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SOME SNOWDROPS. A PHOTOGRAPHIC RAMBLE

Um nicht im Blütenmeer des 
Garten-Jahres unterzugehen, 
hat sich die Gattung Galant-
hus eine sehr spezielle Blüh-
zeit vorwiegend im Winter aus-
gesucht. Da die kleinen weißen 
Glöckchen in dieser Zeit wenig 
optische Konkurrenz von ihren 
prächtigen Staudenschwestern 
fürchten müssen, bekommen 
Sie auch von GärtnerInnen viel 

liebevolle Aufmerksamkeit und 
Zuwendung. Galanthus-Lieb-
haber sind eine internationale 
community. Und so hat sich die 
Autorin Anne Repnow für die 
englische Sprache entschieden.

Die 277 wunderbaren Fotos 
von Schneeglöckchen sprechen 
ohnehin eine weltweit verständ-
liche Sprache. Alle Bilder führen 
den Leser direkt in einen Gar-
ten, auch bei den Porträtfotos 
zu jeder der 90 verschiedenen 
Galanthus-Sorten.

Die kleinen Zwiebelblüher als 
ganze Pflanzen in natürlicher 
Umgebung darzustellen, war 
Anne Repnow ein besonderes 
Bedürfnis, denn sonst werden 
oft nur die Blüten gezeigt. 

Beim Durchblättern spaziert 
man quasi durch einen Garten 
und kann jede Pflanze an ihrem 
Standort betrachten. Die Bild-
Qualität ist so ausgezeichnet, 
dass man auch ohne die detail-
lierten Sorten-Beschreibungen 
im Text die Unterschiede in Blü-
tenform, -zeichnung und -farbe 
gut erkennen und den Wert für 

den eigenen Garten einschätzen 
kann. Jede Sorte wird auf jeweils 
drei Bildern gezeigt: Blüte, Ha-
bitus und eine Gartensituation.

Die Kurz-Beschreibungen 
sind akribisch genau und er-
gänzt mit weiteren interessan-
ten Details. Den kompakten Tex-
ten ist jeweils ein Kasten mit 
allen Infos über Preis, Blütezeit 
und Wüchsigkeit der einzelnen 
Sorten gegenübergestellt.

Es ist sicher kein Zufall, dass 
Matt Bishop, co-Autor des Stan-
dardwerks „Snowdrops –A Mo-
nograph of cultivated Galant-
hus“ Anne Repnow in seinem 
Vorwort als Initiatorin und Orga-
nisatorin der Schneeglöckchen-
tage im Luisenpark in Mannheim 
und ihrer Admin-Präsenz auf der 
„Galanthus-Seite“ auf Facebook 
würdigt. 

„Some Snowdrops“ macht 
süchtig. Sicher nach neuen 
Schneeglöckchen im eigenen 
Garten, aber vielleicht auch 
nach „More Snowdrops“?

 Renate Zickenheimer
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“… nicht Hochglanz?”

“… ohne Farbe?”

“… keine Photos?”

“… soviel Text?”

“… abseits vom Mainstream?”

“… im Abonnement?”

oder als Einzel-Heft 
für 5,– EUR (gegen Vorkasse)

www.grueneranzeiger.de

… mit umfangreichem Veranstaltungskalender – 
Pflanzenmärkte, ‘Offene Gartentüren’, Seminare, 

Radio und Fernsehen – hauptsächlich in Deutschland; 
aber auch bei den Nachbarn geschaut. 

… läßt Kenner besonderer Pflanzen zu Wort kommen.
… schreibt über Kultur und Geschichte des Gartens.  
… hilft bei der Suche nach besonderen Gärtnereien.               

 … und außerdem präsentiert der besondere Tip 
Außergewöhnliches zum Schauen, Hören, Mitmachen.
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