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# Arbeit # Architektur # Innenraumgestaltung

Bürogebäude und Verwaltungen gehören heute zu den 
 anspruchsvollsten und vielfältigsten Aufgaben der zeit
genössischen Architektur. Längst haben Firmen, aber auch 
Behörden erkannt, welche Bedeutung das Arbeitsumfeld für 
ihre Mitarbeiter hat. Es wirkt sich auf Effizienz, Gesundheit 
und sogar auf die Kreativität aus. Das richtige Büro spornt 
an, vereinfacht Kommunikation und schafft nicht nur ein 
Arbeits, sondern auch ein Lebens umfeld, das motiviert. 
Die Gestalter von Arbeitsplätzen müssen all dies berück
sichtigen. Somit ist ihre Aufgabe längst über die Schaffung 
von arbeitsrechts konformen Schreibtischanordnungen und 
das Optimieren der Konferenzräume hinausgewachsen. Es 
gilt Situationen zu schaffen, in denen sich das wertvollste 
Betriebsvermögen – die Mitarbeiter – entfalten kann. Die 
Lösung kann ein klassisches Einzel, Gruppen oder Groß
raumbüro sein, aber auch die neu belebte Idee der Büroland
schaft oder die Arbeitswelten der Business Lounge und des 
nonterritorialen Arbeitsplatzes.

Ökologisch innovative Bauweisen werden in dem Band 
ebenso thematisiert wie Raffinessen in Belichtung oder in 
der Klimatisierung, die Anordnung von Arbeitsabläufen, die 
 Atmosphäre durch Innenraumgestaltung oder die Wirkung 
des Außenbaus auf die Corporate Identity der jeweiligen 
Firma oder Behörde. 
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Multimedia @ ff publishers  

ff publishers ist offen für Neues. Auch oder gerade weil 
unser Verlag noch jung ist, ergab sich, dass einige unse
rer Titel neue Medien nutzen. Eine Besonderheit ist da
bei das Buch Augmented Spaces, das vier Kunstwerke 
in Augmented Reality umfasst, die nur in Verbindung 
mit dieser Publikation existieren. Zudem bietet es in 
der multimedialen Erweiterung Videos und übersetzte 
und ergänzte Texte.

Videos finden sich auch in dem Buch zu Despang 
 Architekten, das nicht nur als hochwertiges Print on 
Demand in kleiner Auflage gedruckt, sondern zudem 
als E-Book erhältlich ist.

Aber auch das reine E-Book Deutschlands Büros ist be
merkenswert. Es ist die wohl umfangreichste Publikati
on zu diesem Thema (1078 Seiten) und als EBook auch 
im stationären Buchhandel zu beziehen: als Bro schüre 
mit Downloadcodes! Grundrisse und Pläne lassen sich 
auf einem Tablet oder iPad deutlich besser betrachten 
als im herkömmlichen Druck. Aus dem digitalen Buch 
führen Links direkt auf die Websites der Architekten 
und zu Luftaufnahmen der Bauten im Stadtplan.

Beim Titel Klangräume umfasst das gedruckte Buch 
mittels QR-Codes einzelne Video- und Sounddateien 
aus den jeweiligen Bauten. Im Freiraumführer  Berlin 
bringen QR-Codes Sie durch Verknüpfungen zu 
 Karten und somit auf den Weg zu den Plätzen.
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# Architektur # Stilgeschichte

Während die Bevölkerung insgesamt altert, bewahren sich 
ältere Mitbürger heute ihre Jugendlichkeit. Diese neue 
Generation der Älteren benötigt andere Räume, um ihren 
Lebensabend zu genießen. Sie hält sich körperlich und geis
tig fit und ist durch die Enkel oder eigene Neugier oftmals 
auch mit den Neuen Medien vertraut. 45 Beispiele zeigen, 
wie seniorengerechter Wohnraum in zeitgenössischer 
Form würdevoll und modern umgesetzt wird, um zu einer 
Atmosphäre beizutragen, in der sich die Jugendlichkeit bis 
ins hohe Alter erhalten und ent falten kann.

9 783945 539354

In der zeitgenössischen Gestaltung zeigt sich ein Trend, 
nicht mehr die durchgerechnete Form in industriell erschei
nender, perfekter Technik in den Vordergrund zu stellen, 
sondern das Handwerkliche und Solitäre zum Ausdrucks
träger zu machen:  Vielfalt und Zufall statt Uniformität. Die 
Wertschätzung von Altem ist Teil dieses Trends, der sich 
auch als neue Romantik beschreiben lässt. Die zeitgenös
sischen Bauten werden in der Tradition zahlreicher histori
scher Beispiele betrachtet: von Bramante und Piranesi bis 
zu Hans Döllgast, Carlo Scarpa und lacaton & vassal. 

9 783945 539323
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als Gemeinschaftsschule im Ganztags
betrieb gestärkt werden. Das Büro Gaus 
Architekten setzte sich bei einem Planungs
wettbewerb mit seinem Vorschlag durch 
und wurde mit der Umsetzung beauftragt. 
Grundlage für die Planungen war zunächst 
ein von der Schulleitung erarbeitetes päd
agogisches Konzept. Nach dem Zuschlag 
für das Büro wurde in einem zweiten Schritt 
das finale Raumprogramm in enger Abstim
mung mit dem Gemeinderat und der 

Verwaltung entwickelt. Dies schloss 
auch den Brandschutz mit ein, der beim 

Bestandsgebäude nicht mehr 
auf dem neuesten Stand war. 
asdjkak Sämtliche bauliche 
Veränderungen und Moder
nisierungsmaßnahmen im 
Bestandsgebäude zielten 
darauf ab, offene Lernumge
bungen, insbesondere für die 
interaktive Arbeit in Kleingrup
pen, zu schaffen. So wurde 
etwa im Bereich Naturwissen
schaften die bisherige Frontal
präsentation ersetzt: Künftig 
erfolgt die Wissensvermittlung 
praxisnah an sieben Laborti
schen, die jeweils für maximal 
vier Schüler:innen ausgestattet 
sind.Weitere Überarbeitungen 
im Bestandsgebäude betrafen 

außerdem einige Flächen und die Erschlie
ßung von Aula, Lehrküche und Mensa. Die 
Optimierung von Flächen, Zuschnitten 
und Mobiliar wurde auch konsequent in 
den Räumlichkeiten für Verwaltung und 
Schulleitung, einschließlich Lehrerzimmer 
und Bibliothek, umgesetzt. Neu gestaltete 
Aufenthaltszonen werten diese Bereiche 
auf und verbessern die Nutzungsqualität 
insgesamt.

