehr existenten) ZHdK Fotoklasse tanzend klingen, aber ihre Arbeiten sind es dann 
doch, und dies auf ihre ganz eigenwillige, bescheidene Art und mit sehr idiosynkra-
tischer Ironie im Gepäck. 

Der Ausgangspunkt der Arbeiten ist immer die eigene Lebenswelt, auch wenn 
die Strategien, welche Sie dann fotografisch und konzeptuell ausarbeitet, immer 
variieren. Das bisherige Werk besticht also nicht durch stilistische Stringenz und 
Kohärenz über die Projekte hinweg, sondern dadurch, dass die Serien auf sehr 
unprätentiöse Weise immer auch das Medium Fotografie an sich erforschen, sich 
diesem teilweise auch verweigern und es so als gesellschaftlich normierte soziale 
Praxis in Frage stellen. 
Dies geht so weit, dass in des Projekts 100 things stolen by my father zwar fotogra- 
fische Bilder erstellt wurden, jedoch nur damit sich diese dann im Endprodukt - 
einem Buch - vollends verflüchtigen und nur noch als Textspur nachzuempfinden 
sind. Und in der Serie Well Done, ging Sie soweit, jemand anderen Fotos von sich als 
Performerin anfertigen zu lassen. Die Serien Welcome to Walmart und Fresh, Pure 
and Flavorful entstanden beide während eines US-Roadtrips, und auch diese sind 
wie What Bonnie Prince Billy Gave Me konzeptuell durch Modelle kollaborativer 
und/oder multipler Autorenschaft geprägt. 

Der technisch formalen Perfektion des fotografischen Apparats, sowie dessen  
zirkulatorischem Apparatus, wird in Lehmanns Werk immer wieder ein gehöriger 
Haken geschlagen. LW

Text: Lars Willumeit



Ausstellungen Publikationen

Kontakt

2016 Eating vermicelles and listening to some pop music 
Videoinstallation, Schloss Burgdorf

2016 Das Fotobuch und seine Autoren
  Kuratiert von Susanne Bieri, Nathalie Dietschy 

Schweizerische Nationalbibliothek (NB)

2015 Home Stories
  Einzelausstellung
  Kuratiert von Thomas Seelig 

Fotomuseum Winterthur

2015 Blau
  Raum, Zürich

2014 The Deal – Weihnachtsausstellung
  Die Diele, Zürich

2014  Welcome to Walmart 
Shortlist 
INTERNATIONAL PHOTOBOOK 
DUMMY AWARD 2014, Kassel

2014 100 things stolen by my father
  Einzelausstellung
  Die Diele

2014 Vagabond 
Kuratiert von Svetlana Bürki & Niklaus Schneider 
Import / Export, Zürich

2014 Plat(t)form 
Kuratiert von Thomas Seelig, Duncan Forbes

  Fotomuseum, Winterthur

2014 Jeune photographie suisse  
Kuratiert von Luc Debraine 
Salon du livre, Genf

2013 Vienna Photo Book Festival, Wien
2013 European Photography Award 

ENSAD, Paris

2012  Werkschau Bachelor Medien & Kunst 
Kuratiert von Alexandra Blättler 
Coalmine – Raum für Zeitgenössische Fotografie, 
Winterthur

2012 Dada New York lll: The Metaphysics of Sitting  
Kuratiert von Adrian Notz 
Cabaret Voltaire, Zurich

2019 Foto-Tableau NZZ Feuilleton

2019 Berner Almanach Fotografie 
Text Lars Willumeit

2019 Spezialausgabe Annabelle Magazin 
Bildstrecke & Bildkonzept

2017 10 Wochen
  Louise Lehmann und Joëlle Lehmann

2015 SpezIalausgabe Friday Magazine
  Home Stories, Joëlle Lehmann

2015 iPhone 2014
  Fotobuch

2014 100 things stolen by my father
  Offsetprint
  Vexer Verlag, St. Gallen
  ISBN: 978-3-909090-63-1 

2014 Pia und Urs
  Risograph
  Die Diele Edition

2014 100 things stolen by my father
  Laserprint
  Künstlerbuch

2014 Fresh, pure and flavorful
  Dummy
  First Book Award, London
  MACK Books

2013 Tutti of the Day
  Curating Tutti  für Quottom
  September 2013

2013 Tati et Otti
  Laserprint
  Im Rahmen der Arbeiten zum Film
  “Zum Beispiel Suberg” von Simon Baumann

2013 Havanna Visitors
  Laserprint

2012 The Lizard Kings 
Laserprint

2012  Welcome to Walmart 
Laserprint

2012 Modul – BMK—BMK—11H—INT—PRFO-01 
Herausgegeben von 
Marianne Mueller und Thomas Müllenbach 

2018 Gründung Hella Studio 
Kreativagentur, Burgdorf 
www.hellastudio.ch

2016 Burgdorf by accident
  Artist Talk
  Grand Palais, Bern

2016 Artist Talk
  Recyclart, Brüssel

2015 Werkankauf Home Stories
  Fotomuseum Winterthur

2014 Austausch (Nov. 2014)
  Royal College of Art, London

2014 Bachelor Diplom mit Auszeichnung
  Zürcher Hochschule der Künste, ZHdK
  Department Kunst & Medien,
  Vertiefung Fotografie

2014 Mitglied der Kulturkommission 
Stadt Burgdorf

2014 Werkbeitrag der Stadt Burgdorf

Sonstige

Joëlle Lehmann, 1982
Waldeggweg 10
3400 Burgdorf
+41 34 420 75 25
+41 78 7 75 17 79

me@joellelehmann.ch
www.joellelehmann.ch

www.instagram.com/joelle.lehmann
www.instagram.com/hellastudio.ch
www.instagram.ch/snapfinger.online

Joëlle Lehmann, geboren in Biel/Bienne. 
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