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Liebe Leserin, lieber Leser, 

 
eine vielfältige Auswahl interessanter und vor allem aktuell  
interessierender Titel liegt mit dem vorliegenden Bulletin  
vor Ihnen.  
Auch in dieser breiten Palette der Neuerscheinungen spiegelt  
sich das in den Medien stark präsente Thema des Klima- 
wandels wieder. Nebst der kritischen Betrachtung damit  
zusammenhängender Phänomene gewinnen zunehmend  
der Aspekt der Herausforderung zum Handeln und sich  
daraus ergebende mögliche Zukunftschancen an Gewicht. 
 
In diesem weiteren Zusammenhang befassen sich viele  
Sachbücher mit dem Ausgleich von Ökologie und Ökonomie… 
... angesichts der globalen Situation ein dringendes Gebot  
der Stunde, sollte doch künftig alles daran gesetzt werden, eine  
nachhaltige Entwicklung zu fördern.  
 
Kritischen Betrachtungen zu Gesundheits- und Ernährungstipps 
ist eine weitere beachtliche Anzahl Publikationen gewidmet.  
Dabei werden manch etablierte Meinungen hinterfragt. 
 
Mit besonderer Freude ist festzustellen, dass viele Verlage  
vermehrt Titel für Kinder und Jugendliche auflegen. Damit wird  
eine spürbare Lücke geschlossen, gilt es doch insbesondere  
auch unsere Jugend für die vielfältigen ökologischen Themen  
(Umwelt, Natur, Gesundheit, Energie, Nachhaltigkeit) zu  
sensibilisieren und dafür stufengerechte Informationen auf  
ansprechende Art einsetzen zu können. 
 
Setzen Sie sich mit dem vielfältigen Angebot der zahlreichen  
hier rezensierten Neuerscheinungen auseinander und vertiefen  
Sie sich in die informativen und anregenden Texte unseres  
Bulletins.  
 
 
Dr. Hans-Niklaus Müller 
Präsident Förderverein Umweltmediathek 
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WorldChanging 
Das Handbuch der Ideen für eine bessere Zukunft 
Alex Steffen (Hrsg.) 

Knesebeck Verlag, 471 Seiten 

ISBN 978-3-89660-599-3  Fr. 67.— 

In dieses Buch verliebten wir uns im ersten Augenblick, als wir es in 
der Hand hielten. Das muss voraus erwähnt sein, vor allem, da diese 
Vorschusslorbeeren sich weniger auf den Inhalt als auf die äussere 
Aufmachung des Buches stützen. Und weil eine solche 

Grundbegeisterung einen späteren Versuch der Objektivität erschwert. Das mag entweder 
in Enttäuschung umschlagen und zu unangebrachtem Zorn führen, oder, wie hier, zu einer 
fortdauernden Fröhlichkeit, die über eventuelle kleinere Mängel munter hinwegtanzt. Die 
„Bibel der Nachhaltigkeit“ nennt der Verlag das Buch, und nicht einmal diese Prahlerei mag 
uns schrecken. Denn tatsächlich bietet das Buch einen Überblick und fundiertes Wissen 
über alle Themenbereiche, die von dem Begriff der Nachhaltigkeit irgendwo berührt 
werden. Das sind naturgemäss ziemlich viele. Die Informationen, die das Buch liefert, sind 
deshalb knapp genug, dass es sich auch als Nachschlagewerk bewähren kann, während 
sie im Zusammenhang umfassend bleiben. Zwischendurch mag man dem aus allen 
Artikeln strömenden Optimismus misstrauen, wird dann aber immer wieder von einer 
kritischen Anmerkung beruhigt. Und während man ob der schieren Vielzahl an 
nachhaltigen Lösungsansätzen für eine bessere Zukunft noch staunt, schleicht sich im 
Hintergrund schon die Motivation an, bei der Umsetzung dieser Ideen mitmachen zu 
wollen. Darauf müsste uns Al Gore in seinem Vorwort gar nicht besonders hinweisen. 
 
 
 

Wem gehört die Welt? 
Zur Wiederentdeckung der Gemeingüter 
Silke Helfrich / Heinrich-Böll-Stiftung (Hrsg.) 

oekom Verlag, 286 Seiten 

ISBN 978-3-86581-133-2  Fr. 42.90 

Gemeingüter (engl. commons) waren die längste Zeit der Geschichte 
viel massgeblicher für die menschliche Schicksalsgemeinschaft, als 
uns gelehrt wurde. Nicht nur in der materiellen Form einer Allmende, 
sondern als Geisteshaltung. Jetzt, da die Menschheit von ihrer 

Umwelt daran erinnert wird, dass sie tatsächlich eine Schicksalsgemeinschaft ist, rücken 
diese Vorstellungen wieder näher an unser Bewusstsein. Jedem Leser, der sich mit dieser 
ungewohnten Art der Weltbetrachtung vertraut machen möchte, sei diese Sammlung ans 
Herz gelegt. Die kurzen Texte sehr namhafter Autoren nähern sich dem Thema aus allen 
Richtungen an. Es sind grösstenteils sehr handfeste Betrachtungen über Ausschnitte 
unserer Lebensumwelt, wo eine Einsicht um die Gemeinschaftlichkeit von Gütern oder 
Werken den Zielen der Nachhaltigkeit, der Kreation von Gerechtigkeit und dem Erhalt 
eines stabilen Gemeinlebens förderlich sein können. Es sind wichtige Gedanken, die sich 
hier ausgesprochen finden. Ganz allgemein kann man sagen, dass sie zu selten zu hören 
sind. 

Transdisziplinäre Umweltforschung 
Methodenhandbuch 
Volker Hoffmann / Angelika Thomas / Alexander Gerber (Hrsg.) 

oekom Verlag, 267 Seiten 

ISBN 978-3-928244-84-8  Fr. 49.50 

Als junge Wissenschaft ist die Umweltforschung noch nicht im Besitz 
eines durch Erfahrung oder Gewohnheit begrenzten Tätigkeitsfeldes, 
und so steht sie auch noch zwischen den Fronten der etablierten 
Wissenschaften. Dass sie dies nicht als Schwäche akzeptieren, 

sondern in eine Stärke verwandeln will, das ist ein tieferer Grund für ihre transdisziplinäre 
Arbeitsweise. Diese ist, auch wenn man sie mit einem Augenzwinkern als eine 
„Rechtfertigung des Klauens“ bezeichnen könnte, tatsächlich eine effiziente Methode, an 
Umweltthemen heranzugehen. Die Zusammenführung von Spezialisten verläuft aber auch 
bei gegenseitig gutem Willen nicht immer reibungsfrei. So nimmt in der Methodik der 
Umweltforschung gerade die Methodik der Zusammenarbeit einen wichtigen Platz ein. 
Wichtige Grundlagen hierfür schafft dieses Buch mit seiner Darlegung erprobter Methoden 
und Werkzeuge. Das Werk setzt sich überwiegend mit den Themenfeldern Projektplanung 
und Kommunikation auseinander. Gerade bezüglich der Kommunikation geht diese 
Auseinandersetzung tief und umfasst nicht nur Problemstellungen im internen Diskurs, 
sondern auch bezüglich des Umgangs mit der Öffentlichkeit. Die Sammlung geht dabei 
zielstrebig vor und entwickelt ihre Gedanken und Aussagen gradlinig und klar. 

Ökologie und Umwelt 
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Endgame 
Zivilisation als Problem 
Derrick Jensen 

Pendo Verlag, 539 Seiten 

ISBN 978-3-86612-192-8  Fr. 39.90 

Derrick Jensen ist Aktivist, und seine Freunde, soweit er uns von 
ihnen berichtet, sind ebenfalls Aktivisten. Seine tiefste Überzeugung 
ist es, dass Zivilisation fast ausschliesslich auf Gewalt gebaut ist und 
darum niemals nachhaltig sein kann. Derrick Jensen ist ausserdem 

Amerikaner. Diese Mischung birgt einiges Frustrationspotenzial, und so hat auch er seinen 
Teil an Kummer und milder Paranoia abgekriegt. Normalerweise sind das keine 
Voraussetzungen, die uns besonderes Vertrauen einflössen. Dennoch gefällt uns dieser 
erste Teil seines auf zwei Bände angelegten Manifests. Zwar wird jeder Leser auf einige 
Ungereimtheiten stossen und sich hin und wieder ärgern. Der Autor jongliert mit Begriffen 
nach eigener Definition, und manchmal gibt er sich dabei ungewollt Blössen, die nicht 
besonders komisch sind. Anfangs sichert er dem Leser zu, ihm nach Möglichkeit keine 
unreflektierten Prämissen unterzujubeln. Umso auffälliger dann, dass einige seiner 
tribalistischen Weltanschauungen, gewürzt mit einer Mischung von Thoreau und Chief 
Seattle, kaum ernsthaft hinterfragt werden. Doch bei all diesen Kritikpunkten schätzen wir 
das Werk insgesamt. Derrick Jensen stellt Fragen, die kaum jemand zu stellen wagt. Er 
drängt den Leser in unbequeme Positionen, er schüttelt liebgewordene Wert- und 
Weltvorstellungen gründlich durch und schaut nach, ob etwas Wertvolles dabei herausfällt. 
Dabei bleibt er bestechend ehrlich, und trotz mancher Verhärtung seiner Mentalität und 
eines grundsätzlichen Kulturpessimismus zeigt er sich zugänglich und freimütig. Man kann 
ihn, wenn er Gewalt zur Errichtung einer gerechteren, nachhaltigen Weltordnung nicht von 
vornherein ausschliesst, als gefährlich empfinden. Das ist nicht falsch. Da er aber gerade 
das kritisch thematisiert, ist es auch nicht unredlich. Vor allem ist er ein talentierter Autor, 
der prägnant vorführt, was andernorts nur beabsichtigt ist. Er kritisiert die Gesellschaft, er 
beunruhigt den Leser, er kämpft und argumentiert für eine bessere Welt. 
 
 

Plan B 3.0 
So retten wir unsere Welt! 
Lester R. Brown 

Kai Homilius Verlag, 359 Seiten 

ISBN 978-3-89706-306-8  Fr. 26.50 

Wenn Plan A „business-as-usual“ ist, so brauchen wir einen Plan B, 
meint Lester R. Brown. Und er legt ihn vor: Nachhaltiges 
Wirtschaften, gerechte Ressourcennutzung, Artenschutz und 
alternative Energie, all das und mehr sind Stationen seines zukunfts-
trächtigen Plans. Dieser geht nun in seine dritte Überarbeitung. Erst 

gerade besprachen wir den Vorgänger, da hatten wir schon die dritte Version auf dem 
Tisch. Die Hauptanliegen sind dieselben, die Vision ist noch immer anregend, die Themen-
vielfalt ist auch diesmal breit. Um Wasserressourcen geht es und um Demografie, ums Öl 
natürlich, um HIV, Bodenerosion, Urbanisierung, Klimawandel. In der neuen Bearbeitung 
des umfangreichen Stoffes geht Lester Brown in beachtlicher Aktualität auf die neuesten 
Entwicklungen ein: Die Nutzung von landwirtschaftlichen Flächen zur Treibstoffproduktion 
etwa oder die Rolle Chinas in der Welt. Lester Brown rührt nicht mit kleiner Kelle an. Er will 
etwas bewegen. Dass er es dennoch schafft, Fakten und Daten neben diesen Werten zu 
vermitteln, stört nicht. Dass er all dies zwischen zwei Buchdeckel zwängen kann, ohne 
dass man sich nach den ersten Seiten überfordert fühlt, schon gar nicht. 

Was kann das Planungsrecht für die 
Umwelt tun? 
Andreas Troge / Claus-Peter Hutter (Hrsg.) 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 132 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2509-6  Fr. 37.40 

Der Band aus der Reihe der Beiträge der Akademie für Natur- und 
Umweltschutz Baden-Württemberg versammelt in drei 
Themenkreisen die Ergebnisse einer Tagung. Im einzelnen wird in 
fachspezifischer Sprache der Frage nachgegangen, wie das 
derzeitige Planungsrecht sich effizienter für den Umweltschutz 

einsetzen liesse und wo es Potenzial zu einer diesbezüglichen Weiterentwicklung hat. Der 
in Rechtsfragen ungeübte Leser ist dankbar für die Fazitdarlegungen und die 
Diskussionszusammenfassungen am Schluss der Beiträge. Insgesamt können die Autoren 
nachweisen, dass das existierende Planungsrecht reichlich ungenutzte Möglichkeiten für 
einen umfassenderen Naturschutz bietet. Es zeigt sich aber auch, dass die Bereitschaft 
oder die Kompetenz dazu nur spärlich vorhanden sind. Dem könnten die Planungsrechtler 
abhelfen, indem sie sich beispielsweise einem etwas tiefergehenden Umweltbewusstsein 
öffneten, als es auf diesen Seiten vermittelt wird. Der Leser erhält indessen eine schlüssige 
Darlegung der Instrumente, die das Planungsrecht für eine nachhaltigere 
Landschaftsgestaltung bietet, oder die es, mit einigem guten Willen, bald bieten könnte. 
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Die Zukunft unserer Erde 
Globale Zusammenhänge sehen und verstehen 
Yann Arthus-Bertrand / Albert Jacquard / Isabelle Delannoy 

Knesebeck Verlag, 288 Seiten 

ISBN 978-3-89660-494-1  Fr. 49.90 

Trotz des Titels: Eigentlich geht es in diesem Buch um unsere 
Gegenwart. In kurzen Reflexionen über exzellenten Faltbildern von 
Yann Arthus-Bertrand denkt der Naturwissenschaftler und Philosoph 

Albert Jacquard über unser Leben auf diesem Planeten nach. Er spricht über vieldiskutierte 
Themen wie Klimaänderung oder Armut und über die unscheinbareren Folgen unserer 
Lebensart. Er will uns zu Gedanken über unsere Zukunft anhalten, eine Strasse dahin baut 
er nicht. Ergänzt werden seine Beiträge durch Faktensammlungen zu den Themen und 
Fotos, verfasst von Isabelle Delannoy. Diese Herangehensweise erläutert zwar nicht 
ausdrücklich die globalen Zusammenhänge, aber sie leitet den Leser zwischen sie hinein 
und lässt ihm dabei Raum für seine eigenen Gedanken. Ein Eindruck der Vielschichtigkeit 
unserer Welt wird ein Produkt dieser Themenreise sein, ein weitschweifender Überblick der 
zu bewältigenden Aufgaben ein anderer. Und da die Autoren ihre Mischung aus 
Information und Reflexion fruchtbar nutzen, wird man sich bei aller Nachdenklichkeit gut 
unterhalten und angeregt fühlen. Der Begriff Infotainment ist nicht in allen Fällen als Lob zu 
verwenden. Hier schon. 

Wildnis der Wälder 
Grüne Lebensräume auf der ganzen Welt 
Philippe Bourseiller 

Knesebeck Verlag, 252 Seiten 

ISBN 978-3-89660-588-7  Fr. 67.— 

Philippe Bourseiller ist ein klasse Fotograf, das hat er uns 
schon mit seinem Band „Das gefährdete Paradies“ bewiesen. Umso besser, dass der 
Knesebeck Verlag seine Bilder in derart sorgfältiger und aufwändiger Aufmachung 
präsentiert, wie es auch in diesem Buch wieder geschieht. Wald als Lebensraum, als 
belebter Raum ist diesmal Sujet der Fotografien und kraftvollen Bildstrecken. Im 
Durchblättern bewegen wir uns kreuz und quer über die Erde, befinden uns plötzlich auf 
Flüssen, zwischen Menschen, unter Gorillas. Die Bilder wirken unmittelbar und laden mal 
zum Nachdenken, dann wieder zum stillen Verweilen ein. Sie wecken Sehnsüchte. Das 
scheint uns noch immer ein angemessenes Mittel, Naturschutz zu betreiben, und Philippe 
Bourseiller beherrscht es meisterhaft. Nur die Entscheidung, die informativen und 
engagierten Bildlegenden erst an das Ende des lückenhaft paginierten Bandes zu stellen, 
bleibt uns rätselhaft. Soll die Wirkkraft der Bilder nicht durch schnöde Worte beschnitten 
werden? Wir wissen es nicht, wir wundern uns nur. 

 
 
 
 
 

Gute Aussichten für morgen 
Wie wir den Klimawandel für uns nutzen können 
Sven Plöger 

Westend Verlag, 364 Seiten 

ISBN 978-3-938060-26-1  Fr. 35.90 

Der Grundton des Buches stimmt ein in einen wachsenden Chor von 
Stimmen, die den „Klimawandel als Chance“ besingen. Da uns in 
letzter Zeit zunehmend Bücher begegnen, die aus ökonomischer, 
politischer oder ökologischer Sicht einen manchmal wenig 
überzeugenden Optimismus versprühen, reagierten wir darauf erst 

einmal mit gelindem Unmut. Sven Plöger ist Meteorologe und bekannt als Wettermann des 
ARD. Und irgendwie gelang es seinem Buch, unser Vorurteil vom Kurs abzubringen. Es 
lässt sich zwar einiges kritisch vermerken. Im ersten Teil des Buches klärt er über den 
wissenschaftlichen Hintergrund des Themas auf. Inwiefern der Mensch am Klimawandel 
mitwirkt oder wie Klima und Wetter entstehen, das sind hier die Fragen. Die Antworten 
haben wir in anderen Werken schon leichter verständlich dargelegt gesehen. Im zweiten 
Teil öffnet der Autor sich der Diskussion und erläutert die Positionen der sogenannten 
„Klimahysteriker“ und „Klimaleugner“, wiegelt sie ab und stellt sie in Relation. Der dritte Teil 
dann riskiert einen Blick in die Zukunft und legt dar, welche Chancen sich der Menschheit 
durch ein unerschrockenes Handeln erschliessen können. Hier treffen wir auf wenig Neues 
und viel Hoffnungsfrohes. Doch in der Rückschau möchten wir dem Buch unvermindert 
Beifall zollen. Denn eines gelingt dem Autor durchweg und in sehr angenehmer Art: Zu 
differenzieren, zu informieren und klar zu stellen, dass ökologisches Gedankengut nicht 
implizit den Untergang des Abendlandes zum Ziel hat. Das Buch ist durch die umfassende 
Abhandlung der Problemstellungen hervorragend geeignet, einer sachlichen Diskussion 
Vorschub zu leisten. Und es macht Mut, ohne diese Probleme zu trivialisieren. 
 
 
 
 
 
 

Klima 
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Die andere Klima-Zukunft 
Innovation statt Depression 
Claudia Kemfert 

Murmann Verlag, 263 Seiten 

ISBN 978-3-86774-047-0  Fr. 34.50 

Fassungslos stehe sie manchmal zwischen den Lagern der 
„Klimagläubigen“ und „Klimaketzer“, sagt Frau Kemfert. Für sie als 
Wissenschaftlerin sei nicht ganz durchschaubar, was hier die 
Emotionen hochpeitscht. Stattdessen will sie das Thema pragmatisch 
angehen und positive Akzente setzen. Das ist zwar keine 

beispiellose, aber doch eine ungewöhnliche Position einer Ökonomin, die sich auch 
zuallererst als solche versteht. Ihr Buch schlüsselt erst einmal auf, was der Klimawandel 
kostet, bevor sie sich der Frage widmet, wie der Klimawandel wirtschaftlich angegangen 
werden kann. Emissionshandel, Automobilindustrie, Energiepolitik und Bauindustrie sind 
ebenso Thema wie verschiedene Vorschläge, was der Verbraucher alltäglich zum 
Klimaschutz beitragen kann. Viele ihrer Ideen sind nicht ausnehmend originell, manche 
auch diskussionsbedürftig. Das könnte kaum anders sein bei einem Buch, das sich an den 
bestehenden Verhältnissen orientiert. Es ist um nichts weniger ein nützlicher Beitrag zum 
Klimaschutz, nicht zuletzt, weil die Autorin flüssig und schlüssig zu erzählen weiss. 

Städtepartnerschaften und 
Klimavorsorge 
Claus-Peter Hutter / Fritz-Gerhard Link (Hrsg.) 

WVG Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 92 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2525-6  Fr. 40.80 

Es sind die Ärmsten der Welt, die die bitteren Konsequenzen des 
Klimawandels unentrinnbar tragen müssen. Dass dabei ein Unmut 
gegen die Industrienationen aufkommen kann, wenn diese nun eine 
ökologisch verträgliche Entwicklung fordern, die sie selbst nur 
äusserst mühselig zu Wege bringen, ist berechtigt. Nichtsdestotrotz: 

Wenn das Ganze etwas bewirken soll, sollten nach Möglichkeit alle mitziehen. Ein 
Instrument, das uns dieses Buch vorstellt, sind Städtepartnerschaften. 
Entwicklungszusammenarbeit ist das Stichwort, das in mehreren Beiträgen fassbar 
gemacht wird. Anlässlich einer Tagung zum Titelthema untersuchten die Autoren der hier 
gesammelten Artikel die Rolle der Kommunen und Regionen bei einer klimafreundlichen 
Entwicklungsarbeit. Sie können klar aufzeigen, wie sich über den engen Kontakt zwischen 
Städten und Landschaften viele Weichen stellen lassen, die für eine unpersönliche 
europäische oder gar globale Politik nicht zugänglich sind. Sie können auch erläutern, 
welche Handlungsoptionen Projekte und Initiativen konkret haben, um dies zu bewirken. 
Die Autoren vermitteln ihre Erfahrungen an mehreren Beispielen in einer zugänglichen 
Sprache. 