Der zweigeschossige Anbau wurde als 
Massivbau konzipiert und hat eine Gesamt
nutzfläche von rund 365 Quadratmetern. 
Das Flachdach ist bereits für Installation 
und Betrieb einer Photovoltaikanlage aus
gelegt. Der Übergang zwischen Bestands
gebäude und Anbau wurde als verglaster 
Zwischenbau mit innenliegender Treppen
anlage gestaltet. Die offene Architektur des 
Anbaus ermöglicht zudem eine modulare 
Erweiterung des Gebäudes ohne weit
reichende Eingriffe in die Bausubstanz.

Die Lonetalschule in Amstetten sollte als 
Gemeinschaftsschule im Ganztagsbetrieb 
gestärkt werden. Das Büro Gaus Architekten 
setzte sich bei einem Planungswettbewerb 
mit seinem Vorschlag durch und wurde mit 
der Umsetzung beauftragt. Grundlage für 
die Planungen war zunächst ein von der 
Schulleitung erarbeitetes pädagogisches 
Konzept. Nach dem Zuschlag für das Büro 
wurde in einem zweiten Schritt das finale 
Raumprogramm in enger Abstimmung mit 
dem Gemeinderat und der Verwaltung ent
wickelt. Dies schloss auch den Brandschutz 
mit ein, der beim Bestandsgebäude nicht 
mehr auf dem neuesten Stand war.

Sämtliche bauliche Veränderungen und 
Modernisierungsmaßnahmen im Bestands
gebäude zielten darauf ab, offene Lernum
gebungen, insbesondere für die interaktive 
Arbeit in Kleingruppen, zu schaffen. So 
wurde etwa im Bereich Naturwissenie 
jeweils für maximal vier Schüler:innen 
ausgestattet sind. Weitere Überarbeitungen 
im Bestandsged die Erschließung von Aula, 
Lehrküche und Mensa. Die Optimierung von 
Flächen, Zuschnitten und Mobiliar wurde 
auch konsequent in den Räumlichkeiten für 
Verwaltung und Schulleitung, einschließlich 

Mondlandung 1969
Am 21. Juli betritt Neil Armstrong 
als erster Mensch den Mond. 
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In den Text alle Fakten inklusive der Jahreszahl, 
Wiederholung des Ortsnamens jetzt aber mit dem 
Land ut lectus id leo efficitur euismod. Mauris 
volutpat semper rhoncus. Mauris massa neque, 
cursus non orci vel, eleifend posuere diam.
Vivamus semper, massa sed scelerisque tempus, 
lectus arcu fringilla lacus, a elementum neque 
enim et massa. Donec sed nulla vehicula, pulvinar 
nibh eget, aliquam nibh. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nam a aliquam ipsum, eu efficitur 
turpis. Fusce et purus nec augue facilisis sceleris-
que. Pellentesque consequat pulvinar risus, vitae 
fermentum libero aliquam vitae. 
Integer lacinia molestie sapien et euismod. Viva-
mus nec dignissim purus. Cras in bibendum nulla. 
Integer tempor, lorem sit amet aliquam bibendum, 
sapien libero ornare lacus, a placerat ipsum magna 
id enim. Nunc aliquet vehicula ullamcorper. Pha-
sellus eget accumsan nisl. Pellentesque accumsan 
sagittis ex, sit amet mattis orci sagittis sed.Sed 
sollicitudin enim arcu, a facilisis dui mattis sed. 
Proin imperdiet gravida ullamcorper. Duis male-
suada justo a nibh laoreet, in bibendum augue 
vestibulum. 
Praesent vel consectetur magna, eget accumsan 
leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Praesent imperdiet sit amet orci nec ultrices. Ut 
elementum ex purus, non dignissim eros vestibu-
lum ac. Praesent eu dui quis orci ultrices euismod 
in vel metus. Maecenas nunc enim, aliquam eu 
dignissim a, condimentum in nunc. Sed ut as de 
vent. El exceper uptaess invelique nonsenihil min-
tus, consers picilique prae a quatem. Ut ipsaper 
iasitium qui verum quamus simodit inctaqui reris 
estiatia non restem rem quam quam, consequi 
volendis vernatur mo qui culparu mendem quate 
vel ipsam nonseque et, sequam, ullestem conAs 
dolupta sperrumque cores et veres as voles aute-
mol liquam et ius minis qui doluptas re cusandit 
et, sum labo. Nam, officimusae si ut occum derna-
tiae. Abo. Nemquia volupta de omc augue facilisis 
scelerisque. Pellentesque consequat pulvinar risus, 
vitae fermentum libero aliquam vitae. 
Integer lacinia molestie sapien et euismod. Viva-
mus nec dignissim purus. Cras in bibendum nulla. 
Integer tempor, lorem sit amet nimen diatur, sed 
unduntiam iliae sin cus id que sed tem et maxima-
ximet officiliciam volorpo rrovit, cus iliqui dissitas 
ulparia ercides

Birds Eye view — The courtyard from above 
with details of the entrance and the house

