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RepoRtageband

Grüne Leidenschaften
Die einen wollen mit ihm repräsentieren, 

andere wollen ihn genießen und wieder 

andere pflegen darin und damit ihre Leiden-

schaft: Gemeint ist der Garten und seine 

Besitzerinnen und Besitzer. Und es wundert 

nicht, dass Ina Sperl sich dafür entschieden 

hat, ein paar mehr oder weniger bekannte 

Vertreterinnen und Vertreter der dritten 

Gruppe, der Leidenschaftlichen, für ihr Buch 

zu interviewen. So darf man bei Petra Pelz, 

Bernhard von Ehren, Cassian Schmidt, Peter 

Janke, Swantje Duthweiler und 13 anderen 

Gärtnerinnen und Gärtnern (darunter auch 

der verantwortliche DEGA-Redakteur ;) über 

den Gartenzaun schauen und sich von der 

Leidenschaft für Pflanzenverwendung und 

Gartengestaltung anstecken lassen. Kein 

Wunder, dass dort nicht in Kategorien wie 

pflegegerecht und reduziert eingeteilt wird. 

Denn Leidenschaft und Pflanzenvielfalt kön-

nen gut miteinander und finden sich in die-

sem Buch an jeder Ecke.

Wer einmal einen Kunden anstecken – 

oder einer/einem leidenschaftlichen darun-

ter Bestätigung verschaffen möchte, für den 

ist dieses Buch die richtige Wahl; zumal es 

in seiner Aufmachung auch ein nettes Prä-

sent auf dem Gabentisch ist.  tw

Ina Sperl 
Grüne Leidenschaften – 18 Gartenprofis 
ins Beet geschaut. 192 Seiten, 160 
Farbfotos, 40 Zeichnungen, gebunden. 
Verlag Eugen Ulmer. ISBN 978-3-8001-
8266-4. 24,90 e (D), 25,60 e (A), 34,60 CHF 
(CH)

StandaRdweRk

Trockenmauern
Die Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz (SUS) 

im schweizerischen Steffisburg unterstützt 

das Kulturerbe der Natursteinmauern mit 

einem neuen Buch. Das 470-Seiten Werk im 

Retro-Design hört auf den einprägsamen 

wie schlichten Titel „Trockenmauern“ und 

bietet tolle Bilder sowie Zeichnungen von 

Bauwerken aus mörtellos aufgeschichteten 

Steinen. Damit dokumentiert die Stiftung 

den hohen Stellenwert, den diese wichtigen 

Landschaftsbestandteile in der Eidgenos-

senschaft haben.

Das Buch versteht sich als Gesamtkunst-

werk und beleuchtet die Trockenmauer vom 

Rohstoff über den Bau bis zu den kulturellen 

Zusammenhängen und der Mauer als Le-

bensraum – fast ein Muss, für alle, die sich 

für das Gewerk interessieren.

Das Bewusstsein für den Wert von Tro-

ckenmauern will auch der Ulmer Verlag 

fördern: Mit der Website trockenmauern.

info soll die Bedeutung des alten Handwerks 

für die Anziehungskraft von Gärten, Land-

schaften und Aufenthaltsorten auf Besucher 

und Bewohner aufgezeigt werden. Zahlrei-

che Kontaktadressen und kostenlos herun-

terladbare Veröffentlichungen sollen Planer 

und Auftraggeber unterstützen. Auf www.

trockenmauern.info finden Sie unter „Me-

dien“ auch den Direktlink zu den Büchern 

der Umweltstiftung.  tw

Stiftung Umwelt-einsatz Schweiz (Hrsg.) 
Trockenmauern. 470 S., 330 Farbfotos, 20 
Zeichnungen, Flexcover. Haupt Verlag. 
ISBN 978-3-258-07705. 98,00 e (D), 
100,80 e (A), 110,00 CHF (CH)

bIldband

Traumgarten-Konzepte
Ex-Fernsehgärtner und Landschaftsarchi-

tekt Bernd Franzen (siehe dega2551) hat 

sich mithilfe des namhaften Gartenfotogra-

fen Ferdinand Graf von Luckner einen Traum 

erfüllt: Er hat das mit seinen Kompagnons  

Simon Leuffen und Sebastian Spittka (www.

gartenplus.com) geschaffene, noch junge 

Gesamtwerk als Buch herausgegeben. Ent-

standen ist ein Bildband mit zahlreichen 

schönen Lösungen für Privatgärten unter-

schiedlicher Größenordnung. Vieles davon 

ist nachvollziehbar und zeitgemäß gestaltet 

und mit einem Gesamtplan illustriert. Es gibt 

klares, sachliches Design, Holzdecks, Was-

serbecken, Rasen und Buchseinfassung 

sowie eine reduzierte Pflanzenverwendung. 

Immer ist das Bemühen der Planer zu er-

kennen, der Situation vor Ort und der Archi-

tektur des Wohnhauses gerecht zu werden. 

Oft ist es gelungen, Gartenräume zu schaf-

fen. Dort, wo Vorher-Bilder vorhanden sind, 

wird die Arbeit besonders anschaulich. 

Franzens Buch eignet sich damit als 

schöne Tischvorlage für die Beratung, um 

Kundenwünsche zu ermitteln und dann ei-

nen eigenen Entwurf zu unterbreiten. Und 

natürlich ist es auch ein schönes Treuege-

schenk, das möglicherweise beim Kunden 

neue Begehrlichkeiten weckt.  tw

bernd Franzen, Ferdinand graf von 
luckner (bilder) 
Traumgarten-Konzepte Perfekte Einheit 
von Haus & Garten. 220 S., 348 Farbfotos, 
33 Zeichnungen, Laminierter Pappband. 
BLV Verlag. ISBN 978-3-8354-1237-8. 
39,00 e (D), 41,20 e (A), 53,90 CHF (CH) 