Die Entdeckung der Eiszeiten 
Tobias Krüger 

Schwabe Verlag, 619 Seiten 

ISBN 978-3-7965-2439-4  Fr. 88.— 

Vom ersten verwirrten Staunen ob deplaziert herumliegender Stein-
blöcke bis zu unserer heutigen gewissenhaften Überwachung von 
Gletschern rollt der Historiker Tobias Krüger die Wissenschafts-
geschichte von den Eiszeiten vor dem Leser ab. Dass dies ein 
gewaltiges Unterfangen ist, beweist die Dicke des Bandes. Im 

Endergebnis haben wir hier die international erste historische Ideengeschichte über die 
verrückte Theorie von den Eiszeiten. Wir lernen, dass diese eine erstaunlich lange Zeit 
heftig umkämpft war. Dass dieser Kampf in all seinen Verschlaufungen und Widersprüchen 
recht unterhaltsam sein kann, beweist uns der Autor in seinen besseren Momenten. Leider 
kann er diese Qualität nicht durchgängig aufrecht halten. Doch statt ihm dies nun zum 
Vorwurf zu machen, wollen wir herausstellen, dass einem der Umfang seiner historischen 
Nachforschungen Bewunderung abnötigt. Dazu kommt die Leistung, diese Ausuferungen 
in verständlicher und zielstrebiger Weise zu bändigen. Die Impulse, die von dem Ringen 
um ein geologisches Verständnis der Klimageschichte ausgingen, wirken in der Diskussion 
um den Klimawandel unvermindert nach. Dieser erste Band der neuen Reihe „Wirtschafts-, 
Sozial- und Umweltgeschichte“ setzt einen Massstab, der einigen Ehrgeiz verrät. 

Auf dünnem Eis 
Die Klima-Expedition zum Nordpol. Ein Tagebuch 
Jürgen Graeser 

Herder Verlag, 159 Seiten 

ISBN 978-3-451-03023-9  Fr. 26.50 

Dass man hier ein Tagebuch vor sich hat, sagt einem deutlich der 
Untertitel. Damit ist man vorgewarnt und weiss, worauf man sich 
einlässt. Was wollen wir also daran herummäkeln? Aber was soll’s, 
wir machen’s trotzdem. Denn dieser Bericht von einer an sich 
spektakulären Expedition hat seine Mängel, vor allem beim 

Spannungsaufbau. Da erwischt man sich dabei, dass man lustlos vorblättert, nach Worten 
wie „Eisbär“ oder „Problem“ Ausschau haltend. Da das Buch nicht weniger, aber leider 
auch nicht mehr als ein Reisebericht ist, könnte ein Spannungselement schon nützlich 
sein. Auch, weil das, was der Klimaforscher Graeser auf einer Eisplatte im Nordpolarmeer 
erlebt hat, eigentlich alle Voraussetzungen zur lehrreichen Unterhaltungslektüre erfüllt. Der 
Autor verschont den Leser zwar mit allzu banalen Tagebuchnotizen, doch schlussendlich 
erfährt man nur wenig. So wäre es beispielsweise reizvoll, ausser über die Schwierigkeiten 
beim Einsatz einer Fesselsonde auch etwas über die durch ihren Einsatz gewonnenen 
Erkenntnisse zu erfahren. Das geschieht leider nirgends. Und auch jener verwegene 
Zeitgenosse, der sich mit dem Büchlein auf seinen Ferienaufenthalt auf einer arktischen 
Eisscholle vorbereiten will, sollte sich noch anderweitig nach Hilfe umschauen. 
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Der lange Schatten des Prometheus 
Über unseren Umgang mit Energie 

Hartwig Berger 

oekom Verlag, 214 Seiten 

ISBN 978-3-86581-129-5  Fr. 42.90 

Dass Hartwig Berger Geisteswissenschaftler ist, zeigt sich bereits an 
seiner Wahl eines Titels. Wohl kaum ein Ingenieur würde bezüglich 
unserer heutigen Energienutzung auf den halbgöttlichen Feuerdieb 
Prometheus anspielen. Was hat uns nun ein Philosoph und 
Soziologe dazu zu sagen? In seinem Buch beschäftigt er sich 

hauptsächlich mit den soziologischen Fragen bezüglich unseres Umgangs mit Energie, 
bereichert um einige klare politische und ethische Stellungnahmen. Dass wir auch als 
Privatpersonen Energie verschwenderisch nutzen, dürfte jedem klar sein, der einmal 
seinen ökologischen Fussabdruck berechnet hat. Doch weshalb tun wir das? Und wie 
könnte man die Massen zu einer Umgestaltung ihrer Gewohnheiten motivieren? Diese 
Fragen sind essentiell, wenn wir Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft verankern und nicht 
bloss andeuten wollen. Ausgehend von einer Untersuchung, wie sich auf internationaler 
Ebene Gerechtigkeit bezüglich der Nutzung von Atmosphäre und Umwelt schaffen liesse, 
erörtert er im Weiteren in einem Rundblick, welche Geisteshaltung hinter unserem 
westlichen Energieverbrauch steht und wo diese justiert werden sollte. Das ist ein weites 
Thema, sorgfältig gebannt in einem kleinen Büchlein, das deshalb seine Botschaften sehr 
gedrängt vermittelt. Dass der Landtagsabgeordnete seit vielen Jahren umweltpolitisch aktiv 
ist, äussert sich in seiner Intensität, aber dankbarer Weise auch in Sachlichkeit. 
Schlussendlich findet man nicht alle Fragen beantwortet, sich selbst aber auf der Höhe der 
Diskussion. 
 
 

Erneuerbare Energien ausbauen! 
Erfahrungen und Perspektiven regionaler Akteure in 
Ost und West 
Dorothee Keppler / Heike Walk / Eric Töpfer / Hans-Liudger Dienel 

oekom Verlag, 242 Seiten 

ISBN 978-3-86581-123-3  Fr. 67.90 

Auch wenn es die grosse Politik ist, die Klimaschutzziele formuliert, 
bleibt deren Umsetzung doch von kleineren Initianten abhängig. Die 
Ausweitung von regenerativen Energien gelingt oder scheitert in den 

Regionen, in Deutschland genau so wie überall in Europa. Dieses Buch versammelt 
Erfahrungen und Ergebnisse aus Deutschland und Österreich, diskutiert Potentiale und 
Hemmnisse. Im zweiten Teil des Bandes finden sich dann Vorschläge zur Mobilisierung 
von regionalen Akteursgruppen, auch hier eng verwoben mit Erfahrungsberichten. Die 
Möglichkeiten der Bewusstseinsbildung und Initiativförderung an Beispielen wie 
Computerspielen oder Ausstellungen werden dargelegt, die Rückschlüsse daraus bleiben 
aber im ungefähren. Hier, so zeigt das Buch eher ungewollt, können gern noch Fortschritte 
gemacht werden. Das heisst nun nicht, dass die Autoren keine Ergebnisse vorzuweisen 
hätten. Es zeigt nur deutlich, wozu es dieses und mehr solcher Bücher dazu braucht. 
 
 
 

Energie 
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Holzschutz ohne Gift 
Holzschutz und Oberflächenbehandlung in der 
Praxis 
Peter Weissenfeld / Holger König 

ökobuch, 172 Seiten 

ISBN 978-3-922964-12-4  Fr. 27.90 

Dass in Holzschutzmitteln und Farben oft ganze Potpourris von 
umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen versammelt sind, ist 

keine neue Meldung. Deshalb haben sich alternative Produkte in den letzten Jahren auch 
schon breiter etablieren können. Genauso ist dieses Buch des Schreiners Weissenfeld und 
des Architekten König keine Neuerscheinung, sondern ein bewährter Ratgeber zur 
gesünderen Holzoberflächenbehandlung. Weshalb wir es nicht schon empfohlen haben, ist 
uns selbst ein Rätsel. Denn so schmal das Büchlein auch ist, bietet es doch umfassende 
Information zu einem Holzschutz, der Wohn- und Umweltgifte minimiert. Traditionelle 
handwerkliche Techniken zur Holzpflege finden sich neben Rezepten zur Herstellung 
eigener Farben und vielen praktischen Anregungen. Das Buch wird stetig überarbeitet, so 
dass sich der Verbraucher im Besitz der aktuellsten Informationen wissen darf. Eine 
grosszügige Bebilderung veranschaulicht das vermittelte Wissen und gibt zusätzliche 
Anleitung. 

Gefahrstoffe, Pflanzenschutz, 
Umweltschutz 
Maria Regina Emsbach 

Deutscher Apotheker Verlag DAV, 435 Seiten 

ISBN 978-3-7692-4309-3  Fr. 77.90 

Zwar zielt dieses Buch als ein Lehrbuch auf die Ausbildung 
Pharmazeutisch-technischer Assistenten (PTA), doch es geht dabei 
Wege, die es auch für den Nicht-Studenten interessant machen. 
Jeder, der sich vertieft mit Gefahrstoffen und Giften in Alltag, 

Haushalt, Garten und natürlich Pharmazie auseinandersetzen will, findet hier verständliche 
Informationen. Die Autorin erweitert den Themenkreis von spezifischem Grundlagenwissen 
für PTA um Themen von Pflanzenschutz, Umweltgiften oder Schädlingsbekämpfung. Der 
Student findet diese Inhalte in dem Buch lerngerecht und strukturiert aufgeschlüsselt. 
Komplexere Zusammenhänge werden von Schaubildern veranschaulicht, Fallbeispiele 
stellen den Bezug zur Praxis her. Die angefügte CD-ROM stellt zudem ein Übungsmodul 
zur Verfügung, daneben auch die wichtigsten Vorschriften und Gesetzestexte.  

Biogas-Praxis 
Grundlagen – Planung – Anlagenbau – Beispiele – 
Wirtschaftlichkeit 
Barbara Eder / Heinz Schulz 

ökobuch, 238 Seiten 

ISBN 978-3-936896-13-8  Fr. 47.90 

Der Ratgeber von der Agraringenieurin Barbara Eder und dem Landwirt Heinz Schulz 
konzentriert sich auf den landwirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage. In diesem 
Bereich galt das Buch schon in seinen älteren Auflagen als Standardwerk. Es ist nicht nur 
für jedermann geeignet, der die Anschaffung einer Biogasanlage plant, sondern auch für 
Betreiber, die ihre bestehende Anlage optimieren oder Probleme beheben wollen. Anhand 
konkreter Zahlen und Beispielrechnungen werden Gasausbeuten, Nährstoffgehalte von 
Substraten, Richtpreise und Dämmeigenschaften von Isoliermaterialien sowie Kosten und 
Einsatzbereiche von Kraft-Wärme-Kopplungs-Aggregaten dargelegt. Verschiedene 
Techniken werden nach praktischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten verglichen, 
vertieft wird das in einer Besprechung bereits bestehender Anlagen. In der erheblich 
erweiterten 3. Auflage finden sich neu ein Kapitel zu Substraten und zahlreiche 
Aktualisierungen zur Anlagenplanung und Verfahrenstechnik. 

Solare Luftheizsysteme 
Konzepte – Systemtechnik – Planung 
Charles Filleux / Andreas Gütermann 

ökobuch Verlag, 174 Seiten 

ISBN 978-3-936896-04-6  Fr. 34.50 

Solare Luftkollektoren erreichen vorteilhafte Heizergebnisse bereits 
bei geringer Sonneneinstrahlung, ihre Effizienz ist bei niedrigen 
Kollektortemperaturen sogar am höchsten. Luft hat als Wärmeträger 
jedoch ganz andere physikalische Eigenschaften als Wasser, 

weshalb die Luftkollektorsysteme bezüglich Zuverlässigkeit und Kosten lange den 
konventionellen Systemen hinterherhinkten. Nun, nachdem ihre Entwicklung mit dem Ruf 
nach Energieeffizienz Auftrieb erhielt, können sie in Kombination mit einer Holzheizung 
den Wärmebedarf von Wohnhäusern leicht abdecken. Die Autoren, beide übrigens 
Schweizer, stellen in ihrem Buch erfolgreiche Anlagenkonzepte zu verschiedenen 
Nutzungszwecken im Aufbau und den einzelnen Bausteinen vor. Sie können aus der 
Praxis Empfehlung und Tipps geben, eine ökologische Einschätzung der Systeme wird 
vom Spezialisten Alex Primas vorgenommen. Im zweiten Teil des Bandes werden 
Einsatzmöglichkeiten und Lösungsansätze anhand einer Vielzahl realisierter 
Luftkollektorheizungen in Deutschland und der Schweiz veranschaulicht. 
 

Umweltschutz-Technik 
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Der ökologische Bauauftrag 
Ein Leitfaden für die umweltgerechte und 
kostenbewusste Planung 
Hansruedi Preisig / Werner Dubach / Ueli Kasser / Karl Viridén 

Callwey Verlag, 177 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1472-5  Fr. 43.60 

Eine praktische Handreichung für den privaten Bauherren bietet 
dieses Buch, das ursprünglich im Schweizer Werd-Verlag erschien 

und dann von den Autoren für den gesamten deutschsprachigen Raum überarbeitet wurde. 
Im Zentrum steht eine Checkliste, die sich auf dem hinteren Klappumschlag abgedruckt 
findet. Sie zeigt anhand der Zeitlinie von der Planung bis zur Nutzung des umwelt- und 
kostenbewussten Bauvorhabens, wann eine bestimmte Massnahme in Angriff genommen, 
überprüft und abgeschlossen werden sollte. Das Wie findet sich auf den restlichen Seiten 
des Buches in fünf Themenschwerpunkten, die mit präzisen Anweisungen das ökologische 
Bauen begleiten. Die Gesundheit der Umwelt ist dabei genauso im Fokus wie die 
Gesundheit der späteren Bewohner des Objekts. Durch dieses Buchkonzept kommt der 
Bauherr in Besitz der Entscheidungsfähigkeit, ohne dabei seine Ziele den Vorstellungen 
der Autoren unterordnen zu müssen. Er wird zum Partner von Architekt und 
Bauunternehmer, der seine Ziele klar formulieren und ihre Umsetzung überprüfen kann. 

PinPoint 
Fakten der Bauphysik zu nachhaltigem Bauen 
Bruno Keller / Stephan Rutz 

vdf Hochschulverlag, 273 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3117-1  Fr. 75.-- 

Nachhaltiges Bauen stellt vielfältige Anforderungen, die durch 
wiederum viele, teilweise noch recht neue Normvorschriften nicht 
übersichtlicher werden. Für die Bereiche der Bauphysik erstellten der 

Professor für Bauphysik Bruno Keller und der Architekt Stephan Rutz von der ETH Zürich 
dieses Handbuch. Es präsentiert sich als umfassende Formelsammlung mit einer reichen 
Anzahl von Grafiken, Diagrammen und Tabellen, die dem Praktiker nicht Anleitung, 
sondern Hilfsmittel sein soll. Ausgehend von einer kurzen Einführung in grundsätzlichste 
Daten über den menschlichen Wärmehaushalt werden die einzelnen Bereiche, wo die 
Bauphysik das nachhaltige Bauen unterstützen kann, in sinnvoller Gestaltung 
auseinandergesetzt. Energiehaushalt, Schall und Akustik, Feuchte und Tageslicht sind die 
übergeordneten Themen. Im Anhang findet sich dann noch eine breite Auswahl an 
Tabellen zu Eigenschaften von Werkstoffen, Temperatur- und Klimawerten, zu Normen 
und Masseinheiten. Dies alles ist erst einmal praktisch. Dass der Band dann auch noch 
ästhetische Ansprüche erfüllt, sowohl in der angenehmen äusseren Aufmachung wie in 
Typografie und Gestaltung, ist eine lobenswerte Zugabe, die dann auch prompt von der 
deutschen „Stiftung Buchkunst“ prämiert wurde. 

analogien 
Moderne Architektur und Tierwelt 
Alejandro Bahamón / Patricia Pérez 

Deutsche Verlags-Anstalt, 191 Seiten 

ISBN 978-3-421-03732-9  Fr. 51.90 

Schon der erste Band der „analogien“-Reihe, der aufzeigte, wie 
Strukturen aus der Pflanzenwelt die Architektur beleben können, war 

eine echte Augenweide. Nun ist der Nachfolgeband erschienen, worin sich der Architekt 
Bahamón und die Landschaftsarchitektin Pérez im gleichen Sinn der Tierwelt widmen. Das 
Ergebnis ist sogar noch spektakulärer. Die Natur, so beweisen sie uns, hat der Architektur 
mehr zu bieten als nur die Bereitstellung der Materialien, und nicht nur Herr Calatrava hat 
das entdeckt und eindrucksvoll umgesetzt. Die Bauwerke, die sie uns vorstellen, vermögen 
gerade auch den Nicht-Architekten zu faszinieren. Ihre Schöpfer liessen sich nicht nur von 
anatomischen Strukturen vieler Tierarten inspirieren, sondern auch von ihrer ureigenen 
Baukunst oder ihren sozialen Verhaltensweisen, und mehr als einmal versetzen uns die 
daraus resultierenden kreativen Einfälle in heiteres Staunen. Sie offenbaren eine Vielzahl 
von Lösungsansätzen, die als Anregung zu neuen Wohnformen und 
Konstruktionstechniken dienen können. Die sorgfältige und nicht nur ästhetisch 
befriedigende Bebilderung des Buches setzt die Bauten perfekt in Szene. 

analogien 
Moderne Architektur und Mineralien 
Alejandro Bahamòn / Patricia Pérez 

Deutsche Verlags-Anstalt, 191 Seiten 

ISBN 978-3-421-03733-6  Fr. 51.90 

Im dritten Band bedienen sich die architektonischen Analogien bei 
der Welt der Mineralien. Für einmal sind damit nicht nur Kristalle 
gemeint, die sich ja für strukturelle Anleihen schon vielfach anboten. 

Die vorgestellten Bauwerke wurden mannigfaltig von geologischen Formen und 
mineralischen Materialien inspiriert. Dabei ging es auch hier wieder um ganz verschiedene 
Aufgabenstellungen, um die Lösung architektonischer Probleme ebenso wie um 
ästhetische Experimente oder die Integration von Gebäuden in ihr natürliches oder 
bauliches Umfeld. Und wieder sind die Ergebnisse bemerkenswert, wo nicht sogar 
Aufsehen erregend. Beeindruckende Bauten, einfallsreich abgeleitet beispielsweise aus 
Flussformen von Lavaströmen oder Felshöhlen-Innenräumen, werden den vielfältigsten 
Nutzungszwecken zugeführt. Alles ist wieder respektvoll und anschaulich in Szene gesetzt 
mittels aussagekräftiger Fotografien und Pläne. Ein gelungener Abschluss der Trilogie. 
Oder kommt noch was? Wir hätten nichts dagegen. 
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Feng Shui – Wenn Räume lächeln 
Farbgestaltung mit den fünf Elementen 
Gudrun Mende 

Callwey Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1733-7  Fr. 64.90 

Wir könnten unsere Besprechung abkürzen, indem wir sagen: Farbe 
in Wohnräumen? Sicher! Lächelnde Räume? Nein, danke. Aber das wäre etwas arg 
kurzgeschlossen und nicht sehr aussagekräftig. Worum geht es? Um die Verwendung von 
Farbe und Form in der Innenarchitektur, würden wir sagen. Und wenn wir die 
eindrucksvollen Fotografien von kreativen und geschmackvollen Raumgestaltungen 
betrachten, die der Bildband uns bietet, können wir sogar schon fast nachvollziehen, was 
mit „lächelnden“ Räumen gemeint ist. Auch dass die Autorin ihr innenarchitektonisches 
Wirken gerne Feng Shui nennt und mit allerlei Geplauder über Schwingungen und 
Energien unterlegt, können wir ob der ersichtlichen Erfolge ihrer Bemühungen fast 
ignorieren. Fast. Denn schlussendlich will das Buch auch anleiten und dem Leser Mittel 
und Wissen an die Hand geben, selbst solche Leistungen zu erbringen. Doch die 
Darlegungen zu den Methoden des Feng Shui erwecken wie so oft den Eindruck einer 
Wissenschaft, die immer, bevor sie zu einer gültigen Aussage kommen könnte, plötzlich 
auf die Intuition verweist. Frau Mende hat diese Intuition offensichtlich. Uns erklären, wie 
diese funktioniert, kann sie damit nicht. Der „Dialog zwischen Mensch und Raum“ bleibt ein 
Vortrag. Ein inspirierender, immerhin. 

Green Living 
Wohnideen für Umweltbewusste 
Oliver Heath 

Knesebeck Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-86873-022-7  Fr. 59.— 

Im Designer und Innenarchitekten Oliver Heath verbindet sich 
Stilsicherheit mit soviel Ökologischer Korrektheit und 
avantgardistischer Attitüde, dass er einem ein wenig unheimlich wird. 

Umweltbewusstsein als Lifestyle: Es muss jeden misstrauisch machen, der 
Trendbewusstsein nicht in jedem Fall für eine vorrangige zivilisatorische Leistung hält. 
Aber das soll uns nicht hindern, zu erkennen, dass Mr. Heath herausragende Sorgfalt 
walten lässt. Sein Verständnis für ökologische Anliegen ist umfassend, und er setzt es 
konsequent um. Das zeigt sich beispielhaft daran, dass er viel Aufmerksamkeit darauf 
verwendet, wie mit Möbeln und Materialien, die ansonsten gern mal auf dem Sperrmüll 
landen, eine kreative Gestaltung des Wohnraums gelingen kann. Dann erklärt er auch die 
bewährten und die neuen ökologischen Materialien und Technologien, verwendet 
Gedanken an fairen Handel, Recycling und Wohngifte. Sein Anspruch an ein ökologisches 
Wohnen ist so weit gefasst, wie es uns noch selten begegnete. Und es wird in dem Band 
stimmig veranschaulicht, zusammen mit vielen nützlichen Tipps und Ideen. 