In den Text alle Fakten inklusive der Jahreszahl, 
Wiederholung des Ortsnamens jetzt aber mit dem 
Land ut lectus id leo efficitur euismod. Mauris 
volutpat semper rhoncus. Mauris massa neque, 
cursus non orci vel, eleifend posuere diam.
Vivamus semper, massa sed scelerisque tempus, 
lectus arcu fringilla lacus, a elementum neque 
enim et massa. Donec sed nulla vehicula, pulvinar 
nibh eget, aliquam nibh. Cum sociis natoque pe-
natibus et magnis dis parturient montes, nascetur 
ridiculus mus. Nam a aliquam ipsum, eu efficitur 
turpis. Fusce et purus nec augue facilisis sceleris-
que. Pellentesque consequat pulvinar risus, vitae 
fermentum libero aliquam vitae. 
Integer lacinia molestie sapien et euismod. Viva-
mus nec dignissim purus. Cras in bibendum nulla. 
Integer tempor, lorem sit amet aliquam bibendum, 
sapien libero ornare lacus, a placerat ipsum magna 
id enim. Nunc aliquet vehicula ullamcorper. Pha-
sellus eget accumsan nisl. Pellentesque accumsan 
sagittis ex, sit amet mattis orci sagittis sed.Sed 
sollicitudin enim arcu, a facilisis dui mattis sed. 
Proin imperdiet gravida ullamcorper. Duis male-
suada justo a nibh laoreet, in bibendum augue 
vestibulum. 
Praesent vel consectetur magna, eget accumsan 
leo. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent 

per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 
Praesent imperdiet sit amet orci nec ultrices. Ut 
elementum ex purus, non dignissim eros vestibu-
lum ac. Praesent eu dui quis orci ultrices euismod 
in vel metus. Maecenas nunc enim, aliquam eu 
dignissim a, condimentum in nunc. Sed ut as de 
vent. El exceper uptaess invelique nonsenihil min-
tus, consers picilique prae a quatem. Ut ipsaper 
iasitium qui verum quamus simodit inctaqui reris 
estiatia non restem rem quam quam, consequi 
volendis vernatur mo qui culparu mendem quate 
vel ipsam nonseque et, sequam, ullestem conAs 
dolupta sperrumque cores et veres as voles aute-
mol liquam et ius minis qui doluptas re cusandit 
et, sum labo. Nam, officimusae si ut occum derna-
tiae. Abo. Nemquia volupta de omc augue facilisis 
scelerisque. Pellentesque consequat pulvinar risus, 
vitae fermentum libero aliquam vitae. 
Integer lacinia molestie sapien et euismod. Viva-
mus nec dignissim purus. Cras in bibendum nulla. 
Integer tempor, lorem sit amet nimen diatur, sed 
unduntiam iliae sin cus id que sed tem et maxima-
ximet officiliciam volorpo rrovit, cus iliqui dissitas 
ulparia ercides
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GROUND FLOOR PLAN

# Bildung # Architekturgeschichte # Kinderbuch

Dieses Malbuch erschließt in 49 Bauten auf kindgerechte 
Weise Architekturgeschichte. Das Ausmalen der Highlights 
seit den Pyramiden hilft, wesentliche Merkmale spielerisch 
zu erfassen; die kurzen Texte geben einen Ansatz zum 
Verständnis. Der schnelle Überblick dient in der chrono
lo gischen  Abfolge der Bauten als Gerüst für späteres, 
detaillierteres Wissen.

Auszug:

„Architektur ist überall. Wenn Du aus dem Haus gehst, in die 
Stadt oder in Urlaub: überall Architektur – mal besser, mal 
schlechter. Hier zeigen wir Dir gute Architektur. Dabei hat 
sich über Jahrhunderte und Jahrtausende verändert, welche 
Architektur die Menschen gut fanden. Und Architektur gibt 
es schon lange. Sogar sehr, sehr lange. 
...
2700 vor Chr.
Die Architektur fing ganz einfach an. Wie mit Bauklötzen 
bauten die alten Ägypter ihre Pyramiden Stufe für Stufe auf. 
Deswegen nennt man diese ersten Pyramiden Stufen
pyramiden. Hier siehst Du die Pyramide des Königs Djoser ...“

MALBUCH ARCHITEKTUR 
vON DEN PYRAMIDEN BIS HEUTE

ff publishers 9 783945 539385

Die Architektur fing ganz einfach an. Wie mit Bauklötzen bauten 
die alten Ägypter ihre Pyramiden Stufe für Stufe auf. Deswegen 
nennt man diese ersten Pyramiden Stufenpyramide. 

In den Pyramiden wurden die Könige, die Pharaonen, bestattet. Die 
älteste Pyramide, die Djoser Pyramide, wurde 2700 vor Christus für 
König Djoser gebaut.
 
Die Djoser Pyramide ist über 60 Meter hoch. Noch höher sind die 
Pyramiden von Gizeh, die einhundert Jahre später gebaut wurden. 
Die Größte von ihnen, die Cheops-Pyramide, ist 146 Meter hoch! 
Auch diese Pyramiden wurden Stein auf Stein gestapelt, aber 
dann wurden die Stufen mit schrägen Platten verdeckt.

2700 
v. Chr.

Malbuch Architektur  
Von den Pyramiden bis heute

ca. 15,00 € (D), 15,50 € (A), 19,00 CHF
erscheint im März 2023

Deutsch
Softcover, geheftet
21 × 21 cm
48 Seiten
49 Abbildungen

ISBN 9783945539385

Ganz schön viele Türme! Die Burg Eltz wurde im 
12. Jahrhundert, also vor über 800 Jahren geb-
aut. Auf ihr lebten seitdem die Grafen von Eltz, 
die in den Jahrhunderten immer mal wieder ein-
en Turm, ein neues Haus, oder ein paar Fenster 
an die Burg gebaut haben. 

