
Dr. Karen Meyer-Rebentisch ist Kulturwissenschaft-
lerin und arbeitet als Journalistin, Autorin und Aus-
stellungsmacherin. Schon seit ihrer Jugend ist sie mit 
der Kamera unterwegs. Dabei interessiert sie sich 
einerseits für die Stadtfotografie und zum anderen 
für den Bereich Garten und Küche. In ihrem eigenen 
Garten kultiviert sie mit Leidenschaft vor allem Obst, 
Gemüse und Kräuter. In den vergangenen Jahren 
sind mehrere Bücher von ihr zu Gartenthemen und 
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Buch ist ihr erster Titel beim dpunkt.verlag.
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vi Vorwort

Vorwort

Gärtner bringen viele ideale Voraussetzungen fürs Fotografieren mit: 
Sie betrachten die Welt nicht nur aus Augenhöhe, nehmen klaglos 
unbequeme Positionen ein und scheuen auch nicht vor Tätigkeiten zu-
rück, bei denen die Kleidung schmutzig werden könnte. Sie gestalten 
gerne und arbeiten hart daran, innere Bilder nach außen sichtbar wer-
den zu lassen. Sie lieben die Schönheit (auch wenn nicht alle densel-
ben Geschmack haben – zum Glück) und haben Ausdauer. Sie haben 
gelernt, mit Irrtümern und Misserfolgen zu leben und versuchen es mit 
großer Geduld jedes Jahr aufs Neue, aus Erfahrungen zu schöpfen und 
ihrem Ideal vom grünen Paradies noch ein bisschen näher zu kommen.

Trotzdem: Gärtnerin zu sein, ist keine unabdingbare Vorausset-
zung, um tolle Gartenfotos zu machen. Wichtiger noch als gärtnerische 
Erfahrungen oder eine teure Ausrüstung ist das Interesse am Thema. 
Wer sich für Gärten und Pflanzen zutiefst begeistern kann, der wird 
unzählige Motive sehen und sich an Interpretationen versuchen wollen. 
Denn das ist das Wesen der Fotografie: Dinge wahrzunehmen und 
davon zu erzählen, ohne Worte dabei zu verwenden.

Die andere Seite der Fotografie ist eher technisch-handwerklicher 
Natur. Damit Bilder genau das zum Ausdruck bringen, was Sie sagen 
möchten, müssen sie auf eine bestimmte Art und Weise gestaltet 
werden. Das betrifft Kameraeinstellungen ebenso wie die Wahl des 
Aufnahmestandorts, der Lichtstimmung, des Bildausschnitts und ei-
niges mehr. Mit diesem Buch möchte ich Sie dabei unterstützen, die 
jeweils passenden technischen und gestalterischen Entscheidungen 
zu treffen, die Ihre Fotos in Ihrem Sinne bestmöglich wirken lassen. 
Anhand etlicher Bildbeispiele mit Aufnahmedaten von unterschied-
lichen Gartensituationen erkläre ich, warum ich mich für diese oder 
jene Einstellung entschieden habe. Andere hätten möglicherweise an-
ders gewählt – ob das Ergebnis besser oder schlechter gewesen wäre, 
muss offen bleiben. Wichtiger ist, dass überhaupt eine Entscheidung 
getroffen und nicht zufällig so oder so fotografiert worden ist.

Mehrere Gastautorinnen und Gastautoren präsentieren ihre per-
sönliche Herangehensweise an besondere Bereiche der Gartenfoto-
grafie – auch hier wird wieder deutlich, dass es keinen Königsweg gibt, 
sondern viele verschiedene Wege in der Fotografie, die auf ihre ganz 
eigene Art und Weise zum Ziel führen, die Betrachter ansprechen und 
faszinieren.

Eins noch: Um schlecht lesbare Dopplungen wie »Fotografinnen 
und Fotografen« zu vermeiden, zugleich aber niemanden auszuschlie-
ßen, verwende ich in diesem Buch abwechselnd die männliche oder 
weibliche Form.

Karen Meyer-Rebentisch, Das Gartenfotobuch, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-339-7



viiVorwort

Nun lassen Sie sich inspirieren! Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der 
Lektüre und vor allem draußen mit der Kamera. Und bitte beherzigen 
Sie diese alte japanische Weisheit: »Wichtig ist nicht, besser zu sein als 
andere. Wichtig ist, besser zu sein, als du gestern warst!«

Karen Meyer-Rebentisch im März 2016