 
 
 
 
 

Reichtum ohne Leistung 
Die Feudalisierung der Schweiz 
Hans Kissling 

Rüegger Verlag, 119 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0902-3  Fr. 26.— 

Hans Kissling wirkte 14 Jahre lang als Chef des Statistischen Amtes 
des Kantons Zürich. Dabei hielt er immer ein Auge auf die Verteilung 
des Volksvermögens. Er stellte fest, wie sich die Ungleichheit 
zunehmend verschärfte, und er erkannte einen entscheidenden 

Grund dafür. Während wir uns seit Jahren über extravagante Managerlöhne ereifern, 
behandelt er diesen ärgerlichen Umstand nur als zweitrangiges Problem. Der wichtigere 
Motor der sozialen Scherenbewegung sei, dass immer mehr Superreiche ihr Vermögen 
genauso wie leitende Positionen in ihren Unternehmen in der Familie behalten. Er 
vergleicht diese Erscheinung mit einem mittelalterlichen Feudalismus, der zudem droht, die 
Demokratie zu unterlaufen. Der Autor versteht sich, wenn er dies in seiner Streitschrift 
anprangert, keineswegs als Klassenkämpfer. Vielmehr wird ja gerade das 
marktwirtschaftliche Versprechen, dass Leistung auch mit Erfolg und Vermögen belohnt 
wird, durch die Weitergabe und Anhäufung von Erbvermögen unterlaufen. Das schmale 
Büchlein enthält Sprengstoff, der auch im Bewusstsein des Lesers etwas durcheinander 
rüttelt. Oder hat etwa der Begriff „Familienunternehmen“ nicht einen positiven Beiklang? 
Und dass der Statistiker in seiner minuziösen, aber gut verständlichen Analyse die Idee 
einer Erbschaftssteuer aufbringt und in ihren Folgen ausleuchtet, hat bereits einiges an 
Abwehrreaktionen von berufener Seite ausgelöst. 
 
 

Wirtschaft und Politik 



Wirtschaft und Politik   Wirtschaft und Politik 

 - 18 -   - 19 -   

Verdreht und hochgespielt 
Wie Umwelt- und Gesundheitsgefahren 
instrumentalisiert werden 
Alex Reichmuth 

Neue Zürcher Zeitung, 311 Seiten 

ISBN 978-3-03823-410-4  Fr. 38.-- 

Der Journalist und Wissenschaftler Alex Reichmuth konstatiert eine 
Rückkehr zu voraufklärerischen Zuständen, was den Umgang mit 
Risiken für Mensch und Umwelt in Medien und Politik angeht. Man 

kann ihm manchenorts beistimmen. Tatsächlich ist es oft ärgerlich, wie Themen gleich zum 
drohenden Weltuntergang hochstilisiert werden, während die wissenschaftliche 
Auseinandersetzung scheinbar als zu kompliziert gilt, um unverfälscht in die öffentliche 
Diskussion einzufliessen. Anhand der Schweizer Politik und Medienlandschaft zeigt uns 
der Autor auf, wie nicht mehr objektive Fakten, sondern Interessen die Wahrheit definieren. 
Er will damit Umweltgefahren nicht kleinreden, sondern setzt sich vehement für einen 
wissenschaftlichen Diskurs anstatt konstanter Alarmstimmung ein. Dabei führt er anhand 
seines Buches gleich vor, wie differenzierte Wissenschaftlichkeit gleichzeitig verständlich 
bleiben kann. Dennoch bleibt beim Leser die Grundsatzfrage, ob es der vorgeschlagenen 
Veränderung der Informationskultur auch gelänge, Menschen in gewünschtem Mass zu 
sensibilisieren. Zudem vermisst man in dem Buch die Beschäftigung mit dem dritten 
Tänzer im Meinungsbildungsreigen, der Wirtschaft, fast vollständig. 

Krisenmanagerin Natur 
Was Wirtschaft und Gesellschaft vom erfolg-
reichsten Unternehmen aller Zeiten lernen können 
Kurt G. Blüchel / Helge Sieger 

DWC Medien, 239 Seiten 

ISBN 978-3-9810355-1-3  Fr. 34.90 

In ihrem neuen Buch führen uns die Wissenschaftsjournalisten 
Blüchel und Sieger im Verein mit einer illustren Autorenriege vor, was 
Wirtschaft und Staat von der Ameisen- bzw. Schwarmintelligenz 

lernen können. Das klingt erst mal hübsch. Zurück zur Natur, Rousseau lässt grüssen. 
Dann klingt es schlecht. Sozialdarwinismus im neuen Gewand? Dann beginnt man zu 
lesen und bemerkt, dass es weder ums eine noch ums andere geht. Was die Autoren uns 
als Vision anbieten, ist eine Welt, in der die lebendigen Prozesse höher als mechanische 
gewertet werden. Problemlösungen müssen die Umwelt einbeziehen, weil sie überhaupt 
erst aus der Natur erwachsen. Sie können uns vorführen, was die Natur mit dem 
Schlagwort Nachhaltigkeit anfängt, und was wir uns hier vielleicht abschauen könnten. Ob 
all die vielen Ideen, die in und aus den Texten erwachsen, immer umsetzbar oder 
wünschenswert wären, darf noch diskutiert werden. Aber diskutiert werden sollte es, und 
dieses Buch gibt die richtige Einführung dazu. 

Zukunftsfähiges Deutschland in einer 
globalisierten Welt 
Ein Anstoss zur gesellschaftlichen Debatte 
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland u.a. (Hrsg.) 

Fischer Verlag, 655 Seiten 

ISBN 978-3-596-17892-6  Fr. 27.40 

Ausgerüstet mit Wissen, untüchtig zum Handeln. Das ist die Essenz 
der Analyse des renommierten Wuppertal Instituts zur Lage der 
Nation Deutschland. Mit ihrem Buch wollen sie eine gesellschaftliche 

Debatte anstossen, die wegführt von überholten Vorstellungen, wie die Kraft einer 
liberalisierten Wirtschaft die Umweltprobleme und Ungerechtigkeiten der Globalisierung in 
ihrem Spaziergang um die Welt gleich mitlöst. Einer nachhaltigen Entwicklung stehen aber, 
das wird sehr deutlich, nicht nur böse Wirtschaftsmächte entgegen, sondern oft auch die 
besten Absichten. So wollen wir zwar mit Entwicklungsarbeit für fairere Chancenverteilung 
sorgen, müssen aber zugleich die ökologischen Konsequenzen fürchten, sollte diese dann 
auch fruchten. Ein solcher Widerspruch kann einen schon mal einen Moment erstarren 
lassen. Dieses Buch will nicht zuletzt diese Erstarrung lösen. Die Autoren und Editoren 
verbinden die ansehnliche Informationslast gekonnt mit pointierten Aussagen, 
motivierenden Visionen und Handlungsanleitungen und einem anregenden Sprachfluss. 
Nun möchten natürlich viele Bücher eine Debatte anstossen, immerhin ist es ein 
Adelsprädikat, wenn dies gelingt. Und nicht von allen Büchern möchte man sich das 
wünschen. Von diesem unbedingt, ganz gleich, ob man nun Deutscher oder Schweizer ist. 

Gewinnchance Klimawandel 
Investitionsmöglichkeiten und Anlagestrategien 
Evelyn Boos / Thomas Priermeier 

Linde Verlag, 221 Seiten 

ISBN 978-3-7093-0216-3  Fr. 44.90 

Ein bisschen unfair ist es natürlich schon: Recherchiert wurde dieses 
Buch, bevor die Finanzkrise ihren triumphalen Einzug hielt. Als Folge 
davon sind viele der vorbildlich konkreten Tipps zur Finanzanlage 
überholt. Genauso wurde der Trend zum Klimaschutz, den die 

Autoren noch mit freudigem Optimismus verkünden, ein rechtes Stück abgebremst. Doch 
manches hat sich nicht geändert. Beispielsweise, dass der private Anleger für eine 
fachliche Einschätzung der Ressourcenlage oder der neuen Energietechnologien dankbar 
sein dürfte. Und diese bieten die Autoren, auch wenn man sich bei der Lektüre eher auf die 
theoretische Einweisung als auf ihre praktischen Ratschläge konzentrieren sollte. Es 
gelingt ihnen, die schier unüberschaubare Masse an Fakten, die sie zusammengetragen 
haben, übersichtlich darzulegen. Schade ist einzig, dass von einem grundsätzlicheren 
wirtschaftlichen Bewusstseinswandel, wie ihn ähnlich ausgerichtete Ratgeber gleichzeitig 
zu vermitteln verstanden, in diesem Buch sehr wenig zu spüren ist. 
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Agrarpolitische Mythen 
Argumente zur Versachlichung der Debatte 
Hans Rentsch / Priska Baur 

Neue Zürcher Zeitung, 184 Seiten 

ISBN 978-3-03823-474-6  Fr. 20.— 

Ärgerlich. Das Vorgängerbuch von Hans Rentsch, „Der befreite 
Bauer“ (Info-Bulletin 35), war ja noch geniessbar. Man konnte 
anderer Meinung sein, aber man fühlte sich als Leser für voll 
genommen. Dieses Nachfolgepamphlet hätte es jetzt nicht 

gebraucht. Versachlichung der Debatte, so wird auf dem Umschlag versprochen. Aber wir 
finden hier kaum etwas, das versachlichend wirkt, sondern eine Streitschrift für Agrar-
freihandel. Das wäre nichts ehrenrühriges, wenn es sich nicht selbst vollkommen anders 
einschätzen würde. Und auch der Argumentation der Autoren könnte man noch flüssig 
folgen, stellenweise vielleicht gar beistimmen, wenn sie es sich nicht in den Kopf gesetzt 
hätten, dass die städtische Schweizer Bevölkerung insgesamt aus Ignoranten mit 
vollkommen realitätsfernen Vorstellungen der landwirtschaftlichen Realität bestehe. 
Deshalb klären sie diese Städter jetzt über die Tatbestände auf, während sie implizieren, 
dass ein Widerspruch gegen ihre Ansichten nur von sozialromantischen Wunsch-
vorstellungen gespeist werden könne. Und viel weiter führt das Büchlein nicht, leider. 

Autofahrer 
Die Melkkühe der Nation 
Elisabeth Brandau 

Molden Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-85485-232-2  Fr. 34.50 

Es ist schon grausam, wie die Welt mit Autofahrern umspringt! Das 
ist zumindest der erste Eindruck, der sich aus der Lektüre der 
Klageschrift der österreicherischen Verkehrswirtschafterin Brandau 
ergibt. Da beschwört sie die Freiheit und Unabhängigkeit, die das 
Automobil uns schenkt, und erklärt dem verständnisvollen Leser, 

weshalb es für sie eine unbotmässige Belastung darstellt, drei Kilometer zum Schwimmbad 
zu radeln. Glücklicherweise hat das Buch mehr zu bieten als diesen Kokolores. Denn von 
Autokosten versteht die Autorin etwas, und bezüglich Steuerbelastung, 
Versicherungsgebühren und anderen „versteckten“ Belastungen des Autos leistet sie 
vorzügliche Informationsarbeit. Auch der Nicht-Österreicher kann hier einiges für sich 
herausziehen. Zugleich ist die Umweltdiskussion nicht spurlos an ihr vorbeigegangen, und 
sie kann hier dem zahlenden Autofahrer sogar einige Ängste nehmen. Das Buch ist also, 
trotz des Titels, keine aufgebrezelte Stammtischrede, sondern eine Zusammenstellung von 
Sparpotentialen und vielen Hintergründen zu Individualverkehr und Verkehrswesen. Das 
kann nicht ganz über den mangelnden Willen zur Verhaltensreflexion der Autorin 
hinwegtäuschen, aber nützlich ist es allemal. 

Ausgetrickst und angeschmiert 
Gerd Billen 

Westend Verlag, 244 Seiten 

ISBN 978-3-938060-32-2  Fr. 35.90 

Gerd Billen ist seit 2007 Vorstand des Bundesverbandes der 
deutschen Verbraucherzentrale. Mit diesem Buch legt er ein erstes 
Fazit vor, und das ist nicht halb so reisserisch wie der Titel vermuten 
liesse. Er durchleuchtet die Strukturen und Verkaufstaktiken 
grösserer und kleiner Wirtschaftsunternehmen, zeichnet die 
Belastungen für den Verbraucher schlüssig nach und sucht dabei 

nach einer zukunftsträchtigen, effizienten Verbraucherpolitik. Diese kann er dann auch in 
einem 10-Punkte-Programm definieren und darlegen. Er nimmt die Konsumenten genauso 
in die Pflicht wie Wirtschaft und Politik und führt dem geneigten Leser vor, wo er sich gern 
in Lippenbekenntnissen, aber seltener in finanziellen Aufwendungen für eine nachhaltige 
Wirtschaft engagiert. Trotz solcher Spitzen bleibt er fair und sachlich. Gerd Billen macht 
deutlich, dass die meisten Verbraucher zu ausgewogenen Urteilen fähig sind. Gleichwohl: 
Jene Bevölkerungsschichten, die sich von der Informationslast überfordert und Betrügern 
und trickreichen Profitmaximierern ausgeliefert fühlen, werden von seinen Ausführungen 
wenig profitieren. Denn trotz der angefügten 111 Tipps lässt sich das Buch kaum als 
Ratgeber einsetzen. Die Argumentationen, die ihn zu seinen wertvollen Vorschlägen für 
eine neue Verbraucherpolitik führen, schaffen es zudem nur selten, die komplexen 
Zusammenhänge eingängig darzustellen. Doch auch angesichts dieser Kritikpunkte ist der 
Titel als aktuelle und fundierte Studie nicht nur Deutschen zu empfehlen. 

Handbuch Eine Welt 
Entwicklung im globalen Wandel 
Peter Meyns (Hrsg.) 

Peter Hammer Verlag, 243 Seiten 

ISBN 978-3-7795-0228-9  Fr. 31.50 

Als ein Kompendium befasst sich das Buch mit allen Fragen der 
Entwicklung in dem globalen Wandel, der seit dem Zusammenbruch 
der Sowjetunion das Weltgeschehen bestimmt. Auch nachdem der 
Eiserne Vorhang gefallen ist, durchziehen noch breite Gräben die 

Welt. Vor allem jener zwischen Arm und Reich, Süd und Nord. Wer sich zu diesem 
Themenfeld eine Meinung bilden will, wird um dieses Buch nicht herumkommen. Es bringt 
den Leser schnell und anschaulich auf die Höhe des Erkenntnisstandes, führt ihn in die 
derzeitigen Diskussionen ein und wagt es auch, Lösungsansätze zu empfehlen. Dabei ist 
hervorzuheben, wie allgemeinverständlich die Artikel gehalten sind, während die Autoren 
sich fast ausschliesslich aus akademischem Umfeld rekrutieren. Der Herausgeber beweist 
hier redaktionelle Sorgfalt und schafft es auch, mit einfachen Mitteln die Vernetzung der 
unterschiedlichen Themen übersichtlich darzulegen. 
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Die schönsten Naturparadiese der 
Schweiz 
Das grosse Wander- und Erlebnisbuch 
Martin Arnold / Roland Gerth 

AT Verlag, 206 Seiten 

ISBN 978-3-03800-400-4  Fr. 59.90 

Die Bildbände des AT Verlags sind, soweit wir uns zurückerinnern, 
immer von bester Qualität. Ausserdem ist die Verbindung von 

Bildband und Wanderführer, bzw. Wander-Animator, scheinbar ein Erfolgsmodell. Dieser 
schöne Band wird hierbei keine Ausnahme machen. 25 Touren durch Naturparadiese in 
der ganzen Schweiz werden detailliert vorgestellt, zusammen mit verschiedensten 
interessanten Wissensbrocken aus Geschichte, Flora, Fauna und Geologie, mit 
Kartenausschnitten und Übernachtungs- und Anreisetipps. Dass nicht all die Landschaften 
und Naturreservate dem passionierten Wanderer unbekannt sein werden, ist klar. Dem 
Fotografen Roland Gerth gelingt es aber, sie in Perspektiven abzulichten, die immer wieder 
einen neuen Blick darauf erlauben. Er macht das, indem er die Aufmerksamkeit auf Details 
lenkt, die die ohnehin spektakulären Landschaften nochmals neu charakterisieren. Doch es 
ist natürlich ein Dilemma: Zum einen möchte man die Liebe zur heimischen Natur 
kräftigen, andererseits wird die „Unberührtheit“ dieser idyllischen Flecken durch 
Wanderempfehlungen wenigstens teilweise preisgegeben. Den Autoren ist dieser 
Gegensatz nicht entgangen, und sie bemühen sich, den Interessenskonflikt durch kritische 
Berichterstattung offenzulegen. In der Konsequenz werden in den Texten für einen 
Bildband eher ungewöhnliche Aspekte von regionaler Naturschutz- und Tourismuspolitik 
beleuchtet. Sie schaffen es so, im Bewusstsein des Lesers ein Gefühl der Verantwortung 
für dieses Naturerbe zu wecken. 
 
 

Spuren des Biolandbaus 
Wie verschiedene Anbaumethoden in der 
Landschaft sichtbar werden 
Regula Steiner 

oekom Verlag, 139 Seiten 

ISBN 978-3-86581-107-3  Fr. 67.90 

Dass der Biolandbau positive Auswirkungen auf die Lebensqualität 
habe, wird allgemein vorausgesetzt. Doch stimmt das auch in 
landschaftsgestalterischer Hinsicht? Anders gefragt: Kann das 

geübte Auge unterscheiden zwischen Agrarlandschaften, in denen biologisch angebaut 
wird, und solchen, wo das nicht der Fall ist? Die Umweltwissenschaftlerin Regula Steiner 
geht dieser Frage in ihrem Buch auf den Grund, unter anderem am Beispiel von sechs 
Betrieben im Kanton Zürich. Dabei unterscheidet sie zusätzlich zwischen biologisch-
dynamischen und biologisch-organischen Anbaumethoden. Der Nachweis, dass der 
Biolandbau durchweg heilsame Auswirkungen auf die Biodiversität habe, gelingt ihr 
mühelos, aber das muss nicht weiter verwundern, wurde es doch schon in früheren 
Untersuchungen bestätigt. Auch, dass der Biolandbau charakteristische Spuren hinterlässt, 
kann sie bejahen. Welche diese sind, erläutert sie anhand fiktiver Landschaftsbilder in  
einer eher spröden Sprache, die eine gewisse Ausdauer einfordert. 

Weltrekorde der Natur 
Science et vie (Hrsg.) 

Knesebeck Verlag, 239 Seiten 

ISBN 978-3-86873-033-3  Fr. 49.90 

Der Knesebeck Verlag hat uns in den letzten Jahren viele tolle 
Bücher gebracht und rauft sich in unserer internen Wertung der 

Lieblingsverlage um einen der Spitzenplätze. Doch dieser Titel unterstützt ihn darin nicht. 
Es lässt sich zwar viel Gutes sagen über den voluminösen Bildband. Die Fotos 
beispielsweise sind wirklich sehr schön. Und Rekordsammlungs-Konkurrenz wie „Reader’s 
Digest“ schlägt er klar. Auch Gestaltung und Layout zeigen sich genau jenen Fussbreit 
abseits der ausgetretenen Pfade, der die Attraktivität des Buches wirkungsvoll steigert. All 
das sind erwähnenswerte Pluspunkte. Aber das Buch ist nicht mehr als eine thematisch 
gegliederte Zusammenstellung von willkürlich zusammengetragenen „Rekord“-Leistungen 
in der Natur, unterlegt mit unergiebigen Informationen. Da könnte einen schon das ein oder 
andere Thema interessieren, aber der Wissenshunger findet kaum Nahrung. Wenn man 
sich erfinderisch gibt, könnte man vielleicht sagen, mit seinen prächtigen Illustrationen und 
der Hinwendung auf die Sensations- und Rekordlust des Menschen werde die Achtsamkeit 
in Bezug auf Natur und Umwelt gefördert. Aber wir wollen hier nicht erfinderisch sein. Ein 
näher liegender Grund ist das Schielen nach dem Geschenkebudget des Publikums. Das 
ist legitim, aber wir loben es nicht. 
 

Natur – Fauna und Flora 
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Handbuch Zoo 
Moderne Tiergartenbiologie 
Jürg Meier 

Haupt Verlag, 230 Seiten 

ISBN 978-3-258-07448-1  Fr. 59.— 

In den letzten Jahrzehnten sind in Zoos und Tierparks gewaltige 
Veränderungen verwirklicht worden. Das mag Tierfreunde nicht 
schrecken, sachliche oder sentimentale Kritik zu üben. Und nicht 
zuletzt diesen möchten wir dieses Buch empfehlen, das auf die 

Adelung als Standardwerk wohl nicht lange wird warten müssen. Sie werden feststellen, 
dass ihre Stimmen gehört wurden. Der Zoologe Jürg Meier vermittelt das Grundwissen der 
Tiergartenbiologie zuerst einmal verständlich. Nicht nur der Zoodirektor und der Biologe 
wird seinen Ausführungen flüssig folgen können, auch der interessierte Laie kann sich hier 
zu den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Anliegen von Zoos breit informieren. 
Dann vermittelt er das Wissen kritisch. Ob Grundsatzfragen nach der Würde der Tiere oder 
Detailfragen zu ihrer artgerechten Haltung, immer beleuchtet er das in langen Jahren 
errungene Wissen und die aktuellen Diskussionen aus verschiedenen Blickwinkeln. Und 
zuletzt vermittelt er es mit genauso viel Engagement wie Fachwissen. Irgendwie gelingt es 
ihm, bemerkenswert kurz zu bleiben, ohne dass sein Anliegen einer umfassenden 
Darstellung daran scheitert. Abgesehen davon, dass das Werk ein Handbuch für 
Zoofachleute ist: Wer sich einmal gefragt hat, inwiefern Zoos eigentlich wirklich 
Artenschutz betreiben oder pädagogischen Wert haben, wird hier kundig und nachdenklich 
an die Antworten herangeführt. 

Atlas des Vogelzugs 
Die Wanderung der Vögel auf unserer Erde 
Jonathan Elphick (Hrsg.) 