Obwohl in einigen Kriegen versucht wurde, die 
Burg einzunehmen, wurde sie nie zerstört. Die 
Burg ist eine der wenigen Burgen, die so alt und 
gut erhalten ist. Sie ist so bekannt und hübsch, 
dass ein Bild von ihr früher auf dem 500 Mark 
Geldschein war!

1100Das Bauhaus war eine Schule für Architektur, 
Kunst und Gestaltung. Das Schulgebäude in 
 Dessau baute der Direktor Walter Gropius.  Alles 
an dem Gebäude ist ganz gerade. Das Dach 
ist flach. Das große Fenster vor den Klassen-
zimmern geht über drei Etagen. Hinter dem 
 Fenster kann man die zwei Fußböden sehen.

1061

Die islamische Architektur ging seit dem Mittelalter oft ganz eigene 
Wege. Trotzdem kam es immer wieder zum Austausch mit Europa. 
Eines der ältesten Gebäude ist die Freitagsmoschee von Isfahan im 
Iran. Moscheen sind die Kirchen des Islams. Der Neue Hof entstand 
erst 1180. Typisch sind die vielen spitzen Bögen, die ab der Zeit 
dann auch in der Gotik Europas gebraucht wurden.

Dahinter seht ihr einen Turm, das Minarett für einen Gebetsrufer. 
Eigentlich steht es wo ganz anders. Es gehört zur  Großen Moschee 
von Samarra im Nachbarland Irak und wurde schon 852 gebaut.

1180 Die Walhalla bei Regensburg sieht aus wie ein 
griechischer Tempel und liegt genauso wie diese 
oben auf einem Berg. Große Treppen führen 
hinauf in die Säulenhalle unter dem Giebel mit 
vielen Figuren.

Es ist aber kein Religionsraum wie die Tempel, 
sondern ein Gedenkort für berühmte Menschen. 
Der bayerischen König Ludwig I. hat ihn von 
Architekt Leo von Klenze bauen lassen. Innen 
stehen viele Büsten die ihm in der Geschichte 
Deutschlands wichtig waren. Büsten sind 
Skulpturen die nur Kopf, Hals und Brust zeigen. 

1842

Das Bauhaus war eine Schule für Architektur, 
Kunst und Gestaltung. Das Schulgebäude in 
 Dessau baute der Direktor Walter Gropius.  Alles 
an dem Gebäude ist ganz gerade. Das Dach 
ist flach. Das große Fenster vor den Klassen-
zimmern geht über drei Etagen. Hinter dem 
 Fenster kann man die zwei Fußböden sehen.

1926Das Bauhaus war eine Schule für Architektur, 
Kunst und Gestaltung. Das Schulgebäude in 
 Dessau baute der Direktor Walter Gropius.  Alles 
an dem Gebäude ist ganz gerade. Das Dach 
ist flach. Das große Fenster vor den Klassen-
zimmern geht über drei Etagen. Hinter dem 
 Fenster kann man die zwei Fußböden sehen.

1924 Das neue Museum für Mercedes-Benz baute das Amsterdamer Ar-
chitekturbüro UN-studio in Stuttgart. Die Autos sind auf zwei Ram-
pen ausgestellt, die sich durch das 47 Meter hohe Gebäude nach 
oben drehen. Drei große Kurven bilden die „Ecken“. 

Es ist das erste Gebäude das nur als Modell im Computer geplant 
wurde. Bauzeichnungen gab es zwar noch, aber sie waren nur Hilfs-
mittel: gültig war nur die Computer darstellung. Da man das Modell 
durch ziehen an einer Ecke verändern kann – so also einen „Parame-
ter“ ändert – heißt diese Architektur „parametrische Architektur“.

2006

Leben im Alter. Zeitgenössische Räume 
für die Jugend der Nachkriegszeit

52,00 € (D), 54,90 € (A), 59,00 CHF
erscheint im Sommer 2023
Deutsch, Hardcover,  23 × 28,5 cm, ca. 208 Seiten, 
ca. 500 Abbildungen, ISBN 9783945539354

Perfekt unperfekt, vollendetes non-finito
Neoromantische Tendenzen

ca.  40,00 € (D), 41,20 € (A), 45,00 CHF 
erscheint im Sommer 2023
Deutsch, Klappenbroschur, 26,5 × 23 cm,  ca. 208 Seiten
ca. 500 Abbildungen, ISBN 9783945539323

# Innenraumgestaltung # Wohnen
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Schulbauten stehen in nahezu jeder Gemeinde auf der Ta
gesordnung. Veränderte oder neue pädagogische Konzep
te benöti gen eine gänzlich neue Lern und Lehrumgebung. 
Welch große Bedeutung die Schule als sozialer Raum hat, 
zeigte sich während der Pandemie mehr denn je. Sowohl 
im Innenraum als auch in der Freiflächengestaltung 
sollen Schulen ein vielfältiges Platzangebot für die unter
schiedlichen Nutzergruppen bieten. 65 realisierte Projekte 
der letzten Jahre zeigen muster gültig, wie die zahlreichen 
Anforderungen in moderner Architektur zusammenfinden.

# Bildung # Architektur # Innenraumgestaltung

Das Feld der Architektur für die Erwachsenen und Be
rufsbildung reicht von Neubauten für Ausbildungsgänge, 
die vor zwei Jahrzehnten noch gar nicht existierten, bis zu 
Erweiterungen von Universitäten, die schon auf das Mit
telalter zurückgehen. Entsprechend der fortschreitenden 
Differenzierung der Gesellschaft, der Forschung und der 
Berufsbilder, müssen sich auch die Gebäude wandeln. Da 
der Anteil höherer Bildung in unserer Gesellschaft zudem 
stetig wächst, muss auch die Menge der Räume hierfür 
ausgebaut werden. 

