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Viele Landschaftsarchitekten meinen: ja. Immer mehr Büros be-
auftragen professionelle Fotografen, um ihre Projekte optimal ins Bild 
setzen zu lassen. Ein geschulter Blick, technisches Know-How und die 
unbefangene Sicht des Profis bringen die Qualitäten einer Landschaft 
voll zur Geltung. Das Foto wird zum Vermittler zwischen potenziellem 
neuen Auftraggeber und Gestalter. Und vielleicht zum Kunstwerk.

Die Visitenkarte von Landschaftsarchitek-
ten sind ihre Projekte. Die Dokumentation 
des Fertigen gehört also zu einem nicht zu 
unterschätzenden Teil zur Projektarbeit 
dazu, heute noch mehr als vor zehn oder 
zwanzig Jahren. Nicht zuletzt, weil die 
Medienkanäle vielfältiger geworden sind. 
Die Erfahrung hat auch der Berliner 
Fotograf Hanns Joosten gemacht. Er 
beobachtet, dass es für Planer immer 
wichtiger wird, in den Medien präsent zu 
sein und auch international wahrgenommen 
zu werden – unabhängig davon, ob das Büro 
tatsächlich im Ausland baut. Die Medien-
landschaft habe sich einfach entsprechend 
verändert. Reicht es da noch, selber 
rauszugehen und das eigene Projekt zu 
fotografieren? Nein, sagt Anja Dreybrodt, 
die beim Berliner Büro bbz Landschaftsar-
chitekten für die Presse- und Ö!entlich-
keitsarbeit zuständig ist. Gute Bilder seien 
essenziell. Sie brauche man immer wieder 
für Referenzen, für Vorträge, für Verö!ent-
lichungen. Es seien dann die Bilder, die das 
Projekt erklären und transportieren müssen. 
Daher steht für bbz außer Frage, dass sie 
einen Profi mit den Bildern beauftragen. 
„Die Bilder haben einfach eine bessere 
Qualität.“ Das liege aber nicht nur am 

Sapporobogen, München 

von terra.nova: Fotografen 

vor Ort können ein Projekt 

in verschiedenen Licht-

stimmungen festhalten.

BRAUCHEN WIR 
BESSERE BILDER? 

besseren Equipment, meint Anja Dreybrodt. 
Fotografen-Bilder könnten dem Projekt 
auch einen neuen künstlerischen Wert 
hinzufügen, es veredeln. Denn jeder 
Fotograf habe seine Eigenart und eine 
eigene Sichtweise auf ein Projekt. Natürlich 
gäbe es ein Fotografen-Briefing, oftmals 
aber entstünden Bilder, die ganz neue Blick-
winkel zeigten.
Das bestätigt auch Hanns Joosten. Natürlich 
kenne er den Entwurf aus Gesprächen und 
Plänen, wenn er zu einem Projekt fahre. 
„Man muss den Park verstehen“, so Joosten. 
Doch dazu gehört natürlich auch, sich vor 
Ort alles genau anzuschauen. Dazu taucht 
Hanns Joosten regelrecht in ein Projekt ein, 
schaut sich noch vor dem Frühstück um, 
wenn alles ruhig ist, spricht mit Menschen 
über ihre Meinung und sieht sich auch die 
Umgebung genau an. Und dann ändere sich 
das Bild, das er sich gemacht habe – manch-
mal völlig überraschend. Jüngst fotografierte 