Haupt Verlag, 176 Seiten 

ISBN 978-3-258-07288-3  Fr. 66.— 

Die Behauptung, dass Ornithologen komische Vögel seien, drängt 
sich auf. Schon wegen der Gleichsetzung des Forschers mit seinem 

Gegenstand, die man als humoristische Bemühung des Rezensenten nicht über Gebühr 
würdigen sollte. Und weiter, weil der Rezensent sich nicht zu den Vogelkundlern zählen 
darf, und ihm die meisten Flügeltiere nur hübsches Gezwitscher sind. Doch selbst solche 
Ignoranten kann man zwischendurch mal gegen das Schienbein treten und ihnen einen 
Aspekt der Faszination dieses Wissenszweiges vor Augen führen. Diesem Buch gelingt es. 
Und Interesse nicht nur zu befriedigen, sondern zu wecken, das ist die hohe Schule der 
Wissensvermittlung. Für den Fachmann wird es einfach ein besonders anschaulicher Atlas 
sein, mit übersichtlichen Karten, sinnreichen Illustrationen und allerlei Daten zum neuesten 
Stand der Vogelzugsforschung in aller Welt. Für den Novizen ist er ein unvermutet sich 
öffnendes Fenster zu einem der faszinierendsten Phänomene der Tierwelt. 

Spinnen 
Die erfolgreichen Jäger 
Stephen Dalton 

Haupt Verlag, 208 Seiten 

ISBN 978-3-258-07445-0  Fr. 49.90 

Menschen, die noch nie vor einer Spinne zurückzuckten, sind sehr 
selten. Der Schrecken, den diese Tierart verbreitet, ist beispiellos. 
Was soll man also zu einem Buch sagen, das Spinnen in 

grossflächigen Fotografien aufs Monsterhafte vergrössert? Wir sagen: Hurra! Obwohl auch 
wir nicht jeder Spinne mit ungeteilter Liebe begegnen, sind wir von diesem Band schlicht 
begeistert. Die Fotos sind spektakulär: Lassoschwingende Spinnen, springende Spinnen, 
unscheinbare Spinnen. Spinnen in Netzen, in Trichterfallen, unter Wasser und in der Luft. 
Der Effekt der Grossaufnahmen dieser Viecher ist schlichte Faszination. Plötzlich versteht 
man den Autor, der es wagt, in seinen Beschreibungen auf Worte wie „niedlich“ oder 
„entzückend“ zurückzugreifen. Der Schwerpunkt des Bandes sind die Jagdstrategien der 
erfolgreichen und vielgestaltigen Jäger in unseren Wiesen, in unseren Wäldern und unter 
unseren Betten. Darüber hinaus wird in lebhaften Erzählungen vom gesellschaftlichen, 
häuslichen und erotischen Leben der Spinne berichtet. Der Brite Stephen Dalton ist ein 
Spinnenfreak, der mit dem schlechten Ruf der Tiere aufräumen möchte. Wir können nicht 
prophezeien, ob ihm das gelingen wird. Wir können nur kundtun, dass dieses Buch das 
Schönste ist, was wir jemals zum Thema zu Gesicht bekommen haben. 

Der Rotmilan 
Ein faszinierender Greifvogel 
Adrian Aebischer 

Haupt Verlag, 232 Seiten 

ISBN 978-3-258-07417-7  Fr. 49.90 

Der Rotmilan ist nicht nur einer der attraktivsten, sondern auch einer 
der auffälligsten Vögel der Schweiz. Zudem ist er Sympathieträger: 

Ein Greifvogel, dessen Bestand in der Schweiz tatsächlich zunimmt. Dennoch halten wir 
eines für bemerkenswert. Ein aufwändig gestalteter Bildband zu einer einzelnen Art ist ein 
Wagnis. Wir vermögen nicht zu sagen, warum der Haupt-Verlag ständig solche Wagnisse 
eingeht, aber wir wissen es zu schätzen. Dadurch konnte der Ornithologe Adrian Aebischer 
seinem beachtenswerten Werk über Eulen nun dieses folgen lassen, und auch dies ist 
wieder ein schöner Band. Unter Vogelkundlern dürfte er sein Publikum sowieso finden, 
denn der Autor hat hier alles, dessen er an Fakten über Verbreitung, Lebensgewohnheiten 
oder Zugverhalten des Rotmilans habhaft werden konnte, gesammelt. Neueste 
Forschungsergebnisse und Studien verarbeitet er in seinen Texten und übersichtlichen 
Grafiken. Von den faszinierenden Fotos und der gründlichen Einarbeitung allgemeiner 
Themen der Ornithologie und des Vogelschutzes profitiert aber vor allem auch der Laie. 
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Alpenpflanzen in ihren Lebensräumen 
Ein Bestimmungsbuch 
Peter Mertz 

Haupt Verlag, 480 Seiten 

ISBN 978-3-258-07195-4  Fr. 49.90 

Mit seinem Alpenpflanzenführer verfolgt der Biologe und 
Naturfotograf Peter Mertz einen ungewohnten Ansatz. Der beflissene 
Wanderer lernt hier die Pflanzen in ihrem spezifischen Lebensraum 
kennen. 18 verschiedene Lebensräume werden vorgestellt, die 

Pflanzen darin dann einzeln porträtiert. Und weil nun nicht jeder Hobbypflanzenforscher auf 
Anhieb und zweifelsfrei erkennen wird, in welchem Lebensraum er sich gerade bewegt, 
lernt er zu Beginn des Buches, Alpenlandschaften mit kundigem Auge zu lesen. Anhand 
charakteristischer Farbfotografien wird anschaulich illustriert, worauf zu achten ist. Ein 
wenig Übung wird dennoch von Nöten sein, um diesen Naturführer effektiv zu nutzen: 
Belohnt wird man mit einer Menge zusätzlichem Wissen, das sich dem Bergwanderer 
sonst nicht erschliesst. Die Pflanzenporträts selbst sind hingegen in vertrautem Stil 
gehalten, die angefügten Fotografien sehr anschaulich. Zusätzliche kleine 
Informationsschnipsel mit Wissenswertem und Merkwürdigem helfen nicht nur bei der 
Bestimmung, sondern kitzeln auch immer wieder die Neugier. 

Pilzführer Schweiz 
Markus Flück 

Haupt Verlag, 288 Seiten 

ISBN 978-3-258-06962-3  Fr. 39.90 

Die Rolle der Pilze in unseren Ökosystemen lässt sich beispielsweise 
so zusammenfassen: Ohne Pilze kein Wald. Muss man jetzt ein 
schlechtes Gewissen haben, wenn man zu den vielen Schweizer 
Pilzsammlern zählt und die Fruchtkörper regelmässig in die 
Nahrungskette einspeist? Nein. Zumindest nicht, wenn man den 
Anweisungen und Ratschlägen von Markus Flück folgt. Sein Buch ist 

ein verlässlicher Begleiter durch die Schweizer Wälder. Es bietet hilfreiche Farbfotografien, 
allgemeinverständliche Symbole und ausführliche Begleittexte zu Aussehen, Verbreitung, 
Eignung zum Verzehr und Giftwarnung, unterstützt von sinnvollen Anmerkungen zu 
möglichen Verwechslungen. Alles also, was ein Pilzführer bieten sollte, und das in 
übersichtlicher Gestaltung und mit vielen zusätzlichen Hilfestellungen. Darüber hinaus 
finden sich Rezepte, eine allgemeine Beschreibung der Pilze und ihrer Aufgaben im 
Ökosystem, Erläuterungen zum Pilzschutz oder der Pilzzucht und Tipps zu ihrer 
Verarbeitung und Konservierung in der Küche. Die jahrelange Erfahrung des Autors als 
Sammler und Kontrolleur beweist sich auf jeder Seite und wird planvoll unterstützt von der 
Präzision und Klarheit der Informationen. 

Biogarten Handbuch 
Anleitung zum naturgemässen Gärtnern in Bildern 
Annelore und Susanne Bruns 

ökobuch Verlag, 141 Seiten 

ISBN 978-3-936896-06-0  Fr. 24.90 

Zum Biogartenbau gibt es viele schöne, umfangreiche Bücher, die 
praxisnahe Anleitungen und Tipps zu bieten haben. Dass es auch ein 
bisschen kleiner geht, ohne dass Qualität und Vertrauenswürdigkeit 
der Informationen in Frage stehen müssen, beweisen uns Mutter und 

Tochter Bruns mit diesem Titel. Geradlinig und fachkundig wird der Leser hier in die 
Grundbegriffe und wichtigsten Arbeitsgänge des naturgemässen Gärtnerns eingeführt. 
Dabei fällt die Tatsache, dass das Buch ganz ohne Schnickschnack auskommt, nicht als 
Mangel auf. Denn was neben den präzisen Texten vor allem ins Auge sticht, sind die sehr 
guten Illustrationen. Der Titel beschränkt sich hier ganz auf Handzeichnungen. Diese 
gefallen nicht nur ästhetisch, sondern auch durch ihren Informationsgehalt. Der Einsteiger 
und der Ratsuchende werden hier beide bestens versorgt und angeleitet. 

Gustav Ammann 
Landschaften der Moderne in der Schweiz 
Johannes Stoffler 

gta Verlag, 263 Seiten 

ISBN 978-3-85676-194-3  Fr. 69.— 

Dem Werk und dem Leben des einflussreichen Schweizer Garten- 
und Landschaftsgestalters Gustav Ammann ist dieser reich 

bebilderte Band gewidmet. Einfühlsam und sorgfältig breitet der Autor dabei ein Panorama 
der Gartenbaukunst der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in unserem Land aus, das 
in seiner Verquickung mit allen anderen kunstgeschichtlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen allein schon fasziniert. Inmitten dessen steht Gustav Ammann und gestaltet 
Gärten und Gartenanlagen, nicht zuletzt als leitender Gartenarchitekt der „Landi“ 1939. Er 
positioniert sich im Spannungsbogen zwischen europäischer und schweizerischer Tradition 
und Moderne, wobei er weder dem Einen noch dem Andern blindlings verfällt. Dass aus 
dieser mittleren Position nichts Mittelmässiges entstehen muss, führt das Buch uns vor, 
und mehr noch, wie daraus sogar unangepasste Ideen entstehen können, die uns heute 
weder veraltet noch fremd erscheinen. Wir haben hier nicht nur die Biografie eines 
bemerkenswerten Schweizers, sondern auch ein Stück Schweizer Geschichte aus einer 
fruchtbaren, weil ungewohnten Perspektive. 
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Gartenzwerg und Gänseblümchen 
Das Gartenbuch für kleine Gärtner 
Catherine Woram / Martyn Cox 

Callwey Verlag, 126 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1763-4  Fr. 35.90 

Kaum etwas eignet sich so gut, Kinder an einen 
verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur heranzuführen, wie Gartenarbeit. 
Zumindest dann, wenn man es versteht, sie dafür zu begeistern und zu faszinieren. Genau 
das will dieses schöne Gartenbuch. 35 einfallsreiche Projekte, die das spielerische 
Element nicht zu kurz kommen lassen, sind komplett mit Materiallisten, Tipps und vielerlei 
nützlichen Zusatzinformationen darin versammelt. Besonders positiv fällt auf, dass nur für 
einen kleinen Teil der Ideen ausgedehnte Gartenflächen zur Verfügung stehen muss: Viele 
lassen sich auch in einer Wohnung verwirklichen, ohne dass Spass und Lernerfolg 
darunter leiden. Vom Sukkulententurm zum Vogelbad bis zur selbst genähten Jutetasche 
finden sich grosszügig bebilderte Anleitungen. Das einzige weniger gelungene Element 
sind die erklärenden Fotografiestrecken, die die Arbeitsschritte veranschaulichen wollen. 
Das gelingt ihnen nicht immer, manchmal wundert man sich gar, was das Bild dem 
unbedarften Betrachter sagen will. Doch darüber helfen glücklicherweise die klaren 
schriftlichen Anweisungen hinweg. 

Meditatives Gärtnern 
Auf dem Weg durch den Garten und zu sich selbst 
Reto Locher 

Commcare, 72 Seiten 

ISBN 978-3-033-00669-0  Fr. 29.— 

Meditatives Gärtnern also. Meditatives jäten, giessen, schneiden, 
beim Wachsen zusehen. Der Weg zu sich selbst zwischen den 

Gemüsebeeten. Der Rezensent grinst und denkt sich: Ein wenig kleiner wär’s vielleicht 
auch gegangen. „Nachdenkliches umgraben“ oder „Achtsames säen“ vielleicht. Aber 
dieses Grinsen soll hier für einmal nicht die berufsimmanente Überlegenheit des 
Rezensenten veranschaulichen. Es ist eher ein… Lächeln? Denn das Buch von Reto 
Locher ist hübsch, und das sagen wir jetzt nicht nur, weil er Luzerner ist und uns vielleicht 
mal über den Weg läuft. Die kurzen Texte haben tatsächlich etwas, das über blosses 
Spiritualitäts-Geplauder hinausgeht. Auf allzu ausgetretene Allgemeinplätze stösst man 
selten, und ganz insgesamt ergibt sich ein Eindruck von Authentizität, der in der Sparte der 
besinnlichen Geschenkbändchen ausnehmend selten ist. Da ist das „Auf-dem-Weg-sein“ 
des Autors erfrischenderweise nicht Selbstbeweihräucherung oder „ethical correctness“, 
und man möchte gerne mal einen Nachmittag in seinem Garten verbringen. Zumindest, 
wenn die beschaulichen Fotografien des Buches von diesem einen repräsentativen 
Eindruck vermitteln. 

Gräser im Garten 
Gestaltungsideen, Pflanzenporträts und Pflege 
Katharina Adams / Petra Pelz 

Callwey Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1795-5  Fr. 80.90 

Gräser. Das sind recht gewöhnliche Pflanzen, auf die wir wohl nur 
selten achten. Dabei, und das führt uns dieser Band eindrücklich vor 

Augen, haben sie eine Schönheit, die uns zutiefst anspricht. Zart, elegant, vielgestaltig 
beherrschen sie ganze Landstriche, und auch aus den Gärten sind sie nicht wegzudenken. 
Bücher über ihren Einsatz in der Gartengestaltung sind dennoch dünn gesät. Wer nun 
diesen Band von Katharina Adams und der Landschaftsarchitektin Petra Pelz aufschlägt, 
ist erst einmal überwältigt. Wenn man daran gedacht hätte, sich diese Lücke im 
Bücherdschungel ausgefüllt zu wünschen, hätte man sich nichts Schöneres wünschen 
können. Die prächtigen Fotografien sind das Eine. Zusammen mit einem liebevollen Layout 
haben sie jene Bildband-Qualität, die man vom Callwey Verlag zwar kennt, aber dann doch 
nicht ständig erwartet. Dazu geben die Autorinnen Anleitung und Rat zur Pflege und 
Vermehrung der Gräser, beschreiben sie in Porträts, zeigen Kombinationsmöglichkeiten 
und führen eindrucksvoll vor, wie man sie als gestalterisches Mittel zu ihrem Recht 
kommen lässt. Das sieht dann mal etwas wilder aus, hat aber einen unwiderstehlichen 
romantischen Zauber. Vielleicht hätten sie noch einige ihrer Tipps in Auflistungen 
versammeln können, gerade die Kombinationsempfehlungen gehen im Text etwas unter. 
Doch ihr Ziel erreichen sie auch so. Der Blick des Gärtners auf Gräser wird sich verändern. 

Lebensraum Trockenmauer 
Bauanleitung – Gestaltung – Naturschutz 
Sofie Meys 

Pala Verlag, 155 Seiten 

ISBN 978-3-89566-249-2  Fr. 24.90 

Trockenmauern sind nicht nur attraktiv, sondern haben auch als 
Lebensraum einiges zu bieten. Doch wie baut man nun eine stabile 
Mauer ohne Mörtel? Das Wissen darum ist, trotz aller historischen 
Beispiele, gar nicht so einfach aufzutreiben. Wer sich nicht auf das 
Trial-and-Error-Verfahren einlassen will, darf stattdessen auf das 

Buch von Sofie Meys vertrauen. Sie zeigt nicht nur an ausführlichen Bauanleitungen, wie 
und welche Steine geschichtet werden sollten, sondern auch, wie gleichzeitig Nisthilfen für 
allerlei Getier darin eingebaut werden. Dann gibt sie Rat zur standortgerechten 
Bepflanzung, komplett mit Pflanzenlisten und Bezugsquellen für Steine und Saatgut. Auch 
die grosszügig eingestreuten Zeichnungen dürften dem Hobbymaurer behilflich sein. Dies 
ist wieder ein Buch vom Pala-Verlag, das beweist, dass man auch bei bewusstem Verzicht 
auf Hochglanzpapier und vielfarbige Abbildungen ansprechende und durchweg dienliche 
Ratgeber gestalten kann. 
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Das Wildbienenhotel 
Naturschutz im Garten 
Wolf Richard Günzel 

Pala Verlag, 170 Seiten 

ISBN 978-3-89566-244-7  Fr. 17.90 

Bereits in unserem letzten Info-Bulletin kam ein Werk von Wolf 
Richard Günzel zu Ehren. Anlässlich seines „Insektenhotels“ 
erlaubten wir uns einen kleinen Scherz bezüglich seiner 
augenscheinlichen Vorliebe für Bienchen. Deshalb verwundert es uns 

gar nicht, nun ein Büchlein vor uns zu haben, das sich speziell mit dieser summenden 
Blumenanbeterin beschäftigt. Wie schon im letzten Band geht es dem Autor um 
Artenschutz und darum, wie jeder Garteneigentümer mit kleinem oder grösserem Aufwand 
seinen Beitrag dazu leisten kann. Und wie schon der Vorgängerband gefällt uns auch 
dieses handliche Büchlein ausnehmend gut. Der Informationsgehalt ist hoch, die Sprache 
präzis, die sorgfältig ausgeführten Handzeichnungen so anschaulich wie hübsch. Der Autor 
gibt klare Anweisungen und Ratschläge zur Einrichtung eines Wildbienenhotels, 
zusammen mit umfangreichen Auskünften über Lebensweise und Eigenarten der 
verschiedenen Wildbienen, ihre Nahrungsgewohnheiten und Ansprüche an den 
Lebensraum. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Biologische Medizin 
Die Zukunft des natürlichen Heilens 
Dr. med. Thomas Rau 

Fona Verlag, 536 Seiten 

ISBN 978-3-03780-389-9  Fr. 39.90 

Dr. Thomas Rau ist Chefarzt in der appenzellischen Paracelsus 
Klinik Lustmühle, die sich ganz der Naturheilkunde verschrieben hat. 
In seinem umfangreichen Buch präsentiert er die Essenz seiner 
langjährigen Praxiserfahrung einem breiten Publikum. Er erläutert 
seinen ganzheitlichen Zugang zur Heilkunst, die ihren Schwerpunkt 

auf die Naturheilkunde setzt, ohne dabei die Schulmedizin zu ignorieren. Er gewichtet nur 
die sogenannte Komplementärmedizin als Primärmedizin und versteht die Schulmedizin 
als Ergänzung dazu. Vor allem ist das Buch ein Praxisbuch, das schlüssig aufzeigt, wie 
verschiedene alternative und traditionelle Heilmethoden fruchtbar kombiniert werden 
können, um nicht nur Symptome, sondern Ursachen von gestörten Körperfunktionen 
wirksam zu behandeln. Für den Laien überraschend ist dabei unter anderem seine vertiefte 
Beschäftigung mit der Zahnheilkunde, der er ein ausführliches Kapitel widmet. Doch auch 
nahezu jedes andere Leiden, bis hin zu chronischen und unheilbaren Krankheiten, wird 
darin in seinem ganzheitlichen Zusammenhang beleuchtet. Da es sich dabei nicht um eine 
Einführung oder Selbstdiagnosehilfe handelt, ist der Aufbau des Buches manchmal 
verwirrend, der Spagat zwischen Erfahrungsbericht, Ratgeber und Fachliteratur 
gewöhnungsbedürftig. Die Information ist dicht gepackt, wenn auch stellenweise 
aufgelockert durch anschauliche Beispiele und die Eigenperspektive des Autors, dem man 
gerne vertrauen mag. Eine klarere Ausrichtung auf ein eingegrenzteres Zielpublikum hätte 
dem umfassenden Werk aber gut getan. 
 
 
 
 

Gesundheit und Ernährung 
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Medizin zwischen Humanität und 
Wettbewerb 
Probleme, Trends und Perspektiven 
Volker Schumpelick / Bernhard Vogel (Hrsg.) 

Herder Verlag, 607 Seiten 

ISBN 978-3-451-29974-2  Fr. 29.10 

Die Frage nach der Zukunft unserer europäischen 
Gesundheitssysteme ist ein Dauerbrenner. Einerseits ist die 
Notwendigkeit von Anpassungen und Neugestaltungen, um unsere 
Gesundheitsversorgung auf erschwinglichem Niveau halten zu 

können, unbestritten. Wettbewerbsmechanismen können hier wirksam greifen. 
Andererseits sind die Sorgen um eine damit geförderte Zweiklassenmedizin und andere 
ungewollte Auswirkungen nicht unbegründet. Auf dem von der Konrad-Adenauer-Stiftung 
einberufenen Symposium „Cadenabbia-Gespräche Medizin-Ethik-Recht“ wurde sich im 
September 2007 der Frage angenommen, ob und wie Humanität und Wettbewerb 
vereinbar sind. Da dafür erst einmal eine grobe Definition von Humanität im Raum stehen 
muss, startet die Sammlung folgerichtig bei Grundsatzfragen der Medizinethik. Dann wird 
auch den Positionen zur Verquickung von Staat und Gesundheitsversorgung 
nachgegangen, bevor im Hauptteil des Buches Überlegungen und Erfahrungen zu einer 
wettbewerbsorientierten Medizin diskutiert werden. Dabei kommen nicht nur alle 
Blickwinkel aus wirtschaftlicher und ethischer Hinsicht zu ihrem Recht, sondern auch jene 
der verschiedenen Disziplinen der Medizin. 