Dabei sollen die Gebäude nicht nur funktional sein und ei
nen guten Raum zum Lernen und Lehren schaffen, sie sind 
oft auch architektonisch Prestigeobjekte. Dabei stehen die 
Architekten und Architektinnen vor der Herausforderung, 
unterschiedliche Fächer mit unterschiedlichen Anforderun
gen an Gebäuden unterzubringen. Somit umfasst dieser 
Band Häuser für Klassen und Seminarräume, Architektur 
mit Vorlesungssälen aber auch reine Instituts  und Labor
gebäude. Alle sind hervor ragende Beispiele für Bildungs
bauten einer neuen Generation.

9 783945 539361

# Bildung # Architektur 

Schulen  
Bauten für die Allgemeinbildung

58,00 € (D), 59,70 € (A), 70,00 CHF
2022, Deutsch, Hardcover, 23 × 28,5 cm, 256 Seiten
509 Abbildungen, ISBN 9783945539262

9 783945 539262

Die Räumlichkeiten vorschulischer Betreuung beeinflussen 
maßgeblich den Erfolg und nicht zuletzt auch den Spaß vor 
Ort. Jeder Kindergarten, jede Kita muss je nach städtebau
lichem, sozialem und kulturellem Umfeld  unterschiedlich 
sein und berücksichtigt Ansätze und Ziele der jeweiligen 
 Träger. Gute Kindergärten bieten Raum, nicht allein im  Sin
ne von ausreichend Platz, sondern im Sinne von vielfältigen 
Möglichkeiten und Erfahrungen. Dieses Buch zeigt unge
wöhnlich gestaltete Bauten und Innenräume mit Charakter, 
in denen sich Charaktere ausbilden können.

9 783945 539217

Kindergarten, Krippe, Hort, KiTa 

58,00 € (D), 59,70 € (A), 70,00 CHF
2020, Deutsch, Hardcover, 22,5 × 28 cm, 288 Seiten
544 Abbildungen, ISBN 9783945539217

Hochschulen, Universitäten, Akademien,  
Kollegien,  Berufsschulen, Volkshochschulen

ca. 58,00 € (D), 59,70 € (A), 70,00 CHF 
erscheint im Frühjahr 2023

Deutsch
Hardcover
22,5 × 28 cm
208 Seiten 
ca. 380 Abbildungen 

ISBN 9783945539361

# Erziehung # Innenraumgestaltung
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Nachhaltigkeit beginnt im Alltag: mit dem Verhalten 
jeder Einzelperson, mit der Auswahl und der Nutzung von 
Produkten – und das den ganzen Tag und rund um die Uhr.

Aufstehen: Welche Hausschuhe? Zähneputzen: Welche 
Zahnseide? Kleidung: Welcher Gürtel?  Welcher Turnschuh 
mit welcher Sohle? Kaffeetrinken: Welche Tasse? Und so 
geht es weiter über den Arbeitsweg, die Arbeitsmittel, die 
Mittagspause, die Konferenz oder die Produktionsstraße, bis 
zurück nach Hause: Welches Haus? Welche Couch? Welcher 
Staubsauger und kann ich mein Smartphone (welches?) 
nicht ressourcenschonender aufladen? Und schließlich ab 
in … welches Bett?

Das Buch gibt Antworten auf rund 100 dieser alltäglichen 
Fragen aus der Sicht innovativer und junger Gestalter. Es 
zeigt auf, wie man sich im Alltag allein durch die Wahl 
ökologischer und fair produzierter Produkte nicht nur ganz 
einfach „for future“ entscheidet, sondern darüber hinaus 
reichlich Lebensqualität gewinnt.

9 783945 539316

# Design # Nachhaltigkeit# Freiraumgestaltung # Landschaftsarchitektur

In der Metropole und Hauptstadt Berlin gibt es  unzählige 
verschiedene öffentliche Parks, Plätze und Gärten. Sie 
sind nicht nur wichtige Lebensräume, sondern erfüllen 
auch unterschiedliche Funktionen für die Bewohner und 
Besucher der Stadt. Ob man nun zur  Erholung in einem 
Naturpark verweilt, zum  Spaziergang durch Gärten 
aufbricht, den Trubel an einem lebendigen Platz erleben 
möchte, sich auf einer Skatebahn austobt oder an einen 
Gedenkort verweilt: Die Gestaltung von Freiraum und 
Landschaft ist entscheidend für die Nutzung und das 
Erleben für Anwohner und Besucher. 

In diesem Band werden 80 zeitgenössische und histori
sche Freiräume ausführlich  präsentiert. Umfangreiche 
Faktenblocks gehen auch auf die hier gebaute relevan
te Architektur ein. Bekannte Schlossgärten finden sich 
ebenso wie historische Plätze und moderne Anlagen 
der Freizeitgestaltung. Zahl reiche Abbil dungen sowie 
informative deutsche Texte und begleitende englische 
Zusammen fassungen machen das handliche Buch mit 
QR-Codes als Links auf  Karten im Internet und outdoor
tauglichem Flexicover zu einem Stadtführer der etwas 
anderen Art. 

9 783945 539170

Erweiterte Inhalte

Freiraum Berlin
Berlin Open Space

32,00 € (D), 32,90 € (A), 40,00 CHF

2022 
Deutsch mit Zusammenfassungen auf Englisch
Flexicover
17 × 24 cm
176 Seiten
652 Abbildungen, 3 Karten

ISBN 9783945539170

Alltag for Future
Produkte für ein nachhaltiges Leben
All days for future
Design for a sustainable everyday life

36,00 € (D), 37,10 € (A), 40,00 CHF

2022
Deutsch, Englisch
Flexicover
24 × 28 cm
208 Seiten
300 Abbildungen

ISBN 9783945539316
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Jens J. Meyer:  
Vom Raum zum Licht – Through Space to Light 

Dreiecke zerschneiden den Raum, sind gespannt wie Segel 
und machen den vorgefundenen Ort zum Rahmen gänz
lich neuer Räume. Mithilfe filigraner Konstruktionen aus 
Textilien und Seilen schafft Jens J. Meyer eine einzigartige 
Atmosphäre. Ob es sich um einen Kirchensaal, die freie 
Natur oder zeitgenössische Glasbauten handelt, der inter
national erfolgreiche Künstler verändert, was dem Auge 

9 783945 539118

vertraut ist. Mittels Licht, Schatten und der menschlichen 
Wahrnehmung schafft er temporär verwandelte Räume mit 
einer faszinierenden Anziehungskraft. Texte von Ricarda 
Geib, Leane Schäfer, Alexander Klar und Christine Vogt 
sowie ein Interview durch Ariane Hackstein erläutern die 
Zusammenhänge.

