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Barbara  BAKER (u.a.):  ENGLISCHE  TRAUMGÄRTEN 

 100 inspirierende Gestaltungsbeispiele 

 Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2014. 41.10 

Jeder Gartenfreund weiß um die Besonderheit englischer Gärten, üppig, begehrenswert bunt 

entfaltet sich dort die gepflegte Natur. Über 500 großformatige Fotografien für 100 anregende 

Gestaltungsbeispiele regen alle Sinne an, entfalten gärtnerischen Luxus entweder um den 

eigenen Traumgarten so zu gestalten oder um sich als stiller Betrachter der Farbenpracht von 

Blumen, Blüten und Gräsern hinzugeben, beziehungsweise dem nützlichen Vergnügen, das 

das Lesen der Texte bereitet. Ein exquisiter Bildband, der die Herzen aller Gartenfreude höher 

schlagen lässt. 

 

 

Armin  KASTER:  FERDI,  LUTZ  UND  ICH 

 Verlag Jungbrunnen, Wien 2014.  14.95 

Natürlich handelt es sich um ein Kinderbuch (für Kinder ab 8 Jahren), aber nichts sollte uns 

davon abhalten, wieder einmal ein Kinderbuch zu lesen. Nicht nur, um zu wissen, was wir 

unseren Kindern oder Enkelkindern schenken könnten, sozusagen um sich der Inhalte zu 

vergewissern, nein auch um sich daran zu erfreuen, wie locker und unterhaltsam geschrieben 

werden kann, wie frech man den Zeichenstift schwingen kann. Und nachdenklich stimmt das 

Buch auch, weil Langeweile, die dann Ausgangspunkt für somanche chaotische Situation im 

Buch wird, den Alltag der Kinder (auch unserer?)  prägt. Da sollte man doch etwas 

unternehmen. 

 

 

Jean-Michel  GUESDON/ Philippe  MARGOTIN:  BEATLES  TOTAL 

 Die Geschichte hinter den Songs 

 Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2014.  51.30 

Auf nahezu 700 Seiten erfahren wir alles über die rund 200 Lieder der Beatles, unter anderem 

wie sie entstanden sind und wie lange sie an ihren Songs geschrieben haben. 1962 startete mit 

dem Titel „Love Me Do“ ihre einzigartige Karriere, die heute mit über einer Milliarde 

verkauften Tonträgern weltweit gigantisch anmutet und sie zu einer der erfolgreichsten Bands 

der modernen Musikgeschichte macht. Das Buch bietet Anekdoten, Entstehungsgeschichten 

sämtlicher Songs und Alben, Analysen und Details aus den Studios und von Konzerten, alles 

mit seltenen Fotos unterlegt. Weiters findet man noch drei Tourplakate (Format 21 x 27 cm) 

im Buch. Das ultimative Nonplusultra Buch für Beatles Fans! 

 

 

Matevz  LENARCIC:  WASSERWELTEN 

 Meere, Seen und Flüsse von oben 

 Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2014.  51.30 

Wasser, das zu mehr als 70 Prozent die Erde bedeckt, hat für unser Leben eine entscheidende 

Bedeutung, mehr bewusst wird uns das erst in Ländern, in denen es nicht mehr 

selbstverständlich ist, Wasser aus der Wasserleitung (sofern es sie überhaupt gibt) genießen 

zu können. Als eines der Elemente in der Diktion der alten Griechen, stellt Wasser auch ein 

besonderes Merkmal unseres Planeten Erde dar, des blauen Planeten. Die 283 Farbfotos 

dieses prachtvollen, großformatigen Bildbandes entstanden aus einem Ultraleichtflugzeug 



heraus, mit dem der Autor um die Welt geflogen ist. Immerhin war er 369 Stunden in der Luft 

und ist 91.000 km über alle Kontinente geflogen. Ergebnis sind die Bilder, die die Schönheit 

von schier  

endlosen Flüssen, unendlichen Meeren und gewaltigen Gletschern bis hin zu den Spuren des 

Wassers in den Wüsten festhalten. Ein Buch zum Schauen und Staunen, das uns aber auch die 

Wichtigkeit des Bewahrens der Natur vor Augen führt. 