Kleines Heilkräuter-Lexikon 
Heinz Schilcher 

Hädecke Verlag, 215 Seiten 

ISBN 978-3-7750-0492-3  Fr. 22.— 

So klein ist es gar nicht, das „Kleine Heilkräuter-Lexikon“. Zumindest 
nicht, was den Informationsgehalt betrifft. Der Pharmazeut Prof. 
Heinz Schilcher ist um eine naturwissenschaftlich orientierte 
Pflanzenheilkunde bemüht, und das ist dem Buch im guten Sinn 
anzumerken. Mit seiner akribischen Auflistung von Inhalts- und 
Wirkstoffen der vielen vorgestellten Heilpflanzen und klaren 

Anwendungsempfehlungen wird es nicht nur dem Laien, sondern auch dem Mediziner eine 
nützliche Hilfe sein. Für den Hausgebrauch finden sich zudem Anleitungen zur 
Selbstmedikation und Hilfestellungen zur Produktauswahl, die wir noch selten so 
ausführlich und kompetent vermittelt fanden. Es steckt viel Arbeit und Erfahrung in dem 
übersichlich gestalteten Werk, sein Wissen vermittelt es in einer verdichteten Form, die 
dennoch auch dem pharmazeutischen Grünschnabel verständlich bleibt. 

Luft zum Leben 
Die Geschichte der Lungenliga Zürich 
Andréa Kaufmann 

Chronos Verlag, 180 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0929-4 Fr. 32.— 

Entstanden aus einem „Gemeinnützigen Frauenverein“ in Zürich war 
und ist die Lungenliga Zürich seit hundert Jahren eine unserer 
bekanntesten Gesundheitsorganisationen. Wo es anfangs noch 
ausschliesslich um die Bekämpfung der Tuberkulose ging, erweiterte 

sich das Betätigungsfeld schnell, vor allem auch in Hinsicht auf die Vorsorge. So rückten 
Hygiene, die Gesundheitsvorsorge an Arbeitsplätzen und später auch die Aufklärung 
bezüglich der Gefahren des Rauchens in ihren Wirkungskreis. Die Historikerin Andréa 
Kaufmann arbeitet die Geschichte der Lungenliga in ihrem Buch geradlinig auf, wobei sie 
vor allem auch dem Blickwinkel der Patienten und der breiten Öffentlichkeitsarbeit der 
Organisation Platz einräumt. So entsteht nebenbei ein kleines Sittenbild der Gesellschaft 
im Verlauf des letzten Jahrhunderts. In diesem Sinn interessant sind auch der 
Aufklärungsfilm von 1950 und der filmische Abriss zur Geschichte der Tuberkulose in der 
Schweiz, die sich auf einer DVD beigelegt finden. Die ist eine willkommene Ergänzung des 
Buches, dem sonst stellenweise der Biss etwas fehlt. Der speziell an der Lungenliga 
interessierte Leser wird gleichwohl alles darin finden, was er sich erwartet. 

Lexikon der Frauenkräuter 
Inhaltsstoffe, Wirkungen, Signaturen und 
Anwendungen 
Margret Madejsky 

AT Verlag, 318 Seiten 

ISBN 978-3-03800-417-2  Fr. 49.90 

In ausführlichen Pflanzenporträts stellt das aufwändig produzierte 
und schön aufgemachte Nachschlagewerk 110 Heilkräuter in ihrer 
Anwendung bei Frauenleiden vor. Die Naturheilpraktikerin Margret 

Madejsky hat dafür eine breite Palette an Daten gesammelt, die sie hier zusammen mit 
zahlreichen Rezepten und einigen Zusatzinformationen aus Astrologie, Mythologie und 
verschiedenen Kulturräumen vorstellt. Sie verwendet bemerkenswert viel Sorgfalt darauf, 
auch Nebenwirkungen und Risiken zu verdeutlichen. Diesen guten Eindruck von 
Verantwortungsbewusstsein könnte sie noch verstärken, wenn sich irgendwo 
Quellenangaben zu den Studien fänden, die sie gerne erwähnt, oder zu Behauptungen wie 
jener, dass ein Bügel-BH das Brustkrebsrisiko um das 36fache erhöhe. 
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Lebensmittelunverträglichkeit 
Allergie Typ 3 erkennen und richtig behandeln 
Hans-Jörg Schwyn / Dr. Camille Lieners 

AT Verlag, 143 Seiten 

ISBN 978-3-03800-415-8  Fr. 29.90 

Das Werk des Naturheilpraktikers Hans-Jörg Schwyn und des 
Mikrobiologen Camille Lieners gefällt erst einmal fachlich. Auch wenn 

es sich als das „erste umfassende populäre Buch zu Lebensmittelunverträglichkeit“ 
bezeichnet, ergeht es sich nicht in einem zwanghaft populären Stil. Wo die 
Zusammenhänge zwischen Stoffwechsel, Immunkomplexen und Nahrungsmittelbestand-
teilen komplizierter werden, bemühen sich die Autoren genauso um Verständlichkeit wie 
um fachliche Präzision. Sie können kompetent aufzeigen, wie chronische Leiden 
physischer und psychischer Natur auf eine Typ-3-Allergie zurückgehen können und worauf 
zu achten ist, um ihnen mit Ernährungsanpassungen wirkungsvoll begegnen zu können. 
Dem sind auch gleich ein paar Rezepte angefügt. Doch weil wir es uns angewöhnt haben, 
auch bei Büchern aus dem Genre Komplementärmedizin wenigstens ein Auge in kritischer 
Haltung zu belassen, haben wir einige Durchsetzungen des Fachbuchs mit populärem 
Geplapper anzukreiden. Äusserungen wie „Das Leben ist Polarität – Sonne/Mond.“ Geben 
uns zwischendurch Rätsel auf. Aber was soll’s. Ein gut geschriebenes, schön gestaltetes 
Buch hat vor allem Lob verdient. Lob! 

Die Bio-Macher 
Was bewusste Geniesser wissen sollten 
Schweisfurth-Stiftung (Hrsg 

Knesebeck Verlag, 207 Seiten 

ISBN 978-3-89660-596-2  Fr. 47.60 

Nicht nur Bio ist Thema in dem umfangreichen Werk, auch dem 
Konzept des Fair Trade wird viel Platz eingeräumt. Das kann nicht 
verwundern, wenn die Schweisfurth-Stiftung hinter der Publikation 

steht, die sich ja als Förderer einer nachhaltigen „Kultur der Zukunft“ in Wissenschaft, 
Bildung und Wirtschaft ihren Namen macht. Der Schwerpunkt dieses Engagements liegt 
seit ihrer Gründung auf dem Lebensmittel- und Agrarsektor, und die 
Hintergrundinformationen dazu finden sich hier in leicht verdaulicher Form. Je ein Kapitel 
zu jeder Genussmittelgattung zeigt auf, wo die Problemstellungen und Lösungen im 
speziellen Fall liegen, nennt verantwortlich produzierende Hersteller und unterlegt das 
Ganze mit einer guten Portion grundlegenden Fachwissens. In ansprechender Gestaltung 
finden wir hier eine Einführung in die Welt des gewissenhaften Geniessens, wie sie in 
diesem Umfang bisher nicht vorlag. Sie dient nicht nur als Ratgeber, sondern ermöglicht 
dem Leser, sich eine Meinung zu bilden, die ihm bei zukünftigen Einkäufen kundiger 
Wegweiser sein wird. 

Die Vollkornlüge und andere 
Ernährungsmärchen 
Warum die meisten Ernährungstipps nichts taugen 
Kathrin Burger 

Herder Verlag, 158 Seiten 

ISBN 978-3-451-03019-2  Fr. 23.90 

Wir wissen es genau: Das Gemüse ist unser bester Freund, und die 
Himbeeren wollen uns das Leben retten. Oder? Die Ernährungs-
wissenschaftlerin Kathrin Burger torpediert mit ihrem Büchlein in 

wohlwollender Weise die meisten Ernährungstipps. Denn, so kann sie konsequent vor 
Augen führen, so einfach ist das alles nicht. Ernährungswissenschaftliche Studien sind 
meist reine Beobachtungsstudien und damit in erheblichem Mass fehleranfällig. Hinzu 
kommt, dass die Zahlen und Statistiken, die dann als Schlussfolgerung daraus in den 
Medien landen, aus dem wissenschaftlichen Zusammenhang gerissen und selten so 
aussagekräftig sind, wie sie suggerieren. Ganz zu schweigen davon, dass jeder 
Lebensmittelhersteller, dessen Erzeugnis plötzlich als das Nonplusultra von Lebenskraft 
und Wohlergehen gepriesen wird, natürlich alles tun wird, um diesen Ruf zu fördern. Die 
Autorin will uns damit nicht zu Fast Food verführen, sondern unser Auge kritisch schärfen. 
So ist ihr Buch trotz aller scharfzüngigen Kritik nicht böse oder streitsüchtig, sondern 
humorvoll und wohltuend unterhaltsam. 

Biokost & Ökokult 
Welches Essen ist wirklich gut für uns und unsere 
Umwelt 
Dirk Maxeiner / Michael Miersch 

Piper Verlag, 237 Seiten 

ISBN 978-3-492-05100-2  Fr. 25.90 

Und gleich noch einmal geht es unserer Ernährung an den Kragen. 
Diesmal ein ganzes Stück unsachlicher. Während die Journalisten 
Maxeiner und Miersch mit ihrem Buch über „Öko-Irrtümer“ noch 
kritische Akzente setzen konnten, die als ein Diskussionsbeitrag 

gewertet werden konnten, verlieren sie hier das Gleichgewicht. Unbestritten haben sie hier 
und da recht: Die ideologisch gefärbte Bio-Bewegung ist oft dogmatisch oder gar 
rückschrittlich. Und Bio-Produkte sind nicht per se gesünder. Doch ihr Buch bewegt sich 
derart drängend in die Gegenposition, dass über ihre Motive gerätselt werden muss. Es ist 
eigentlich nicht mehr als eine um Pamphlete erweiterte Interviewsammlung, die mediale 
Überspanntheiten mit besserwisserischer Bockigkeit beantwortet. Hierbei kommen 
ausschliesslich Kritiker der Öko-Bewegung zu Wort, die ungefähr die Position der Autoren 
teilen. In der Sache einseitig und in der Ausführung mangelhaft, wird nicht einmal eine 
Aussage darüber geleistet, welches Essen denn nun gut für uns wäre. 
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Ernährung 
Wissen was stimmt 
Ulrike Gonder 

Herder Verlag, 128 Seiten 

ISBN 978-3-451-06001-4  Fr. 15.10 

Und zum dritten: Ernährung. Und dieser Band der Reihe „Wissen 
was stimmt“ des Herder Verlags kann die selbst auferlegte 
Anforderung erfüllen. Gerade bei einem Thema, wo die Gemüter, wie 
wir an anderen Büchern ersehen, leicht hochgehen, ist diese 
Aufgabe heikel. Der Autorin gelingt es, Vermutungen und Dogmen 

von Fakten zu trennen, und bündig zu vermitteln, wo wir es mit Wissenschaft und wo mit 
Ideologie zu tun haben. Sie muss dazu zu keinen Verunglimpfungen Zuflucht nehmen, und 
schafft es trotzdem, unbestätigte Sachverhalte deutlich als solche zu kennzeichnen. Das 
sind, wie wir aus dem Text schnell ersehen, viele. Doch obwohl wir also gar nicht so viel 
gesichertes Wissen haben, hat das Büchlein Gehalt. Essgewohnheiten werden kritisch 
beleuchtet, die meisten Fragen, die man sich im Zusammenhang mit der eigenen 
Ernährung stellen kann, werden klar und fair beantwortet. Da gibt es nichts zu meckern, da 
gilt es nur eine Empfehlung auszusprechen. 

Natürlich konservieren 
Die 250 besten Rezepte, um Obst und Gemüse 
naturnah haltbar zu machen 
Terre Vivante (Hrsg.) 

ökobuch Verlag, 156 Seiten 

ISBN 978-3-936896-10-7  Fr. 24.90 

Das Buch ist das Ergebnis einer Aufforderung der französischen 
Biogarten-Zeitschrift „Quatre Saisons du jardinage“ an ihre Leser, 

ihnen ihre Geheimnisse und Rezepte zur Haltbarmachung von Gemüse und Obst zu 
verraten. Und ganz offensichtlich konnten diese Leser auf einen diesbezüglich reichen 
Fundus zurückgreifen, denn die 250 Rezepte, die uns nun vorgestellt werden, sind nur eine 
engere Auswahl der Zusendungen. Sie sind gegliedert nach Konservierungsarten, wobei 
die zwei bekanntesten, nämlich das Tiefgefrieren und das Einkochen, gar nicht behandelt 
werden. Dazu, so fand die Redaktion, gibt es schon Literatur genug. Stattdessen finden 
sich Konservierungsarten, die sonst meist nur am Rand gestreift werden: Trocknen, 
Milchsäuregärung, die Überwinterung von Gemüsen im Keller oder auf dem Dachboden, 
und ausführlich alle verschiedenen Methoden des Einlegens in Öl, Essig, Salz, Alkohol und 
Zucker. Stets werden die Grundregeln, Methoden und Materialien zu Beginn des Kapitels 
kurz dargelegt, darauf folgen die sehr appetitlichen Rezepte. Alles ist sauber präsentiert 
und gut verständlich beschrieben. Einzig die Entscheidung, die ursprünglich ganz 
offensichtlich prächtigen Fotografien nur in Schwarzweiss abzudrucken, ist schwer 
nachzuvollziehen. 

Holunder, Dost und Gänseblümchen 
Vegetarische Rezepte mit wilden Kräutern und 
Früchten 
Heide Hasskerl 

Pala Verlag, 195 Seiten 

ISBN 978-3-89566-253-9  Fr. 24.90 

Die Landwirtin und Umweltpädagogin Heide Hasskerl ist uns schon 
als kompetente Autorin bekannt. Ihr vegetarisches Wildpflanzen-
Kochbuch hat schon mehrere Auflagen hinter sich und liegt nun neu 
überarbeitet vor. Darin stellt sie nicht nur leckere Rezepte vor, 

sondern weiss auch über die verwendeten wilden Kräuter und Früchte einiges zu erzählen. 
Als Rezeptsammlung erscheint das Buch altmodisch, was dem Konzept des Pala Verlags 
geschuldet ist, seine Bücher auf Recycling-Papier und ohne farbige Abbildungen auf den 
Markt zu bringen. Das beweist Engagement, und dank der üblicherweise sehr 
ansprechenden Gestaltung gefällt es auch. In diesem speziellen Fall stösst das Buch damit 
an Grenzen. Denn auch wenn Heide Hasskerl viel Erfahrung und alles nötige Fachwissen 
hat, um den Leser bei der Ernte der wild wachsenden Köstlichkeiten zu unterstützen, so 
können die Illustrationen des Buches den pflanzenkundlich ahnungsloseren Leser wohl 
trotz aller Zusatzinformationen der Autorin nicht sicher anleiten. Dagegen überzeugt das 
Buch bei der Auswahl der Rezepte. Von Salaten und Vorspeisen, Suppen, Saucen und 
selbstverständlich Hauptspeisen bis zu Alkoholika findet sich eine Zusammenstellung, die 
für jeden Geschmack Genuss und kulinarische Abenteuer zuhauf bietet. 

Das Beerenbuch 
Gesunde Vielfalt • Anbau im Garten • Vollwertige 
Rezepte 
Sigrid Oldendorf-Caspar 

Pala Verlag, 189 Seiten 

ISBN 978-3-89566-258-4  Fr. 17.90 

Der Botaniker dürfte der Autorin mit dem Zeigefinger winken: Frau 
Oldendorf-Caspar, von den drei Früchten auf dem Titelbild ist nur 
eines eine Beere. Aber das weiss Frau Oldendorf-Caspar schon, und 

sie lässt sich von solchen Haarspaltereien nicht beirren. Was man landläufig zu den 
Beeren zählt, findet sich in ihrem Büchlein behandelt. Ebenso wenig hält sie sich mit der 
Frage auf, ob sie nun ein Garten- oder ein Kochbuch schreibt, und macht mal beides. Das 
Ergebnis ist ein hübsches Büchlein, das zwar keine wissenschaftlichen Weihen erlangen 
wird, aber alle anderen. Es ist nett illustriert, es ist freundlich geschrieben, und es ist vom 
Pala Verlag, was bedeutet, dass es auch liebevoll gestaltet und sinnvoll produziert ist. 
Siebzig Beerenrezepte, detaillierte und kenntnisreiche Anbautipps, Informationen zu 
Gesundheitswert und Naturheilkunde, Sortenwahl oder Konservierung, schön handlich 
präsentiert. Was könnte man mehr wollen? Uns fällt nichts ein. 
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Zuo der Eere Gottes, vfferbuwung dess 
mentschen vnd der statt Lucern lob 
Theater und szenische Vorgänge in der Stadt Luzern 
im Spätmittelalter und in der Frühen Neuzeit 
Band I: Historischer Abriss 

Band II: Quellenedition 

Heidy Greco-Kaufmann 

Chronos Verlag, 669 Seiten / 402 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0932-4  Fr. 146.— 

„Zur Ehre Gottes, der Erbauung des Menschen und zum Lob der Stadt Luzerns“ fanden 
auf dem Luzerner Weinmarkt über Jahrhunderte Vorführungen und Theater statt. Diese 
reichhaltige Theaterkultur anhand der Fülle der archivierten Zeugnisse zu beschreiben und 
theater- und kulturgeschichtlich auszuforschen hat sich Heidy Greco-Kaufmann auf die 
Fahnen geschrieben. Das Ergebnis ist dieses Werk. „Umfangreich“ ist das erste Wort, das 
sich zur Beschreibung ihrer Bemühungen aufdrängt. Die Autorin folgt allen Spuren, 
erforscht jede Figur, alle zugänglichen Bühnenpläne und Quellentexte, jedes Notenblatt 
der kirchlichen und profanen Vorführungen, unterlegt sie mit zeitgenössischen Plänen und 
Illustrationen und stellt sie in historischen Zusammenhang. Dabei ist sie auch gezwungen, 
Ausflüge zu unternehmen: In die Rechtspraxis, das Brauchtum oder die 
Gesellschaftsstrukturen der Stadt Luzern beispielsweise. Diese Gründlichkeit ist zugleich 
Stärke und Schwäche des Werks. Auch wenn die Autorin auf die Möglichkeit der 
punktuellen Nutzung der Bücher verweist und diese durch deren Aufbau schafft, hat sie 
doch den Hang zur Langatmigkeit. Originalzitate werden im vollen Wortlaut 
wiedergegeben, auch wo dies nicht der Verständlichkeit dient. Es finden sich 
Adjektivhäufungen, Wiederholungen und Detailversessenheiten, die den Leser eher 
ablenken als unterstützen. Eine Straffung täte Not und würde dem Anspruch des Werkes 
kaum schaden. Denn für jeden historisch Interessierten gibt es viel zu entdecken, ohne 
dass eine Leidenschaft für Oster- oder Fasnachtsspiele dazu gefordert wäre. Zur Freude 
gesellt sich ein Seufzen. 
 
 

Nachbeben 
Eine Geschichte der Erdbeben in der Schweiz 
Monika Gisler / Donat Fäh / Domenico Giardini 

Haupt Verlag, 187 Seiten 

ISBN 978-3-258-07380-4  Fr. 58.— 

Ein aufwändig gestalteter, grossformatiger Band zu historischen 
Schweizer Erdbeben. Gibt es wohl genug Hobby-Seismologen in der 

Schweiz, die auf dieses Buch gewartet haben? Weil wir das nicht wissen, wollen wir 
ausdrücklich darauf hinweisen, dass das Werk nicht nur für den Geowissenschaftler 
interessant ist. Auch Freizeit-Historiker, Kaffeepausen-Soziologen und all jene, die ein 
Interesse an Wissenschaftsgeschichte pflegen, finden hier Lesestoff. Dies ist eines der 
Bücher, bei denen der Rezensent sich fragte, wie er sich nun dazu eine Meinung bilden 
solle. Nur um sich dann dabei zu erwischen, wie er mit Vergnügen immer weiter las. Im 
Groben ist es eine sorgfältige Aufarbeitung von grösseren Schweizer Erdbeben zwischen 
Spät-Antike und Gegenwart, mit Plänen, Karten und historischen Abbildungen 
dokumentiert. Im Kleineren, und darauf weist uns der Titel hin, ist es auch eine Rundfahrt 
durch Gesellschaft und Kultur der Schweizer. Denn unvorhersehbare Ereignisse wie 
Erdbeben werfen ein besonderes Schlaglicht auf Gewohnheiten und Erklärungsmuster der 
Menschen. In diesem Fall auf die Neigung und Fähigkeit des Menschen, solche 
Katastrophen schnell zu verdrängen. Möge dies dem Buch nicht geschehen. 

Lexikon des Unwissens 
Worauf es bisher keine Antwort gibt 
Kathrin Passig / Aleks Scholz 

Rowohlt Verlag, 254 Seiten 

ISBN 978-3-499-62230-4  Fr. 16.80 

Selbstverständlich ist es nicht, sagen zu können, beim Lesen eines 
Buches ungebremsten Spass gehabt zu haben. Darum macht man 
es gerne mal: Hier, dieses Buch macht Spass! Dabei liesse sich 
schon was finden, worüber man meckern könnte. Der Titel ist 
beispielsweise gleich doppelt irreführend. Das Buch ist kein Lexikon, 

es ist eine Sammlung von kleinen Artikeln, die sich verdächtig machen, Neugierde auf die 
Welt wecken zu wollen. Dass diese Artikel alphabethisch angeordnet sind, ist unwichtig. 
Dass sie witzig sind, informativ, verspielt, und von einer Autorin mit einigem Talent 
geschrieben, das ist wichtig. Des Weiteren geht es dem Buch nicht ums Unwissen. Man 
wird das gute, alte, oft missbrauchte Shakespearezitat, „… als eure Schulweisheit euch 
träumen lässt…“, vergeblich suchen. Finden wird man stattdessen Wissen in seiner 
spannendsten Form. Das Buch ist ein Kopfsprung in die noch nicht ausgeloteten Tiefen der 
Naturwissenschaften. Dort treibt sich einiges rum, wovon wir eigentlich glauben, es zu 
kennen: Schneeflocken, Aale, Klebeband. Was wissen wir darüber noch nicht? Lesen! 

