einblicke. emotionen. perspektiven
(25 Jahre Gärten aus Leidenschaft)

Buchtipp / Kurzbeschreibung
Das grüne schlichte Leinen des Buchcovers animiert zum sofortigen Aufklappen, denn der edle Einband verrät bis auf den Buchtitel „einblicke. emotionen.
perspektiven“ überraschend wenig vom Inhalt und macht neugierig. Diese umhüllende Zurückhaltung gewährt 26 außergewöhnlichen Gärten aus dem Großraum Stuttgart eindeutig den Vortritt. Das für die grüne Branche bislang einzigartige Werk eines deutschen Garten- und Landschaftsbau-Unternehmens
umfasst 25 Jahre hochwertig umgesetztes Gartendesign. Es begeistert durch
einen Spannungsbogen, der den Leser gekonnt von Gartentor zu Gartentor geleitet. Faszinierend ist zudem der durchgängige Blickwinkel, aus welchem der
berühmte Gartenfotograf Gary Rogers dem Leser diese grünen Paradiese mit
bisher unveröffentlichten Bildschätzen nahebringt. Sehr individuell sind die Texte, denn sie erzählen von Menschen, Pflanzen, Gartengeschichten und besonderen Herausforderungen. Hier ist die berufliche Liebe und Leidenschaft zum Grün
förmlich greifbar und genau dies will das Buch vermitteln: Garten-Emotionen.
Die Projekte präsentieren ungewöhnliche Ideen, professionell geplant und entwickelt sowie handwerklich exzellent umgesetzt. Die Bilder gewähren einen Einblick in die Entwicklung von Gärten über viele Jahre hinweg und zeigen detailreiche hochwertige Lösungen.
In Stuttgart und rund um Stuttgart, von Waiblingen über das Remstal bis nach
Esslingen, finden sich diese Schmuckstücke, deren Basis für ein gelungenes
Design immer ein großes gegenseitiges Vertrauen war. Den richtigen Zeitgeist
zu treffen, erfordert ein feines Gespür für Raum und Architektur: Dynamische
Linien, wie beispielsweise ein flussartiger Weg aus Beton, schaffen ein gewolltes Spannungsfeld. Das lebendige Element Wasser findet in Kombination mit
unterschiedlichsten Gestaltungsformen variantenreiche Verwendung, um nur
einen kleinen inhaltlichen Ausschnitt aufzuzeigen.
Auf 176 fesselnden Buchseiten stößt man unter anderem auf interessante Materialbeschreibungen sowie auf raumgreifende Ideen zur Überwindung eklatanter
Höhenunterschiede und technisch raffinierte Umsetzungen für echte bauliche
Herausforderungen, die allesamt einen tiefen Einblick in die Planung und Gestaltung gewähren. Die Auswahl standortgerechter und pflegeleichter Pflanzengemeinschaften wurde häufig gemeinsam mit dem Kunden vollzogen, der auf
Wunsch immer dabei ist, wenn es an die Auswahl besonderer Gehölze in den
Baumschulen geht. Diese Geschichten machen sehr viel Lust auf Veränderungen im eigenen Garten.
Mit der Gründung von Thomas Heumann Gartenanlagen im Jahr 1990 beginnt
die Zeitreise durch herrschaftliche, kunstvolle, kontrastreiche, gegliederte,
schier grenzenlose, aber auch klassische Gartenkunst, die mit diversen Dachgärten auch hoch hinaus geht. Eines jedoch ist allen Gärten gemeinsam: Sie
wurden mit viel Weitblick geplant, für diesen war schon immer die „Bauwerkstatt“ zuständig, der ein eigenes Buchkapitel gewidmet ist.
Die Erstauflage ist auf 1.000 Stück beschränkt und nur direkt über Thomas Heumann Gartenanlagen in Weinstadt-Beutelsbach unter buch@theumann.de für
85,00 Euro pro Exemplar zu erwerben.
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