42,00 € (D), 43,20 € (A), 50,00 CHF
2019, Deutsch und Englisch, Hardcover, 24,5 × 29,5 cm, 
192 Seiten, 120 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-11-8 

# Kunstgeschichte # Kunst # AR

Markus Golser:
Der Jakobusaltar in der Schlosskirche Winnenden

Die ausdrucksstarken Charakterköpfe, lebendigen Szenen 
und die fein ausformulierten Holzoberflächen des Altars 
ziehen den Betrachter in seinen Bann. Um Jakobus, den 
Schutzheiligen des Pilgerwesens, entfaltet sich in Relief
tafeln und lebensgroßen Figuren ein komplexes Programm, 
das auf Winnenden als wichtigen Ort deutscher Pilgerreisen 

9 783945 539286

hindeutet. Der Stuttgarter Kunsthistoriker Markus Golser 
stellt das eindrucksvolle Werk ausführlich in Wort und 
Bild vor, ordnet es stilistisch ein, erklärt ikonografische 
Bezüge und widmet sich Fragen nach den Künstlern und 
Auftraggebern dieses Meisterwerks.

5,00 € (D), 5,20 € (A), 7,50 CHF
2020, Deutsch, Klappenbroschur, 19 × 19 cm
88 Seiten, 64 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-28-6

Augmented Spaces
Reale und virtuelle Kunst im Dialog

Dieses Buch ist das Ergebnis einer interdisziplinären 
Arbeitsgruppe, die Kunstwerke von Jens J. Meyer mittels 
3DScan ins Virtuelle und in eine Augmented Reality
Anwendung überführt hat. Vier dieser Werke lassen sich 
aus dem Buch mit dem Smartphone auslesen und in der 
eigenen Realität platzieren. Deutsche Texte verschiedener 
Autoren berichten aus und von der Arbeitsgruppe, 

9 783945 539293

erläutern deren Vorgehen und hinterfragen die Existenz 
und Wirkung von Kunst in einer Welt geprät von Daten. 
Die erweiterten Inhalte werden stetig modernisiert und 
aktualisiert.

22,00 € (D), 22,70 € (A), 30,00 CHF
2021, Deutsch mit englischen Texten in der Web-App
Hardcover, 26,5 × 23 cm, 32 Seiten
Web-App durch Smartphones aufrufbar
ISBN 978-3-945539-29-3 

Erweiterte Inhalte

Erweiterte Inhalte

Ralf Küpfer: 
Koana do – München. Chronologie eines Virus

Keiner da? Der harte Lockdown während der CoronaPandemie ließ München 
zeitweise zur Geisterstadt werden. Ralf Küpfer hat mit seinen großformatigen 
Bildern einen surrealen und skurrilen, aber ebenso melancholischen Zustand 
eingefangen, in den die Großstadt hoffentlich nie 
wieder gerät. Unterhalb der Bilder verzeichnet eine 
 Chronologie der Daten und Fakten als unpersönliches 
Tagebuch die Ereignisse, die die Menschheit zwischen 
dem 06. Januar 2020 und Dezember 2021 beschäf
tigten. Aber am Ende kehren einzelne Menschen auch 
in den Bildern zurück.

58,00 € (D), 59,70 € (A), 62,00 CHF, 2022, Deutsch, 
Hardcover, 23 × 33 cm, 308 Seiten, 146 Abbildungen, 
ISBN  9783945539347

9 783945 539347

# Fotografie # E-Book
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2 - elavator vestibule
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5 - offi ce research

6 - lavatory

7 - storage / copy

8 - emergency exit
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3

3

3

3
3

344

4 4

5

5

5

Deutschlands Büros

Das E-Book bietet einen Blick auf nahezu zwei Jahrzehnte 
OfficeArchitektur und ist somit ein unverzichtbares 
Musterbuch für alle Architekten, Innenarchitekten, Facility 
Manager und Entscheidungsträger in Firmen, die einen 
Neubau planen. Abgesehen von den klassischen Vorteilen 
eines gestalteten Buchs (fixed layout) bietet es zahlreiche 
interne Verknüpfungen aber auch Links auf Homepages 
und Karten im Internet.

39,99 € (D), 41,20 € (A), 50,00 CHF 
2020, Deutsch, E-Book, 22,5 × 28 cm
1078 digitale Seiten, 1330 Abbildungen
ISBN EPub  9783945539040 
ISBN KF8/Mobi  9783945539057 
ISBN PDF  9783945539064
Downloadcode im achtseitigen verschlossenen Booklet  
ISBN Booklet  9783945539255 

Erweiterte Inhalte
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# Architektur # Innenraumgestaltung # Gesundheitswesen# Wohnen # Stadt # Architektur 

Krankenhäuser

Dieser Band zeigt die Vielfalt verschiedenster Klinik gebäude, 
von modernen Neubauten bis hin zu historischen und 
moderni sierten Bauwerken. Neben allgemeinmedizinischen 
Kliniken werden auch Gesundheits, Reha oder auch 
Therapiezentren vorgestellt. Die Projekte überzeugen durch 
einzigartige architektonische Designs, die an die jeweiligen 
Bedürfnisse der Patienten angepasst sind. Gleichzeitig 

9 783945 539248

legen sie Wert auf eine angemessene Balance 
zwischen Arbeitswelt des Personals und Vertrautheit 
und Wertschätzung für die Patienten. So entsteht ein 
beeindruckendes Gesamtbild zukunftsorientierter 
Krankenhausarchitektur.