FRAGE

„DER FOTO-
GRAF ZEIGT 
SEINE EIGENE 
INTERPRE- 
TATION DES 
PROJEKTS“ 
STEFFAN ROBEL

A24, BERLIN
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Joosten etwa für das New Yorker Land-
schaftsarchitekturbüro !melk einen Park am 
Las Vegas Strip. „Da war dann die Dimensi-
on viel größer, als ich erwartet hatte.“ Und 
wichtig sei es bei diesem Projekt zum 
Beispiel auch gewesen, die "emenwelt von 
Las Vegas mit einfließen zu lassen. „Den 
gleichen Park in Berlin hätte ich ganz anders 
fotografiert“, resümiert Joosten. Es ist dieser 
spezielle Blickwinkel von Fotografen, der 
Projektbilder zu etwas Besonderem macht. 
Auch Ste!an Robel, Inhaber des Berliner 
Landschaftsarchitekturbüros A24, schätzt 
diesen Blick von außen: Daher war es ihm 
bei der Auswahl seines Fotografen auch 
wichtig, dass die Fotos zum Entwurfsstil pas-
sen. Das Team hat Fotos verschiedener 
Fotografen begutachtet und sich für Hanns 
Joosten entschieden: „Er hat ähnliche 
Komponenten in seinen Fotos, die uns auch 
im Entwurf wichtig sind: Linien, Formen, 
Bezüge im Raum.“ A24 lässt seit dem ersten 
Projekt, dem Mangfallpark in Rosenheim, 
alle Bilder von Joosten fotografieren. Fotos 
machen sie nur zu reinen Dokumentations-
zwecken selbst. Ste!an Robel schätzt die 
Zusammenarbeit mit einem einzigen 

Park am Las Vegas Strip  

von !melk: Professionelle  

Fotografien können einen 

neuen Blickwinkel eines 

Projekts zeigen.

„MAN MUSS 
DEN PARK 
VERSTEHEN“ 
HANNS JOOSTEN

FOTOGRAF

Fotografen, der zum Büro passt, sehr und 
auch das vertrauensvolle Verhältnis, das über 
die Jahre entstanden ist.
Während Ste!an Robel auf einen Fotogra-
fen setzt, arbeitet bbz gerne je nach Region 
mit unterschiedlichen Fotografen zusam-
men. Das mache sich im Preis bemerkbar, 
aber Fotografen vor Ort könnten auch 
flexibler reagieren, etwa auf das Wetter.  
Das bekräftigt auch der Münchner Fotograf 
Boris Storz. Es sei schön, ein Projekt 
mehrmals besuchen zu können und Parks 
und Plätze etwa in verschiedenen Licht-
stimmungen zu fotografieren. Und auch 
wenn man sich intensiv mit einem Projekt 
befasst habe, stelle sich die Situation vor 
Ort doch manchmal anders dar. „Manchmal 
falle der Schatten eines Hauses doch früher 
als gedacht auf den Bodenbelag, dann parkt 
ein Auto ungünstig vor dem potenziellen 
Bildmittelpunkt. Oder es sind zu viele oder 
zu wenig Menschen da. Dann ist es 
natürlich von Vorteil, ohne viel Aufwand zu 
einem anderen Zeitpunkt nochmal wieder-
kommen zu können“, sagt Storz.
Freiräume zu fotografieren ist etwas anderes 
als Architektur in Bilder zu fassen, weil die 
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Projekte wesentlich dynamischer sind. 
Hier braucht es Spezialisten. Es gibt viele 
Fotografen, die sich auf Landschaftsarchi-
tektur spezialisiert haben. Wer gute 
Ergebnisse abliefert, spreche sich durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda herum, 
erzählt Anja Dreybrodt. Fotografen 
versendeten auch ihre Portfolios an die 
Büros. 

PROFI ODER AMATEUR?

Bleibt noch die Frage: Was tun, wenn das 
Geld nicht reicht, um einen Profi  zu 
beauftragen? Auf die Kamera komme es 
letztendlich nicht so sehr an, sagt Hanns 
Joosten. Einige Grundregeln helfen sicher. 
Dennoch: Das Ergebnis ist laut Joosten 
einfach nicht vergleichbar. Das bekräftigt 
auch Anja Dreybrodt. Selbst wenn es 
jemanden im Büro gebe, der sich mit 
Fotografi e auskenne: Der Unterschied falle 
immer auf. Fotografi e ist eine eigene Kunst. 
Ein Bild von Hanns Joosten von einem 
Projekt von Topotek 1 wurde sogar einmal 
bei Christies versteigert. Fotokunst setzt 
Landschaftsarchitektur nochmal in einen 
neuen Kontext und fügt ihr eine neue 
Schicht hinzu: Landschaftsarchitektur wird 
so zum Kunstwerk im Kunstwerk.

M Y L I N E
E L E G A N Z  D E R  K L A R E N  L I N I E

Seattle MyLine

Sydney MyLine Seattle MyLine
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AUSSTELLUNG UND GARTEN

    PARKOMANIE
Die Gartenlandschaften des Fürsten Pückler 
          bis !". September #$!% in Bonn

Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland
www.bundeskunsthalle.de
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