Information und Wissen 
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 BaBeL: Quartierentwicklung im Luzerner 
Untergrund 
Einsichten – Ergebnisse – Erkenntnisse 
Alex Willener u.a. (Hrsg.) 

vdf Hochschulverlag, 197 Seiten 

ISBN 978-3-906413-57-0  Fr. 42.— 

BaBeL, das heisst „Basel-/Bernstrasse Luzern“. Es ist der Name 
eines Modellprojekts zur Entwicklung eines benachteiligten Quartiers, wobei dem Luzerner 
sofort nachvollziehbar ist, was mit „benachteiligt“ gemeint ist. Entwicklungsarbeit in der 
Schweiz also, unkorrekt gesagt. Wie geht das? Eine vorläufige Antwort geben die 
zahlreichen Autoren in diesem Buch. Wir nennen es eine vorläufige Antwort, weil das 
Projekt noch nicht abgeschlossen ist. Aber es ist schon weit gediehen, und es verzweigt 
sich zwischen viele Fachgebiete. Städtebau, Migration und Ökologie sind nur ein paar der 
Themen. Die Autoren berichten uns über ihre Erfahrungen damit, die Einwohner in ihre 
Bemühungen einzubeziehen, oder klären uns darüber auf, was sich hinter kryptischen 
Bezeichnungen wie „sozialraumorientierte soziokulturelle Arbeit“ verbirgt. Das Projekt hat 
sich der transdisziplinären Zusammenarbeit verschrieben, in den Texten kommen die 
einzelnen Zweige gesondert zu Wort. Das ist in diesem Fall nicht vorteilhaft. Mal reden die 
Artikel und Beiträge seitenlang vom Gleichen, dann wieder verschrauben sie sich in ihre 
ganz eigene Sprache. Da mögen die transdisziplinären Bemühungen im Projekt sichtlich 
fruchten und gedeihen, aber bei der Buchherausgabe müssen sie noch erkämpft werden. 

Labelregionen 
Dominik Siegrist / Martin Boesch / Erich Renner 

vdf Hochschulverlag, 154 Seiten 

ISBN 978-3-7281-3204-8  Fr.  

Labelregionen. Was’n das jetzt wieder? Es ist ein aus den Arbeiten 
des Nationalen Forschungsprogramms 48 erwachsener Vorschlag 
zur Aufwertung jener Alpenregionen, die nicht St. Moritz oder Zermatt 
heissen. Der Schwerpunkt einer Labelregion liegt auf einer 
nachhaltigen Entwicklung, die eine mässige kommerzielle 
Wertschöpfung mit einer Steigerung von ökologischen und sozialen 

Qualitäten verbindet. Dabei schwebt den Autoren nichts Geringeres als eine neue 
Alpenpolitik vor. Die Labelregionen sollen nicht nur vom wachsenden Markt für 
Nachhaltigkeitsprodukte profitieren, sondern auch durch Transferzahlungen zielbewusst 
gefördert werden. Das gewünschte Ergebnis wäre dann eine zertifizierte Labelregion, die 
auch als Wohnort wieder attraktiv wäre. Die Forschungsgruppe kommt nicht einfach aus 
blauem Himmel auf solche Ideen. Das beweisen sie mit sauber aufbereiteten Analysen. 
Dem folgt ihr Modell eines dreistufigen Zertifizierungsverfahrens, wobei sie die 
anzustrebenden Teilziele benennen und fassbar machen. Auch dieses Buch beweist, dass 
das Forschungsprojekt fruchtbare und innovative Ergebnisse zeitigt. 

Verkehrspolitische Entwicklungspfade in 
der Schweiz 
Die letzten 50 Jahre 
Hans-Ulrich Berger / Peter Güller / Samuel Mauch / Jörg Oetterli 

Rüegger Verlag, 399 Seiten 

ISBN 978-3-7253-0912-2  Fr. 54.— 

Die Autoren dieses Rückblicks auf die Entwicklung der 
Verkehrspolitik in der Schweiz kommen aus sehr unterschiedlichen 
Fachbereichen. Wir finden deshalb den soziologischen gleich neben 

dem wirtschaftlichen Blickwinkel, und weiter auch noch planerische, konzeptionelle und 
technische Aspekte. Neben den Akteuren Schiene und Strasse wird auch auf Luft- oder 
Veloverkehr ein Auge geworfen. Die Autoren haben sich viel vorgenommen, und 
entsprechend ist das Buch dicht gepackt mit Daten und Analysen. Die generelle 
Entwicklung, die sie wahrnehmen, ist jene zu einer verkehrspolitischen Nachhaltigkeit. Das 
ist eine optimistische Einschätzung, doch die Autoren zeigen sich auch fähig zu 
konstruktiver Kritik. Eine kleine, aber lohnende Zugabe findet sich am Ende des Buches, 
wo in kurzem Rück- und Ausblick verschiedene jüngere Mitglieder des Nationalrats ihre 
Vision der Verkehrspolitik darlegen. Daran lässt sich dann nochmals die ganze Bandbreite 
an Positionen, wie sie auch weiter in unserem Land wirken werden, vor Augen führen. 

Die Eisenbahn der Zukunft 
Automatisierung, Schnellverkehr und 
Modernisierung bei den SBB 1955 bis 2005 
Gisela Hürlimann 

Chronos Verlag, 408 Seiten 

ISBN 978-3-0340-0856-3  Fr. 48.— 

Dass hier eine Historikerin spricht, wird schnell ersichtlich. Zudem 
spricht sie zu anderen Historikern, was den Zugang zu ihrer 
Untersuchung nicht erleichtert. Der Chronos Verlag scheint bei 

dieser Dissertation von Gisela Hürlimann nur selten an den redaktionellen Schräubchen 
gefuhrwerkt zu haben. Das ist zwar schade, aber worum geht’s? Um 50 Jahre 
Innovationsgeschichte bei der SBB, um Technik, Computer, Taktfahrplan. Nicht spannend 
genug? Na ja, es geht auch um den immerwährenden Kampf von Neuerern und Visionären 
mit jenen, die gerne auf dem gerade erreichten Innovationsgrad ausharren würden. Es 
geht um Krisen, aus denen tatsächlich Chancen erwuchsen. Immer als historische 
Spurensuche, seltener mit einem Blick auf die im Titel angesprochene Zukunft. Hinter der 
sperrigen Sprache ist der Autorin und ihren Interview-Partnern Begeisterung anzumerken. 
Da ist es dann streckenweise plötzlich eine unterhaltsame Reportage aus den 
Hinterzimmern der Verkehrspolitik. Man muss kein Eisenbähnler sein, um diese 
Aufarbeitung von jüngerer (SBB-)Geschichte zu mögen. Aber helfen tut’s. 
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Verkehr und Wirtschaftsentwicklung / 
Transport et développement économique 
Traverse Zeitschrift für Geschichte 1/2008 

Chronos Verlag, 200 Seiten 

ISBN 978-3-905315-43-1  Fr. 28.— 

Dass Verkehr und Wirtschaft zusammenhängen, ist 
selbstverständlich. Nicht umsonst schliesst jede verkehrspolitische 
Diskussion in der Schweiz auch gleich zu erwartende Folgen für 
Wirtschaft und Wohlfahrt mit ein. Doch wie genau funktioniert diese 

Verquickung? Und ist sie tatsächlich so zwangsläufig, wie wir uns das vorstellen? Diesen 
und weiteren Fragen spüren die Beiträge in der ersten Ausgabe der Zeitschrift Traverse 
von 2008 nach. Und weil Traverse eine Zeitschrift für Geschichte ist, werden die 
Fragestellungen aus historischer, aber sehr wohl auch aus verkehrs- und 
wirtschaftstheoretischer Sicht beleuchtet. Dabei werden auch unbequeme Fragen gestellt 
und verwegene Ideen angedacht. Die Auseinandersetzung damit lohnt sich auf jeden Fall. 
Die Autoren, die die Zeitschrift Traverse immer wieder versammeln kann, führen in bester 
Weise vor, wie sich Horizonte erweitern lassen, und wer von der Geschichtswissenschaft 
nur als einer „Beschäftigung mit der Vergangenheit“ denkt, wird dadurch unentwegt 
berichtigt. 

Städte bauen 
Städtebau und Stadtentwicklung in der Schweiz 
1940-1970 
Angelus Eisinger 

gta Verlag, 364 Seiten 

ISBN 978-3-85676-148-6  Fr. 78.-- 

In seiner Studie untersucht der Städtebau- und Planungshistoriker 
Angelus Eisinger die Stadtentwicklung in der Schweiz in der Mitte 

des letzten Jahrhunderts. Die Probleme, auf die er bei dieser Aufarbeitung stösst, sind dem 
Thema immanent. Die Schweizer, so konstatiert er, mochten sich nicht als Städter 
verstanden wissen, und eine „Planung“ von Städten stiess erst recht auf Misstrauen. So 
gebrach es vielen Projekten nicht an Schöpferkraft und Vision, doch ihre Umsetzung blieb 
im gesellschaftlichen Kontext oft auf halber Strecke hängen. Die Klagen und der Unwille 
über die Fehlplanung liessen dann nicht lange auf sich warten. In fünf Kapiteln und ebenso 
vielen Mikrostudien nähert er sich diesem und weiteren Themenkreisen (Industrie, Verkehr, 
Recht) an. Immer stellt er Städtebau und Gesellschaft nebeneinander, betrachtet die 
Entwicklungen kritisch. Es ist ihm ein Anliegen, städtebauliche Theorie und Praxis den 
gesellschaftlichen Wirklichkeiten und Bedürfnissen anzunähern, sprich, aus der 
Vergangenheit zu lernen. Dank eines flüssigen Schreibstils, der Fachbegriffe nicht einmal 
meiden muss, um verständlich zu bleiben, kann ihm der Leser dabei folgen. 

neue urbanität 
- das verschmelzen von stadt und landschaft 
Franz Oswald / Nicola Schüller (Hrsg.) 

gta Verlag, 207 Seiten 

ISBN 978-3-85676-122-6  Fr. 38.— 

Es gab eine Zeit, da hatten Städte eine Mauer drum rum und 
Wachen an den Toren. Die Lebensart der Menschen innerhalb der 
Mauer unterschied sich wesentlich von der der Menschen 
ausserhalb. Diese Bilder von Stadt und Land sind in unseren Köpfen 

präsent, auch wenn sie mit der gelebten Wirklichkeit wenig zu tun haben. Denn so lange ist 
es nicht her, dass Stadt und Landschaft sich gegenseitig zu durchwirken begannen. Seit 
den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts meint der Begriff der Neuen Urbanität unter 
anderem diese Verflechtung und Aufweichung der Grenzen. Mit der Veränderung sind 
Fragen nach der grundsätzlichen Zielrichtung der Entwicklung entstanden, die in einem 
Symposium an der ETH Zürich diskutiert wurden. Die gesammelten Vortragstexte zeigen 
neben der Unterschiedlichkeit der Wahrnehmungen auch Chancen für Synergien, einzelne 
wagen sich gar an die Formulierung von Utopien. Die Autoren und Herausgeber fordern 
einen Paradigmenwechsel im Städtebau. Da sind sie nicht die einzigen: 
Paradigmenwechsel werden gern gefordert. Das Buch zeichnet sich aber weniger durch 
seine Forderungen, sondern dadurch aus, Hintergrundwissen für jeden bereitzustellen, der 
an der Diskussion um die Gestaltung unserer zukünftigen Lebensweise Interesse hat. 

Unsere kreative Zukunft 
Warum und wie wir unser Rechtshirnpotential 
entwickeln müssen 
Daniel H. Pink 

Riemann Verlag, 303 Seiten 

ISBN 978-3-570-50097-2  Fr. 33.90 

Der erste Blick lässt schlimmes vermuten. Will uns hier ein weiterer 
Autor erzählen, weshalb die Förderung der „weiblichen“ Gehirnhälfte 
uns ewiges Glück bescheren wird und der logische Denker eigentlich 
dumm ist? Nein. Nun, manchmal versteigt sich der Visionär Pink ein 

bisschen, etwa wenn er das „Konzeptionszeitalter“ ausruft und gleich fabuliert, weshalb 
darin alles besser wird. Aber gleich darauf kriegt er wieder Boden unter die Füsse, und in 
der Fortsetzung ist sein Buch nicht weniger als unterhaltsam und tatsächlich inspirierend. 
In einem spannenden Lehrgang, nicht spürbar unterbrochen von vielen kurzweiligen 
Informationen, leitet er den Leser an, seine Denkgewohnheiten aufzubrechen und zu 
erweitern. Das ist keine einfache Arbeit, die ihm aber so flott von der Hand geht, dass die 
Mitarbeit dem Leser viel Spass macht. Gehört die Zukunft den Erfindern, Designern, der 
Emotionsintelligentia mit Sozialkompetenz, wie er behauptet? Wir wissen es nicht. Aber wir 
können unsere Freude daran haben, unsere diesbezüglichen Fähigkeiten anzuregen. 
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Der entzauberte Regenbogen 
Wissenschaft, Aberglaube und die Kraft der 
Phantasie 
Richard Dawkins 

Rowohlt Verlag, 415 Seiten 

ISBN 978-3-499-62465-0  Fr. 16.80 

Der grosse Poet Keats zeigte sich einmal höchst betrübt darüber, 
dass Newtons Zerlegung des Regenbogens in die Spektralfarben 
diesem den Zauber geraubt habe. Zur Widerlegung dieser 

Wahrnehmung der Naturwissenschaften als trockene Faktensammlung durch graue 
Männer ist Dawkins angetreten. Nun ist Richard Dawkins nicht nur einer der grossen 
Wissenschaftler unserer Zeit, sondern hat längst bewiesen, dass er auch abseits der 
Evolutionstheorie einiges zu sagen hat. So beispielsweise, dass man zum Staunen ob des 
Zaubers des Universums nicht unbedingt eines kindlich magischen Denkens bedarf. Das 
will er mit diesem Buch belegen. Ob es ihm gelingt, ist fraglich. Denn er wird mit seinen 
Ausführungen zwar jeden Leser erreichen, der ohnehin schon seine Meinung teilt, die 
anderen wahrscheinlich nicht. Aber egal. Auch diesen Dawkins darf man ungehemmt 
empfehlen. Für einmal hat er sogar seinen wissenschaftsphilosophischen Stellungskrieg 
mit Stephen Jay Gould auf wenige Seiten beschränkt, was ihm zusätzlichen Raum zum 
Erzählen verschafft. Und das ist es, was er meisterhaft kann. 

War es ein Gott? 
Zufall, Notwendigkeit und Kreativität in der 
Entwicklung des Universums 
Henning Genz 

Rowohlt Verlag, 268 Seiten 

ISBN 978-3-499-62382-0  Fr. 18.60 

Nein, es war kein Gott. Oder es ist zumindest nicht so, dass er zur 
Entstehung des Universums zwangsläufig notwendig wäre. Das ist 
die Antwort, die uns der Physiker Henning Genz auf die Titelfrage 

gibt, und er kann sie begründen. Zumindest, was die wissenschaftliche Seite des Problems 
betrifft. Auf der philosophischen Seite scheut er regelmässig kurz vor dem Glatteis zurück 
und sucht sich dann einen sichereren Weg. Wo er aber klar Stellung bezieht, ist sein Buch 
ein wertvoller Diskussionsbeitrag und auch ein kundiger Ausflug in die skurrilen Gefilde der 
Teilchenphysik. Zudem kann er einleuchtend aufzeigen, woran die Theorie vom Intelligent 
Design krankt, und auch, weshalb die Sinnhaftigkeit des Universums durch die Ansiedlung 
eines Schöpfers nicht magisch sichergestellt ist. Soweit ist alles gut. Kritik muss sich der 
Autor gefallen lassen, was die Darstellung der komplexeren physikalischen 
Zusammenhänge angeht. Hier wird der Lesespass von überbordenden Satzkonstruktionen 
gehemmt. Bei der populärwissenschaftlichen Aufmachung des Buches ist das ein 
Hindernis, das den ein oder anderen interessierten Leser verschrecken wird. 

Der Kristallplanet 
Globale Netze, platonische Körper und die Musik der 
Erde 
Marco Bischof 

Drachen Verlag, 308 Seiten 

ISBN 978-3-927369-20-7  Fr. 32.80 

Wenn wir erklären möchten, worum es dem freischaffenden 
Wissenschaftler und Berater für Grenzwissenschaften Marco Bischof 
in seinem Buch geht, fühlen wir uns sogleich überfordert. Die These 

ist: Die Erde „schwingt“ als ein grosser Kristall aufgrund eines unsichtbaren, globalen 
Gitternetzes. Geomantie ist also das Untersuchungsgebiet. Doch schon kurz nach dem 
Start ins Thema macht der Autor genau das, was in den sogenannten Grenzgebieten der 
Wissenschaft immer wieder gemacht wird: Er verbindet alles mit jedem, und innerhalb 
kürzester Zeit geht jeder Überblick verloren. Auch wenn es vielleicht so ist, dass wir alle mit 
allem verbunden sind und das Grosse sich im Kleinen widerspiegelt und so weiter, das ist 
einfach keine vernünftige Art, sich mit einem Thema zu beschäftigen. Wir wollen damit 
nicht behaupten, dass der untersuchte Gegenstand kein Interesse wecken kann. Auch 
wenn die Geomantie sich den Vorwurf gefallen lassen müssen, eine Pseudowissenschaft 
zu sein, kann das zugrundeliegende Gedankengut gleichwohl inspirierend sein. Hier ist es 
nur verwirrend. Während der Autor sich immer wieder in die Position eines kritischen 
Betrachters versetzt, der sich von fragwürdigen esoterischen Lehren abheben will, zeigt er 
die Neigung, seine eigenen Argumentationen nach vergleichbaren Mustern aufzubauen. 

Garten Reiseführer 
Der Reiseführer zu 1400 privaten und öffentlichen 
Parks in Deutschland 
Ronald Clark 

Callwey Verlag, 719 Seiten 

ISBN 978-3-7667-1769-6  Fr. 35.90 

Wer eine Gartentour durch Deutschland plant, findet hier eine 
praktische Planungshilfe und einen verlässlichen Begleiter. 1400 
öffentliche und private Gärten und Parks werden kurz vorgestellt, 
komplett mit allen wichtigen Daten wie Öffnungszeiten, 

Eintrittsgebühren und Adresse. Bei den meisten Artikeln finden sich zudem noch kurze 
Angaben zur Routenplanung: Bus- und Bahnlinien, Parkplatzinformation und genauere 
Standortangaben. Der Reiseführer ist ganz klassisch aufgebaut und informiert kurz und 
klar. Doch auch wenn er auf allen Schnickschnack verzichtet, vermag er dank der 
zahlreichen, aussagekräftigen Fotos zu gefallen. Eingangs jedes Kapitels zu den 
verschiedenen Bundesländern berichtet er zusätzlich von den diesjährig geplanten 
Gartenfestivals im jeweiligen Gebiet. 
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Goodbye Auto 
Ein Leben ohne Führerschein 
Carsten Otte 

Goldmann, 348 Seiten 

ISBN 978-3-442-15556-9  Fr. 16.90 

Wenn Carsten Otte von seinem autofreien Leben erzählt, hat er mit 
dem Rezensenten eines gemein: Der hat auch keinen Führerschein. 
Da müsste man eigentlich annehmen, dass er mit seinem Buch auf 
eitel Beifall stösst? Und siehe: Es ist so. Denn was der Autor zum 
automobillosen Alltag zu sagen hat, ist durchweg amüsant zu lesen. 

Und was er aus seiner Aussenseiter-Warte bezüglich des Selbstverständnisses von 
Automobilisten und Automobilistinnen beobachtet, ist mal skurril, mal gescheit, und immer 
respektvoll dargebracht. Er spürt ihnen an ihren intimsten Orten nach, in Tiefgaragen, an 
Waschanlagen, auf Messen und natürlich im Verkehr, und wenn er ihnen den Spiegel 
vorhält, so stets auch mit der Fähigkeit zur Selbstironie. Denn auch das autolose Leben, so 
schildert er, ist nicht frei von Leiden. Vollständig nachvollziehbar sind diese nicht immer, 
was an verkehrstechnischen oder kulturellen Unterschieden zwischen Deutschland und der 
Schweiz liegen mag, aber sie relativieren in sympathischer Weise sein Grundanliegen. Ein 
Leben ohne Auto, behauptet er, ist nicht nur möglich, sondern fällt stetig leichter. Man kann 
ihm nur beistimmen. Und damit ist das Buch die perfekte Lektüre für all jene, die, freiwillig 
oder unfreiwillig, Abschied nehmen wollen vom Auto. 