48,00 € (D), 49,40 € (A), 60,00 CHF
2021, Deutsch, Hardcover, 22,5 × 28 cm, 184 Seiten
426 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-24-8

Arztpraxen

In erster Linie muss eine Praxis natürlich funktio nalen 
Anforderungen entsprechen. Darüber hinaus aber wird 
die Vielfalt der Möglichkeiten in diesem Band deutlich. Zu 
den erweiterten Anforderungen können ein besonderes 
Ambiente gehören, das die Patientengruppe anspricht, eine 
spezifische Grundrisslösung, die sich aus der jeweiligen 
Therapie ergibt oder aber eine außergewöhnliche 
Szenografie im Wartebereich, die das historische Umfeld 

9 783945 539231

oder die Geschichte der Praxis aufgreift. Der Band zeigt in 
rund 60 Beispielen aus Deutschland, Österreich und der 
Schweiz zukunftsweisende Konzepte für die spannende 
Bauaufgabe. Probleme der Grundrissgestaltung werden 
ebenso erläutert wie die individuellen Lösungen in 
Materialwahl und Gestaltung.

54,00 € (D), 55,60 € (A), 60,00 CHF
2020, Deutsch, Hardcover, 22,5 × 28 cm, 256 Seiten
545 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-23-1  

Apotheken

Der Bau und Innenausbau von Apotheken gehört zu den 
wohl interessantesten Bauaufgaben. Ein klassischer Wett
bewerb über Produktpreis und Qualität findet hier nicht 
statt oder nur bei einem Teil des  angebotenen  Sortiments, 
der nicht im Zentrum der eigentlichen Tätigkeit steht. Somit 
wird – neben Fachkompetenz und Freundlichkeit des Per
sonals – der Raum zu einem entscheidenden Wettbewerbs
vorteil. Aber gerade dieser ist durch starke Zonierun gen 

9 783945 539125

zwischen Wohlfühlraum und Gefahrstoffrecht  bes onders 
 reglementiert. Der Band zeigt in mehr als 60  aus geführten, 
zeitgenössischen Projekten aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, wie dieser Spagat gelingt.

48,00 € (D), 49,40 € (A), 60,00 CHF
2019, Deutsch, Hardcover, 22,5 × 28 cm, 272 Seiten
530 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-12-5

Leben in der Stadt: Urbaner Geschosswohnungsbau

In der heutigen Zeit findet das Leben größtenteils in den 
Städten statt. Durch die daraus resultierende Wohnungs
knappheit ist urbanes Wohnen ein Thema, das sämtliche 
Bevölkerungsgruppen betrifft. Neue und fortschrittliche 
Wohnmodelle in Neubebauung, Aufstockung, Nach
verdichtung und Wohnüberbauung tragen dazu bei, ein 
zeitgemäßes und ökologisches Leben zu ermöglichen. 

9 783945 539224

Rund 70 Projekte veranschaulichen, wie der städtische 
Wohnungsbestand deutlich verbessert und ein positives 
urbanes Umfeld erzeugt wird. Das Buch stellt zahlreiche 
ästhetisch anspruchsvolle Wohnungsbauten in aus
führlichen Texten und mit zahlreichen Abbildungen vor.

68,00 € (D), 70,00 € (A), 77,00 CHF
2021, Deutsch, Hardcover, 24 × 28 cm, 320 Seiten
781 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-22-4

Rehau. Raum für Visionen

Am Beispiel der fränkischen Kleinstadt Rehau zeigen 
die Autoren, wie sich städtebauliche Planungen und 
architektonische Entwürfe auf das Gesamtbild eines 
Mittelzentrums auswirken und dieses bis heute im 
Stadtkern prägen. Nach einem Stadtbrand im Jahr 1817 
entstand das Ortszentrum um den rechteckigen Maxplatz 
auf Basis eines Entwurfs von  Johann Wilhelm Baumann 
von Grund auf neu. Von dieser Modellstadt haben nur 

9 783945 539309

wenige Bauten im Originalzustand überdauert. Seither 
prägen zahlreiche gebaute und ungebaute Visionen die 
Entwicklung der Stadt. Über die lokale Bedeutung der 
einzelnen Projekte hinausgehend, zeigt diese Monografie, 
wie sehr die Entwicklung auch kleinerer Städte von der 
gebauten und verworfenen Realität abhängig ist.

22,00 € (D), 22,70 € (A), 30,00 CHF
2021, Deutsch, Klappenbroschur, 23 × 23 cm, 128 Seiten
340 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-30-9 

Tante Emmas Erben

Eine durchdachte und individuelle Gestaltung ist ein 
überaus bedeutender Faktor der Absatzförderung im 
Einzelhandel. Mit rund 50 Nahversorgern aus dem 
deutschsprachigen Raum wird aufgezeigt, wie man 
heute den alltäglichen Bedarf an Lebensmitteln in einer 
anregenden Atmosphäre und in kundenfreundlichen 
Räumen deckt. Selbst große Ketten ziehen heute wieder 
in die Innenstädte ein und treten hier in Konkurrenz zu 

9 783945 539163

Reformhäusern, die diesen Markt schon lange zuvor 
entdeckt haben. Die Erben Tante Emmas dienen nicht allein 
der Versorgung mit Produkten des alltäglichen Bedarfs. 
Sie sind zudem als Orte des zufälligen Treffens und der 
zwanglosen Kommunikation für Nachbarschaften von 
großer Bedeutung.

