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Renate Hoffmann

geboren 1 932 in Thüringen, ist

promovierte Veterinärmedizinerin

und Schauspielerin, zudem Lyrikerin,

Autorin von Reiseberichten, Porträts,

Rezensionen und Glossen für

verschiedene Medien sowie

Verfasserin von Fernsehszenarien

und Theaterprogrammen. In der

Eulenspiegel Verlagsgruppe sind

u.a. erschienen: »Zu Fuß durch die

Pfützen« (1 997), »Gärten, Parks und

Grüngelüste« (2001 ), »Luise,

Königin der Preußen« (2009) sowie

»Er konnte ja sehr droll ig sein.

Anekdoten über Thomas Mann«

(201 5).

Eine Entdeckungsreise durch die Gärten der Welt

Die Fakten: neun Themengärten auf 21 Hektar; ein zehnter

eröffnet, wenn die »Gärten der Welt« von April bis Oktober

2017 Bestandteil der IGA Berlin sind; 800 000 Besucher

jährlich.

Berliner und Gartenenthusiasten von fernher schätzen diesen

Ort der »Naturschönheiten in kunstvoller Anlage«, der ihnen

Erholung und Entspannung gewährt. Doch wer sich die Schätze

und Besonderheiten der internationalen Gartenkunst

erwandern und erobern will, ist gut beraten, nicht allein aufs

Schauen zu setzen. Wissen verfeinert bekanntlich den Genuss.

Begleitet man Renate Hoffmann auf ihren Spaziergängen durch

die »Gärten der Welt«, gewinnt man in vielfältiger Weise

Kenntnisse und Orientierung. Das Buch ist ein Gartenführer,

der interessante Fakten über Pflanzen und Gartenarchitektur,

aber auch praktische Tipps zum »Wo - wann - was« liefert; ist

ein Erlebnisbuch, das nachvollziehbar macht, wie botanische

Gestaltung und Kulturgeschichte ineinandergreifen; es regt die

eigene Entdeckerlust an und ist nicht zuletzt ein Buch, das dank

der amüsanten Beobachtungen über die Besucher und Nutzer

der »Gärten« wie nebenbei ein Stück urbanen Alltagslebens

einfängt.
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