Handbuch der giftigen und 
psychoaktiven Pflanzen 
Michael Wink / Ben-Erik van Wyk / Coralie Wink 

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft WVG, 464 Seiten 

ISBN 978-3-8047-2425-9  Fr. 57.90 

Mit giftigen Pflanzen kommen wir nicht nur in Kontakt, wenn wir uns 
am Tollkirschenstrauch gütlich tun. Viele davon werden uns im 
Gartencenter angeboten. Anfällig für Vergiftungen durch Pflanzen 
sind deshalb nicht nur Kinder und Haustiere. Das reich bebilderte 

Handbuch beschreibt mehr als 1200 giftige und bewusstseinsverändernde Pflanzen nach 
Vorkommen, Kennzeichen und Giftwirkung. Sein Zweck führt über die Eignung zum 
botanischen Bestimmungsbuch hinaus. So werden eingangs beispielsweise die kulturellen 
Hintergründe von Rausch- und Giftpflanzen in Religion oder Medizin erläutert, im Hauptteil 
des Buches dann die Wirksubstanzen und Wirkmechanismen der Pflanzeninhaltsstoffe 
dargelegt. Neben den Informationen zu Symptomen und Toxizität und den jeweiligen 
Strukturformeln finden sich auch Angaben zur Ersten Hilfe. Überhaupt behält das Werk 
trotz seiner Ausrichtung auf ein Zielpublikum von Ärzten und Pharmazeuten eine 
bemerkenswerte Tauglichkeit für breitere Bevölkerungsschichten. Sogar an ein kleines 
Glossar des Fachvokabulars wurde gedacht. 

Werkstatt Pflanzenfarben 
Natürliche Malfarben selbst herstellen und anwenden 
Helena Arendt 

AT Verlag, 175 Seiten 

ISBN 978-3-03800-407-3  Fr. 39.90 

Die Verwendung von Farbe in Kunst oder Textilfertigung war über die 
meiste Zeit der menschlichen Geschichte keine Selbstverständlichkeit. Ihre Herstellung 
aus Pflanzen, Erden oder Tieren war eine aufwändige Wissenschaft. Weshalb sollte sich 
der moderne Künstler angesichts des üppigen Angebots an Industriefarben darauf 
einlassen? Weil, davon ist die Autorin und Künstlerin Helena Arendt sichtlich überzeugt, 
die Naturfarben eine einzigartige sinnliche Wirkung haben. Und dies nicht nur in der 
Verwendung, sondern eben schon bei ihrer Herstellung. Sie hat für ihr Buch eine breite 
Auswahl von Naturfarben erkundet und erläutert die Rezepturen mit Präzision und 
Leidenschaft. Damit nun niemand hingeht und 10000 Purpurschnecken schlachtet, 
beschränkt sie sich dabei auf Pflanzenfarben. Zuerst führt sie den Leser kurz durch die 
Geschichte der Farbstoffe. Sie konzentriert sich auf das europäische Mittelalter und somit 
auf Pflanzen und Techniken, die wir auch heute noch finden und nachvollziehen können. 
Dann folgt der Hauptteil des Buches, der mit grosszügiger Bebilderung nicht nur die 
Herstellung der Farbstoffe, sondern auch der nötigen Materialien und Zusatzstoffe widmet. 
Im letzten Teil stellt sie die verwendeten Pflanzen noch detaillierter vor. Das Buch ist eine 
praktische Anleitung, die vollumfänglich informiert und neben den Anleitungen auch Tipps 
und Inspiration bereithält. Es wendet sich an den künstlerisch tätigen Farbverwerter. 

Die Erde von oben 
Tag für Tag 4 
Yann Arthus-Bertrand 

Knesebeck Verlag, 792 Seiten 

ISBN 978-3-86873-032-6  Fr. 56.— 

Was will man noch sagen zu Yann Arthus-Bertrand? Er ist 
der zurzeit gewiss bekannteste Luftbildfotograf, bei uns und weltweit. Und auch wenn die 
Wagenladung Lorbeeren, die bereits über ihm abgeladen wurden, einen Rezensenten 
einfach misstrauisch machen müssen: In seinem Fall will uns keine rechte Nörgelei 
einfallen, ausser vielleicht der hilflosen Feststellung, dass es wahrscheinlich auch noch 
andere gute Luftbildkünstler gibt. Ein paar davon durften dann auch gleich eine Fotografie 
zu dem Band beisteuern. An dem Werk von Herrn Arthus-Bertrand ist nichts auszusetzen. 
Auch dieser vierte Band der Tag-für-Tag-Reihe führt uns unseren Planeten in 
beeindruckenden Bildern vor Augen, mal berückend, mal bedenklich. Wieder ist das 
Augenmerk durchgängig auf ökologische Themen gerichtet, und die den Bildern 
beigesellten Kommentare sind bestens geeignet, das Interesse an diesen wach zu halten. 
Alles im handlichen Ziegelstein-Format, das begleitend zur Lektüre auch noch der 
Körperertüchtigung dienen wird. 
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Sinnbedarf als Ressource für 
gesellschaftliche Erneuerung 
Karl-Horst Dieckhoff / Jürgen Roth (Hrsg.) 

oekom Verlag, 227 Seiten 

ISBN 978-3-86581-113-4  Fr. 27.50 

Da haben wir mal einen Buchtitel, der allein schon reichlich 
Aufmerksamkeit einfordert. Glücklicherweise erläutert der 
Herausgeber Karl-Horst Dieckhoff in seiner Einführung flüssig und 
verständlich, was damit gemeint ist. Scharfsinnig analysiert er die 

zwar offensichtlichen, aber oftmals übersehenen Widersprüche zwischen der 
marktwirtschaftlichen Forderung nach Wirtschaftswachstum und der neueren 
Aufgabenstellung der Nachhaltigkeit. Er zeigt dabei auf, wie die wachsende Sehnsucht 
nach Sinn in einer konsumierbaren Welt zu Stande kommt und sich äussert. Im Folgenden 
erörtert die Sammlung aus verschiedenen Blickwinkeln, welche Herausforderungen dies an 
das Bildungswesen und die Pädagogen stellt. In einem ersten Teil wird das Thema 
theoretisch abgehandelt, danach anhand praktischer Beispiele von Initiativen, die Bedürnis 
und Suche nach Lebenssinn zum Motor für eine konstruktive Schulentwicklung machten. 
Nicht alle Beiträge sind so bemerkenswert geistreich und einleuchtend wie die Einführung. 
Doch sie alle bleiben in der umfassenden Betrachtung interessant und stimulierend. 

Die Kräuter-Detektive 
Leonore Geisselbrecht-Taferner 

Ökotopia Verlag, 125 Seiten 

ISBN 978-3-86702-079-4  Fr.. 31.50 

Der Band zum Kräuter-Gartenbau der Detektive-Reihe folgt ganz 
dem bewährten Ökotopia-Prinzip. Viele, sowohl für Erwachsene wie 
für Kinder verständliche Informationen, eingebettet zwischen Spiele, 
Bastelideen, Lieder und Geschichten. Nicht zu vergessen die Tipps 
zum eigenen Kräuteranbau und die Rezepte, um das Ergebnis 

genussträchtig zu verwerten. Schon die Auswahl der vorgestellten Kräuter verspricht einen 
kindgerechten Lernerfolg in nützlicher Frist, und vor allem ohne überzogene Ansprüche an 
die gartentechnische Hardware und den Geldbeutel. Ein Balkon, ein Topf und ein Setzling 
oder Zugang zu einem Wald dürften in den meisten Fällen genügen. Schön illustriert von 
Kasia Sander und übersichtlich gestaltet wird es die Kindergärtnerin, die Lehrerin und die 
Eltern genauso inspirieren wie die Kinder selbst. 

Duden 
Die deutsche Rechtschreibung 
Buch & CD-Rom 
Dudenredaktion 

Dudenverlag, 1216 Seiten 

ISBN 978-3-411-04015-5  Fr. 50.50 

Der neue Duden kommt im Paket, gleich zusammen mit dem 
Korrekturprogramm auf CD-Rom. Für die 25. Auflage wurde das 
Standardwerk einmal mehr überarbeitet. In Hinsicht auf die 

Gestaltung fällt gleich auf, dass das aggressive Rot, das in der letzten Auflage die Seiten 
beherrschte, verschwunden ist. Das ist durchweg ein Gewinn, denn es diente dort zu 
nichts anderem als Verunsicherung. Wie bei jeder Ausgabe kann man sich wundern, nach 
welchen Kriterien neudeutsche Worte Eingang finden, doch wer weiss, vielleicht besteht 
wirklich das Bedürfnis, nachzuschlagen, wie man Ü-30-Party schreibt. Insgesamt gefällt 
uns die Buchausgabe gut, regelrecht erfreut sind wir indessen vom neuen 
Korrekturprogramm. Das ist, zumindest in seiner Windows-Version, die wir prüfen konnten, 
bemerkenswert flexibel und benutzerfreundlich. So können zahlreiche Einstellungen 
vorgenommen werden, um das Programm sinnvoll an eigene Bedürfnisse anzupassen. 
Zusätzlich ist das Nachschlagewerk auch gleich elektronisch angefügt. Jedes für sich, aber 
auch in der Kombination ist diese neue Auflage eine runde Sache. 

Geologie zum Anfassen für Kinder 
Steine finden, erforschen, sammeln – die 
Geschichte der Erde in vielen Spielen und Aktionen 
Marion Schütz / Sybille Günther 

Ökotopia Verlag, 126 Seiten 

ISBN 978-3-86702-078-7  Fr. 32.90 

Sollte man jemals in die Lage kommen, einen Bedarf an genauso 
originellem wie sorgfältig erarbeitetem Pädagogik-Material zu eher speziellen Themen zu 
entwickeln, sollte man sich dem Ökotopia Verlag zuwenden. Man könnte dies als 
Geheimtipp anpreisen, aber das ist es wahrscheinlich längst nicht mehr. Hier nun also 
Geologie: Wie verwandle ich den Steinesammeldrang des Kindes in Unterricht? Die 
Geologin Marion Schütz und die Erzieherin Sybille Günther haben die Köpfe 
zusammengesteckt und sich einiges einfallen lassen. Einerseits lustige Spiele, 
Experimente, Geschichten und Bastelvorschläge, die sich beliebig zu einem gelungenen 
Forschungs-Event im Steinbruch, im Hinterhof oder im Sandkasten zusammenstellen 
lassen. Andererseits prägnant zusammengefasstes Wissen für den Erzieher, der ja gerne 
eine gewisse Ahnung davon hat, was er vermitteln soll. Hübsch dekoriert mit den üblichen, 
sympathischen Illustrationen, mit denen der Verlag all seine Werke grosszügig ausstattet. 
Voilà. Wer mehr will, ist ein seltsamer Kauz. 

Unterricht und Didaktik 
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Sonne, Wind & Wasserkraft 
Birgit Laux / Simone Pahl 

Ökotopia Verlag, 78 Seiten 

ISBN 978-3-86702-068-8  Fr. 29.— (Aktionsbuch) 

ISBN 978-3-86702-070-1  Fr. 39.— (Unterrichtsmaterialien) 

Knud ist zurück. Der grüne Wicht mit der gelben Blume auf dem Kopf 
muss diesmal aufpassen, dass es ihm diese nicht wegweht. In 

seinem neuen Rucksack-Abenteuer erforscht er das Wetter, und wie aus Klima- und 
anderen Naturphänomenen Energie gewonnen werden kann. Der Knud-Reihe geht es 
darum, Naturwissenschaften anschaulich und spannend zu vermitteln. Lebendig und 
plausibel werden Phänomene und Zusammenhänge dargelegt, unterstützt von 
leichtverständlichen Anleitungen zu Experimenten, Liedern und Spielen. Das Set setzt sich 
zusammen aus dem Aktionsbuch, das nach Möglichkeit dem Kind in die Finger fallen 
sollte, Unterrichtsmaterialien und einer Hörspiel-CD. Uns hier in der Buchbesprecherei 
gefällt dieser zweite Teil der Knud-Sperenzchen noch besser als der erste, aber wir sind 
furchtbar alt. Für jüngere Gutachten sei der Selbstversuch empfohlen. 

Biochemie für Ahnungslose 
Antje Galuschka 

Hirzel Verlag, 275 Seiten 

ISBN 978-3-7776-1544-8 Fr. 50.90 

Gleich vorweg: Wahrhaft ahnungslos sollte man nicht sein, um sich mittels 
dieses Buches in die Materie der Biochemie einzuarbeiten. Dafür wird zuviel 

Wissen stillschweigend vorausgesetzt, wobei gerade die Begriffsdefinitionen manchem 
schmerzhaft fehlen werden. Doch das Buch ist auch nicht als populärwissenschaftliche 
Einführung gedacht, sondern will Studierenden der Biowissenschaften Beistand leisten. Als 
Repetitorium oder auch einem Studierenden einer anderen Fachrichtung bietet es eine 
sinnvolle Einführung in die Grundlagen der Biochemie. Das ist hauptsächlich dem präzisen 
Schreibstil der Autorin und der übersichtlichen Gestaltung zu verdanken. 

Biologie für Ahnungslose 
Christa Söhl 

Hirzel Verlag, 291 Seiten 

ISBN 978-3-7776-1607-0 Fr. 50.90 

Bezüglich der Eignung des Buches für den „Ahnungslosen“ ist hier dasselbe 
anzumerken wie bei obigem Band. Zudem fällt bei diesem Band selbst dem 

hoffnungslosen Laien auf, dass das Buch irgendwie zwischen Stuhl und Bank fällt. Aber es 
mag gut sein, dass sich gerade dort immer wieder Studenten aufhalten, die für den 
Beistand und die Lernhilfe, die hier geboten werden, dankbar sind. Diese bietet das Buch 
als ein geradlinig marschierender Begleiter durch die Grundlagen der Biologie. 

Pfahlandia 
Überleben in der Jungsteinzeit 
Christian Bochsler / Marcel Bachmann / Irma Haussener 

Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, 2-6 Spieler ab 9 Jahren 

ISBN 978-3-03713-263-0  Fr. 65.40 

Auf den ersten Blick sieht das Brettspiel aus wie ein ganz 
profanes Würfelspiel. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Mit reinem Glück lässt 
sich in der Jungsteinzeit kaum etwas gewinnen, da ist schon ein wenig Planung gefragt. 
Diese Aspekte vermittelt das Spiel so akkurat, dass man für den ersten Durchgang eine 
Portion Frustrationstoleranz mitbringen sollte. Ein Jahreslauf in der Jungsteinzeit wird 
nachgespielt, und dabei müssen nicht immer ganz einfache Entscheidungen gefällt 
werden. Auch die Umwelt hat in Form von Kärtchen etwas dazu zu melden. Das Spiel hat 
einen anspornenden Schwierigkeitsgrad, ohne dass sich das allzu sehr auf das Regelwerk 
niederschlägt. Die belehrend pädagogische Zielsetzung zeigt sich jedoch zu offensichtlich 
und ist in Form von Wissens-Kärtchen wenig originell eingefügt, während sich aus dem 
Spielverlauf selbst kaum Einfühlung ins jungsteinzeitliche Leben ziehen lässt. Doch trotz 
dieser Abstriche ist das Spiel gelungen. Insgesamt möchten wir ihm sogar einen 
herausragenden Rang unter den pädagogischen Themenspielen einräumen, einfach, weil 
es trotz aller Vorgaben viel Dynamik behält und gut zu unterhalten weiss. 

Luftmusik & Feuerfarbe (CD) 
Eine spannende musikalische Reise zu den vier 
Elementen 
Mathilda F. Hohberger / Ralf Kiwit 

Ökotopia Verlag 

ISBN 978-3-86702-057-2  Fr. 28.90 

Kinder-CDs stellen sich im erwachsenen Gehörgang manchmal quer. Bei all unserer Liebe 
für den Ökotopia-Verlag und rutscht auch diese nicht ganz schmerzfrei durch. Die 
Mischung aus Hörspiel und Liedersammlung ist dafür ein wenig zu überdreht, die Stimmen 
ein bisschen zu schrill, und die Betrachtung der Welt aus Sicht der klassischen vier 
Elemente etwas gar simpel. Aber da auch der Eigner des erwachsenen Ohrs einmal ein 
Besitzer eines jüngeren Ohrs war, erinnert er sich, dass ihn solcherlei damals nicht störte. 
Und in diese jüngere Haut versetzt, gefällt ihm, was er hört. Die Lieder warten in 
verblüffender stilistischer Vielfalt auf, die das Ziel, die vier Elemente in ihrem Wesen zu 
erfassen, auch musikalisch angehen. Nicht jedes wird sich zwar gleich mitsingen lassen, 
aber sie animieren dazu durch schlichte Gefälligkeit. Auch die inhaltliche Kritik muss 
relativiert sein. Natürlich ist eine Sicht der Welt als Gemenge von vier Elementen 
naturwissenschaftlich nicht auf der Höhe der Zeit, doch sie eignet sich scheinbar, um 
ökologische Zusammenhänge ins kindliche Bewusstsein zu schmuggeln. Jedenfalls gelingt 
das hier. Wir strecken also die Waffen. Ein gelungenes Produkt, einmal mehr. 
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Wie ist das mit... der Umwelt 
Christian Neuhaus / Sandra Reckers 

Gabriel Verlag, 140 Seiten 

ISBN 978-3-522-30156-5  Fr. 22.50 

Anhand unterhaltsamer Geschichten werden Kinder in diesem 
Sachbuch in wichtige Umweltproblematiken eingeführt. An die 
Geschichten schliesst sich jeweils ein Informationsteil zu Themen wie 
Wasser, Wald oder Klima an. Dass der Autor Meteorologe ist, fällt in 
positivem Sinn auf, indem er sein Wissen zu Atmosphäre und Wetter 
besonders eingängig zu vermitteln versteht. Ansonsten zeigt sich die 

Themenwahl ausgewogen und kindgerecht. Von den vielerlei Ansätzen zur 
Umwelterziehung entschied sich der Autor für einen konservativen. Dem Kind wird nicht 
viel an Differenzierung zugemutet, und die gewünschte Mobilmachung erfolgt fast 
ausschliesslich mittels des emotionalen Hebels. Das ist nicht besonders einfallsreich, tut 
der Gültigkeit des vermittelten Wissens aber keinen Abbruch. Einzig die angefügten Tipps 
zum Umweltschutz im Alltag sind fragwürdig. Da sind die einen selbstverständliches 
Grundwissen, die andern für Kinder kaum umsetzbar. 

Uns gehört die Welt! 
Macht und Machenschaften der Multis 
Klaus Werner-Lobo 

Hanser Verlag, 277 Seiten 

ISBN 978-3-446-23100-9  Fr. 29.90 

Der Österreicher Klaus Werner-Lobo hat hier ein wichtiges Buch über 
die Schattenseiten der Globalisierung geschrieben. Er wendet sich 
damit an die Jugend, und mit seinem pointierten Schreibstil dürfte er 
diese auch erreichen. Aber worum geht’s? Darum, wie es geschehen 

kann, dass zwei Prozent der Weltbevölkerung mehr als 50 Prozent des Privatvermögens 
besitzen, während Millionen Menschen hungern, beispielsweise. Oder darum, wie genau 
nun eigentlich die multinationalen Konzerne der Umwelt schaden. All dies und weiteres 
erklärt er engagiert und, ja, parteiisch. Er nennt die Dinge beim Namen. Das ist in dieser 
Deutlichkeit selten anzutreffen, und dem Autor ist dafür zu danken. Zu kurz kommen 
Alternativen zum globalisierten Kapitalismus, ein Mangel, der den visionshungrigen 
jugendlichen Leser schmerzen wird. Er tröstet uns halbwegs darüber hinweg mit klaren 
Handlungsanweisungen und einer das Buch aktualisierenden Website, die jeden zweiten 
und dritten Blick wert ist. 

Nachtläufer 
Reinhold Ziegler 

Ueberreuter Verlag, 143 Seiten 

ISBN 978-3-8000-5423-7  Fr. 22.90 

Eine nicht allzu ferne Zukunft: Urs und Tom sitzen in einem Zimmer 
und schauen sich alte Bildbände an. Aber die Welt, die darin gezeigt 
wird, gibt es nicht mehr. Eine globale Klimakatastrophe hat die 
Menschheit unter die Erde getrieben. Auf die von Stürmen und 
ewiger Verdunkelung heimgesuchte Oberfläche wagen sich nur noch 
die Nachtläufer, um mit den verschiedenen Kolonien Handel zu 
treiben… Ein düsteres Szenario mit ganz eigener Atmosphäre. Diese 

Atmosphäre gibt dann der rasanten Handlung des Jugendbuches eine Substanz, die sonst 
nicht erreicht würde. Denn die „Zukunftsvision“ ist an sich recht unausgegoren, da mag sie 
der Autor noch so sehr mit Klimawarnungen aufpeppen. Genauso kann zwischendurch 
seine sprachliche Anbiederung an eine Jugendsprache nerven. Des Weiteren mag man 
sich fragen, ob das Engagement für das Klima ob der abenteuerlichen Faszination der 
dargestellten Welt nicht fehlschlägt: Wenn da nicht die eindrückliche Atmosphäre des 
Buches wäre. Und die hilft über vieles hinweg, was gerade noch angeprangert wurde. So 
mag man das Buch doch herzlich empfehlen: Es wird auch jene erreichen, die die 
Klimadiskussion sonst eher kalt lässt. 

Die Macht der Zwetschke 
Junge Gedanken zum Klimawandel 
Eva Glawischnig (Hrsg.) 

Ueberreuter Verlag, 150 Seiten 

ISBN 978-3-8000-5434-3  Fr. 22.90 

Oje! So war die erste Reaktion des Rezensenten, und jetzt plagt ihn 
ein schlechtes Gewissen. Denn eigentlich möchte er netter sein. Er 
möchte die Sammlung von Texten zum Klimawandel, von 
jugendlicher Hand schwungvoll im Rahmen eines österreichischen 
Schreibwettbewerbs aufgesetzt, wertschätzen und liebhaben. Aber 

es gelingt ihm nicht ganz. Er fragt sich: Ist nachdenkliche Betroffenheit schon alles, was die 
Berichterstattung über den Klimawandel an Wirkung zeitigt? Bei genauerem Nachlesen ist 
dann auch der eine oder andere originäre Gedanke zu finden, aber insgesamt bleibt der 
Eindruck, dass es unfair war, die Beiträge so kahl und bloss zwischen zwei Buchdeckel zu 
sperren. Unfair ist es natürlich auch, das Vorrecht von Jugendlichen zu Weltschmerz und 
Nabelschau kritisch zu hinterfragen. Aber man sollte es tun, als Rezensent. Wenn man es 
als solcher nur wenig erhellend findet, diese Aufsätze und Gedichte zu lesen, bleibt zu 
fragen: Sehen das die jugendlichen Leser vielleicht völlig anders? Wer weiss? 
 

Kinder und Jugend 
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Unsere Erde und wir 
Yann Arthus-Bertrand / Isabelle Delannoy / David Giraudon 

Knesebeck Verlag, 157 Seiten 

ISBN 978-3-89660-441-5  Fr. 38.60 

Yann Arthus-Bertrand ist zu Recht einer der bekanntesten Fotografen 
unserer Zeit, der uns mit seinen Luftbildern unsere nahe und fernere 
Umwelt auf einzigartige Weise ans Herz legt. Eine breite Auswahl 
dieser Fotografien findet sich auch in diesem Jugendbuch, und sie 

lassen keine Wünsche offen. Doch nicht nur Yann Arthus-Bertrand hat hier tolle Arbeit 
geleistet. Die ganze Konzeption des Buches, das dem Leser einen informativen und vor 
allem anschaulichen Ein- und Ausblick auf unsere Welt schenkt, überzeugt. Ein 
grundsätzlicher Schwerpunkt dieses Rundflugs um die Welt liegt bei Umweltthemen, die 
die Autorin jeweils kurz erläutert. Energie, Religion, Nahrung, Demografie, um all das geht 
es, und immer ist mittels der Bilder und der klaren Kommentare sofort verständlich, wo die 
Probleme liegen. Das könnte recht bedrückend wirken, wenn das Buch nicht so prächtig 
gestaltet und klug zusammengestellt wäre. Aber so erreicht es genau das, was es will. Es 
weckt die Liebe zu unserer Erde, und da hinein bettet es die Sorge um diese. 

Home 
Wir retten unsere Erde 
Isabelle Delannoy / Yann Arthus-Bertrand  

Knesebeck Verlag, 72 Seiten 

ISBN 978-3-86873-147-7  Fr. 23.60 

Aus dem Kinderbuchprogramm von Knesebeck rollt noch eine 
weitere Arthus-Bertrand-Neuerscheinung heran. Wir wissen nichts damit anzufangen. 
Gerade waren wir noch voll des Lobes, da fällt uns diese eigenartige Geschenkbändchen-
Kindersachbuch-Hybride in die Finger, und wir wundern uns. Erstens: Wer fragt eigentlich 
nach aussergewöhnlich geschnittenen Büchern? Wir nicht. Ein Buch im Zigarren-
bauchbindenformat befremdet jedes Regal, und als künstlerische Umsetzung des Themas 
drängt es sich nicht auf. Zweitens enttäuscht der Inhalt. Das oben besprochene 
Kindersachbuch „Unsere Erde und wir“ führt uns vor, wozu dieselbe Autorin und derselbe 
Verlag eigentlich fähig wären. Aber was dort an Informationen zu den Herausforderungen 
unserer Gegenwart leicht und gewissenhaft vermittelt wird, ist hier nur düster. Und 
während sich dort heitere Motivation verströmt, erklingen hier nur Plattitüden. Woran das 
liegen mag? Vielleicht daran, dass das Buch als ein politisch korrektes Mitbringsel auftritt. 
Auch wenn wir den Herausgebern nur die besten Motive unterstellen, mögen wir es nicht. 
 

Wie geht die Welt? 
Hundert Kinderfragen 
Matthieu de Laubier / Marie Aubinais / Gwénaëlle Boulet / Catherine 
Proteaux 

Gabriel Verlag, 223 Seiten 

ISBN 978-3-522-30087-2  Fr. 27.50 

Paul ist ein kleiner Mensch mit grossen Fragen, und die sollen ihm die Erwachsenen nun 
beantworten. Wo war ich, bevor ich geboren wurde, und wo gehe ich nach dem Tod hin? 
Oder auch, als er einen Obdachlosen sieht: Warum hat der Mann keine Wohnung? Und zu 
Papa: Warum bestimmst immer du die Regeln? Und für all die Eltern und 
Erziehungsberechtigten, denen nun nicht gleich eine Antwort einfällt, sind die Vorschläge 
von Pauls Eltern in diesem kleinen Büchlein gesammelt. In zwölf Kapiteln zu ebenso vielen 
Themenkreisen wird dem Kind die Welt erklärt, und wenn die eine oder andere Antwort mal 
seltsam ausfällt, so weiss man es wahrscheinlich besser, und benötigt dafür das Buch 
nicht. Jeweils auf der linken Seite veranschaulicht eine Zeichnung von Paul und seinen 
Eltern die Frage und die Antwort. Letztere wird auf der rechten Seite durch eine farbige 
Illustration veranschaulicht und vertieft. Das macht das Buch auch für die Kinder selbst 
attraktiv. Besonders gut gelingt es den Autoren, ihre Antworten von weltanschaulichem 
Hintergrund unabhängig zu gestalten, was uns erstaunte, da der Gabriel Verlag einen 
Schwerpunkt auf religiöse Bücher setzt. So dient das Buch wirklich allen Eltern, und 
hübsch aufgemacht ist es noch obendrein. 

Kriegen Pinguine kalte Füsse? 
300 schlaue Fragen und Antworten 
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 381 Seiten 

ISBN 978-3-7653-3451-1  Fr. 13.— 

Kinderfragen haben ihre Tücken. Sie können die schöne Illusion der 
erwachsenen Allwissenheit unterlaufen, oder dann sind sie schlicht 
heikel, und eine kindgerechte Erklärung liegt dem peinlich Befragten 
nicht auf der Zungenspitze. Solche Fragen sind es, die dann bei der 
Brockhaus-Redaktion eingehen, und die 300 meistgestellten 
beantworten sie in diesem Büchlein. Es sind hauptsächlich solche, 
die auch ein Lexikon nicht beantwortet: Haben Adlige blaues Blut? 

Wie kommt das Gepäck ins Flugzeug? Trinken Frösche Wasser? Insgesamt ist die Idee für 
das Buch nicht neu, und die Gestaltung löst keine Freudenschreie aus. Zudem fällt auf, 
dass scheinbar keine Fragen zu Sexualität und Kinderkriegen die Brockhaus-Redaktion 
erreichen. Eine Stütze kann das Büchlein dennoch sein, und nicht nur, weil der Verlag auf 
eine lange Tradition im Beantworten von Fragen zurückschauen kann, sondern auch 
wegen der Präzision, mit der er das tut. Dabei gelingt es ihm auch anstandslos, das Kind 
weder zu über- noch zu unterfordern. So lädt das Büchlein auch mal zum kurzen 
Schmökern ein. 
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Warum Blumen bunt sind und 
Wasserläufer nicht ertrinken 
Christine Broll 

Herder Verlag, 160 Seiten 

ISBN 978-3-451-29970-4  Fr. 27.50 

Die Wissenschaftsjournalistin Christine Broll hat für dieses kleine 
Buch einigen Aufwand betrieben. Ihre Zusammenstellung von 
Experimenten zur Wissens-Erfahrung sticht auf den ersten Blick nicht 
besonders heraus, die Versuchsanordnungen und Sensorikspiele hat 
man zu weiten Teilen auch anderswo schon so oder so ähnlich 

beschrieben gesehen. Doch wenn man genauer hinschaut, fällt auf, was die Autorin in 
ihrem Nachwort bestätigt. Sie hat hier keine Schulexperimente abgeschrieben, sondern 
alle Versuche in ihrer Wohnung oder in anderer alltäglicher Umgebung ausprobiert. Davon 
profitieren die Anleitungen ausserordentlich, auch wenn man sich an ausgewählten Stellen 
noch eine zusätzliche erklärende Skizze wünschen würde. Mit Erik Liebermann, dessen 
witzige Zeichnung den Text begleiten, hätte man ja schon einen fähigen Illustrator an der 
Hand gehabt. Aber es geht auch so. Und wenn man auf dem Buchdeckel liest, dass die 
Experimente für Kinder und Eltern gedacht sind, so ist damit für einmal nicht gedacht, dass 
die Eltern nur den begleitenden Part übernehmen. Denn jedem Experiment ist 
weiterführende Information angehängt, die das Thema für die Erwachsenen vertieft und so 
auch diese dem Lernprozess ausliefert. 

Mein erster Brockhaus 
Renate Selig (Ill.) 

F.A. Brockhaus, 128 Seiten 

ISBN 978-3-7653-1567-1  Fr. 35.50 

Man könnte sagen, der „erste Brockhaus“ sei ein Klassiker. Das wäre 
aber nicht ganz richtig, und es würde ihm auch nicht ganz gerecht. 

Denn dieses Bilder-Wörterbuch ist wohl eher schon eine Institution. Und auch wenn er in 
Deutschland vielleicht verbreiteter ist als in der Schweiz, so sind auch hierzulande ganze 
Generationen mit ihm gross geworden. Nun zu sagen, dass jeder kleine Leser durch den 
Brockhaus Liebe und ein tieferes Verständnis für die eigene Sprache und Schrift 
entwickelte, wäre vermessen. Doch beim Rezensenten war er daran mitschuldig, und das 
haben wir nun davon: Einen Rezensenten, der hier ohne Sinn und Verstand Superlative 
anhäufen möchte. Die Art der Illustrationen hat sich in all den Jahren nicht grundlegend 
verändert, noch immer sind sie einfach, eindeutig, für das erwachsene Auge eher 
langweilig. Aber aus irgendeinem Grund können Kinder sie stundenlang betrachten. Immer 
wieder. 
 

Löwenzahn Lexikon 
ZDF tivi (Hrsg.) 

F.A. Brockhaus, 239 Seiten 

ISBN 978-3-7653-3481-8  Fr. 37.30 

Gibt es eigentlich ein Kindermagazin, das schon länger produziert 
wird als Löwenzahn? Wahrscheinlich nicht. Im Fall dieser Sendung 
ist es nicht nur der Erfolg, der sie empfiehlt, sondern dringender noch 
die gleichbleibende Qualität. Auch der Wechsel vom früheren 

Hauptakteur Peter Lustig auf den jüngeren Fritz Fuchs ist reibungslos vonstatten 
gegangen, und deshalb ist es nun Fritz Fuchs (zusammen mit Hund Keks), der durch das 
neue Löwenzahn-Lexikon führt. Qualität ist hier genauso zu finden wie auf dem 
Fernsehschirm. Unter den Hauptthemen Erde, Pflanzen, Tiere, Mensch, Kultur und 
Technik wird die Welt kindgerecht, aber nie simplifiziert erklärt. Unterstützt wird dieses 
Unternehmen von einer reichen Auswahl an Fotografien und erläuternden Illustrationen. 
Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat das Werk nicht, aber die durchdachte Auswahl an 
Themen kann dennoch umfassend informieren. Besonders gelungen ist der Abschnitt über 
menschliche Anatomie und Gesundheit. Der für uns einzige Wermutstropfen ist die 
Übertragung des Tonfalls der Sendung auf den Text. Nicht alles, was als gesprochener 
Kommentar funktioniert, gefällt auch in geschriebener Form. Aber vielleicht stört das ja nur 
einen überempfindlichen Rezensenten. 

Mein erstes Buch der Tiere 
Meyers Lexikonverlag, 80 Seiten 

ISBN 978-3-411-07070-1  Fr. 23.90 

Kinderbücher mit Gimmicks sind im Schwange. Im Fall der 
spiralgehefteten „kleinen Kinderbibliothek“ des renommierten Meyer 
Lexikonverlags sind es mit Bildvariationen bedruckte Folien, die 
Bewegung in das Geschehen bringen oder mit einem neuen 
Blickwinkel das vermittelte Wissen vertiefen sollen. Und dank einiger 

unverbrauchter Ideen und einer stimmigen Gesamtkonzeption gelingt das dem Buch auch. 
Wir haben hier ein Beispiel dafür, dass Gimmicks nicht dafür genutzt werden müssen, 
Schwächen des Inhalts zu überdecken, sondern als belebendes Element ein 
Bildersachbuch aufwerten können. Die Konzeption bietet dem Kind ab 3 Jahren eine 
Entdeckungsreise, bei der es auch wirklich etwas zu entdecken gibt. Die einzige 
hintergründige Anmerkung zu diesem soliden und detailreich illustrierten Buch betrifft 
seinen Titel. Denn während der französische Originaltitel noch eindeutig den zu 
erwartenden Inhalt benannte, ist das in der Übersetzung unerklärlicherweise verloren 
gegangen. Nicht allgemein Tiere sind das Thema des Bandes, sondern spezifisch die 
Geburt und Aufzucht von Tierkindern in verschiedenen Lebensräumen. Die vorbildliche, 
lebensnahe und informative Darstellung dieser Motive bräuchte sich eigentlich nicht zu 
verstecken, finden wir. 
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Tiere unserer Heimat 
Wir entdecken die Vielfalt der Natur 
Till Meyer / Julie Sodré 

Knesebeck Verlag, 62 Seiten 

ISBN 978-3-86873-008-1  Fr. 33.— 

Ab 9 Jahren empfiehlt der Verlag dieses Kindersachbuch. Mit dieser 
Angabe im Hinterkopf sind wir beim Lesen und Betrachten des 

Buches etwas überfragt. Die Aufmachung ist jene von Bilder- und Sachbüchern, wie sie 
auch sonst für dieses Alter produziert werden. Doch der Autor Till Meyer scheint sich an 
ein älteres Publikum zu wenden, und auch die Illustrationen sind in ihrer Mischung aus 
Farb- und Schwarzweiss-Elementen, die die Aufmerksamkeit des Betrachters lenken soll, 
ungewohnt. Dabei geht das Konzept gut auf. Zwei Annäherungsarten an die 
mitteleuropäische Tierwelt werden sinnvoll miteinander verbunden. Einerseits folgt das 
Buch dem Jahreslauf, was in einem Kapitel für jeden Monat resultiert. Dann nimmt jedes 
dieser Kapitel einen bestimmten Lebensraum genauer unter die Lupe, zusammen mit 
nützlichen Beobachtungstipps und einer kleinen Rätselfrage. Der Autor, selbst 
ausgebildeter Wildhüter, berichtet sehr lebendig und erfüllt damit voll und ganz seinen 
Anspruch, den Blick für Zusammenhänge in der Natur zu schärfen und das Verständnis für 
Artenschutz zu vertiefen. Auch gegen die Bilder von Julie Sodré ist unter diesem 
Blickwinkel nichts zu sagen, ganz abgesehen davon, dass sie schlichtweg schön sind. 
Einzig das Zielpublikum würden wir etwas höher ansetzen, und damit hätte sich auch eine 
andere Präsentation empfohlen. 

Spuren im Schnee 
Gerda Anger-Schmidt / Paul Mangold 

Annette Betz Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-219-11282-5  Fr. 23.60 

Auf den ersten Blick überzeugte uns dieses Bilderbuch nicht. Der 
Illustrator Paul Mangold schien die thematische Vorgabe dafür zu 
nutzen, viele Flächen in Weiss- und Blautönen zu belassen. Auch die 
Geschichte schien wenig ergiebig: Zwei Kinder werden von ihrem 

Grossvater durchs winterliche Leben im Wald geführt, dabei sehen sie einige Tiere. Wir 
liessen diese Eindrücke einige Tage ruhen, bis wir kapierten, was das Buch eigentlich will. 
Es vermittelt eine schlaue erste Anleitung zum Spurenlesen, indem es den Tier- und 
Menschenspuren auf den Bildflächen grosszügig Platz einräumt. Das bietet nicht nur dem 
Kind Imaginationshilfe, sondern auch dem eventuellen Erzähler viel Raum zum 
gemeinsamen Entdecken. Das wird noch mit nformationen zum Leben und Verhalten der 
Tiere ausgeschmückt, und schon haben wir hier ein kleines, aber feines Bilderbuch, das 
Kindern eine verborgene Welt erschliesst. 

Ein Jahr im Wald 
Susanne Riha 

Annette Betz Verlag, 32 Seiten 

ISBN 978-3-219-11133-0  Fr. 22.90 

Das gibt es alles in unseren Wäldern: Bäume und Blumen, Vögel und 
Käfer, Säugetiere und Pilze. Und das gibt es auch alles in diesem 
Sachbilderbuch, zusammen mit punktuellen Informationen und 
detailreichen Illustrationen. Eingebettet in den Jahreslauf erzählt die 

Autorin vom Wald. Da dies keine überwältigend neue Idee ist, müssen wir nachhaken. Was 
unterscheidet das Buch von anderen? Erwähnenswert scheinen uns die ganzseitigen 
Bilder. Auch wenn Susanne Riha damit keinen Preis für Fotorealismus gewinnt, gefallen 
uns ihre stimmungsvollen Einblicke ins Waldleben ausserordentlich. 

Mia entdeckt die Tiere im Wald 
Sabine Lohf 

Ueberreuter Verlag, 31 Seiten 

ISBN 978-3-8000-5279-0  Fr. 10.90 

Die Idee hinter der Lesebiene-Reihe ist die, Kindern das Lesenlernen zu 
erleichtern. Deshalb gibt es sie in vier Lesestufen, wobei ausgewählte 

Worte durch Bilder ersetzt werden. Das ist eine zweckmässige Konzeption. Zumindest in 
diesem Band überzeugt sie uns aber nicht. Die Geschichte von Mias Entdeckungen im 
Wald ist langweilig. Und da das Buch der zweiten Lesestufe zugerechnet wird, finden sich 
Bildchen zu Wörtern wie Barthaar oder Taschenlampe, aber auch zu eigenartigen 
Schöpfungen wie Nachtwolke. Seinen Zweck wird das Buch erfüllen, und die 
Informationen, die in die Geschichte eingeflochten sind, können einen Waldspaziergang 
bereichern. Insgesamt erscheint das Werk aber uninspiriert. 

Fühlst du das? Wilde Tiere 
Duden / Dorling Kindersley 

Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus, 12 Seiten 

ISBN 978-3-411-70599-3  Fr. 18.60 

Eine gute Idee liegt der Reihe „Fühlst du das“ von Dorling Kindersley zugrunde, die unter 
dem Patronat von Duden im deutschen Sprachraum erscheint. Beim Kind ab 18 Monaten 
soll auch der Tastsinn angesprochen werden. Deshalb sind in die heraustrennbaren 
Tierbilder „Fellstücke“ eingelassen, die sich vom Kind geduldig streicheln lassen. Die 
aufwändige Produktion dieser Bände muss lobend erwähnt sein. Dennoch ein bisschen 
enttäuschend: Die Fellstück-Attrappen. Wir sind uns nicht sicher, ob sich die Haut von 
Nashörnern wie ein Ledersofa anfühlt. Ausserdem verspricht das Titelbild einen 
Schimpansen, der dann nirgends zu finden ist. Das sind so Sachen, die unglücklich 
machen. 
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Der Ursprung des Menschen 
Yves Coppens / ill. von Sacha Gepner 

Hanser Verlag, 60 Seiten 

ISBN 978-3-446-23087-3  Fr. 32.90 

Und wieder einmal fühlt sich ein Rezensent gespalten. Einerseits will 
er seinen Unmut äussern: Die Illustrationen des Buches gefallen ihm 
nicht. Das heisst, gefallen tun sie ihm schon, aber er findet sie 
unpassend. Er meint sich zu erinnern, dass ihm als Kind die Bilder in 
Comics und Bilderbüchlein mehr sagten als jene von Paul Klee oder 

Jackson Pollock. Und so hätte er wahrscheinlich wenig anfangen können mit den 
Illustrationen dieses Buches. Da leuchten einzelne Lichter und Gesichter aus einem sich 
verdüsternden Hintergrund, ganze Seitenflächen zeigen nichts als Farbstruktur. Das 
spricht das Auge an, aber für ein Kinderbuch hätten die Bilder etwas fröhlicher ausfallen 
dürfen. Andererseits ist er ehrlich und rückhaltlos begeistert über Text und Gestaltung des 
Buches. In klarer, manchmal fast lautmalerischer Sprache wird hier Evolution erklärt, 
gradlinig trotz aller Komplexität. Da mögen vielleicht manche der vermittelten Theorien die 
nächsten zehn Jahre nicht unwidersprochen überstehen, doch das kann gerne ignoriert 
werden. Wir haben hier ein tolles Kindersachbuch, wenn auch eher eines, das man mit 
dem Kind durchsieht, als dass das Kind es selbst anschaut. 

Dein Körper 
Serge Montagnat / ill. von Pierre Beaucousin 

Hanser Verlag, 77 Seiten 

ISBN 978-3-446-23315-7  Fr. 23.90 

Das Kindersachbuch des Biologen Serge Montagnat gefällt 
insgesamt ganz gut. In kurzen, eingängigen Abschnitten und mit 
einfachen Worten erklärt er den Körper und die Körperfunktionen. 
Auch die eher „ekligen“ Vorgänge und heiklere Themen wie 
Homosexualität werden unbekümmert beim Namen genannt, ohne 
dass beim Leser ein Gefühl der Peinlichkeit aufkommt. Dieser 

Grenzgang gelingt dem Buch mühelos, und auch die vermittelten Informationen müssen 
unter der notwendigen Vereinfachung nicht leiden. Der Autor will keine neuen Ärzte oder 
Biologen grossziehen, sondern Achtsamkeit und Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen 
Körper fördern. Dabei kann er sogar noch Staunen und Begeisterung wecken. Einzig die 
Bilder wollen unserem persönlichen Geschmack nicht ganz gefallen. Sie sind zwar witzig 
und lockern den Text zweckvoll auf, doch als begleitende visuelle Erklärung befriedigen sie 
nicht. An einzelnen Stellen führen sie eher in die Irre als zu vertieftem Verständnis. 
Abgesehen von diesem leisen Zweifel würden wir das Buch jedem Kind bedenkenlos und 
wohlgemut in die Finger drücken. 
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