48,00 € (D), 49,40 € (A), 62,00 CHF
2020, Deutsch, Hardcover, 23 × 28,5 cm, 208 Seiten
352 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-16-3
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Inhalt# Architektur # Wohlfühlen # Architektenporträt

Klangräume

Konzertsäle, Opernhäuser, Clubs, Amphitheater, Tanz
lokale, Stadien, Ballhäuser, Jazzclubs, Theater, Arenen und 
Sakralbauten. Egal ob im Freien, unter imposanten Decken 
oder auf pulsierenden Tanzflächen mit Neonlichtakzenten 
– all diesen Räumen wird erst durch Klang Leben einge
haucht: es sind Klangräume. Mehr als 50 verschiedenste 
Bauten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 

geben einen Einblick in die Orte, die durch  Musik zum 
 Leben erweckt werden. Eine Einladung zu einer Reise in 
eine andere Welt, in der der Raum als Klangkörper dient. 
 QR-Codes auf einzelnen Projektseiten ermöglichen es 
dem Leser, in die Räume hineinzuhören.

54,00 € (D), 55,60 € (A), 67,00 CHF
2019, Deutsch, Hardcover, 22,5 × 28 cm,  272 Seiten 
530 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-14-9
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Despang Architekten  – Inklusive Architektur

 Despang Architekten wurde mit den Wartehäuschen der 
Stadtbahnlinie D für die Weltausstellung 2000 in Hannover 
 bekannt und ist in ganz Deutschland aktiv. Der Gedanke an 
Nachhaltigkeit ist in allen Bauten erkennbar, bei denen trotz 
strenger Bauvorschriften die kulturellen und baukünstleri
schen Aspekte nicht zu kurz kommen. Das Buch, mit Links 
auf Internetvideos, ist auch für Reader, Tablets, Notebooks 
und Desktops verfügbar. Sie finden es auch als EBook im 
Kindle Shop, bei Apple Books und Google Play Books. 

Buch
44,95 € (D), 46,60 € (A), 49,00 CHF
2015, Deutsch, Schweizer Broschur, 19,8 × 26,4 cm
160 Seiten, 254 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-00-2 

EBook
14,95 € (D), 15,40 € (A), 22,95 CHF, 2015, Deutsch, Fixed 
Format, 19,8 × 26,4 cm, 160 Seiten, 254 Abbildungen
ISBN EPub3 978-3-945539-01-9
ISBN PDF  978-3-945539-03-3
ISBN KF8/Mobi  978-3-945539-02-6

   

Einfach Schön und Vollkommen Entspannt

Tauchen Sie ein in die Welt des Wohlbefindens. In he k
tischen Alltagsroutinen sehnt sich der Mensch  v erstärkt 
nach Orten, die zum Entspannen einladen und es ihm 
 erlauben, sich ganz auf sich selbst, seinen Körper und die 
persönlichen Bedürfnisse zu konzentrieren, ganz gleich, 
ob im Spa, im Wellnesshotel oder aber bei einem  schönen 
Ausflug in ein ausgesuchtes Restaurant. Ja, selbst Körper

9 783945 539132
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Auf dem  Gelände 
eines ehemaligen 
Gutshofs entstand 
ein  weitläufiges 
 Wellnessensemble als 
Symbiose von Natur 
und Architektur.

4 Blick auf Tauchbecken und 
 Außensauna.

5 Die Verbindung zwischen Innen- und 
Außenraum erscheint fließend.

6 Das großzügige Nichtschwimmer-
becken fungiert als Herzstück des 

Innenraums.

7 Das Solebecken im Außenbereich mit 
atmosphärischer Beleuchtung.

 
8 Helle Oberflächen und natürliche 

Materialien kontrastieren mit klaren 
Kanten und klassischen Formen.

Plan Grundriss des Erdgeschosses

INFOS
ARCHITEKTUR 

AHM Arnke Häntsch Mattmüller  Architekten
KUNDE Flore Fütterer Immobilien GmbH

ORT Dorfstraße 31 
17391 Liepen, Deutschland

ERÖFFNUNG 2014
FOTOS Valentin Wormbs, Stuttgart
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1 Für das Beleuchtungskonzept des 
Gutshauses wurde eine Lichtstele als 
Sonderanfertigung entwickelt.

2 Ruheräume mit großflächigen 
Fenster flächen schaffen eine Verbin-
dung zum Park.

3 Das Tauchbecken im Saunahof lädt 
zum Abkühlen an der frischen Luft ein.

Mit dem Umbau und der Erweiterung erhielt 
die Hotelanlage einen Bad- und Wellness-
bereich, der unter Ausnutzung der vorhan-
denen Topografie an das Gutshaus aus dem 
Jahr 1906 angefügt wurde und die Schnitt-
stelle zwischen Gutshof und Park bildet. 

Der 2.200 Quadratmeter große Bad- und 
Saunabereich öffnet sich mit großflächigen 
Fassaden und seinen Außenterrassen ebe-
nerdig zum Park und bezieht diesen in das 
Bade- und Wellnesserlebnis mit ein. Das gro-
ße Innenbecken und das Soleaußenbecken 

laden zum Bahnen ziehen und zum Entspan-
nen ein. Ein Klangbecken und der Kleinkin-
derbereich runden das Badeangebot ab. Die 
Saunalandschaft hat ein vielfältiges Angebot 
von der klassischen Finnischen Aufgusssau-
na, über Niedertemperatur- und Salzkristall-
sauna bis hin zum Hamam. Unterschiedliche 
Ruhebereiche nutzen die jeweilige Lage.
Glasfassade und Oberlichter holen das 
Tageslicht tief ins Haus und kreieren so eine 
helle Atmosphäre, die durch das Zusammen-
spiel von Granit, Holz, Sandstein, Sichtbeton 
und dem Blau des Wassers bestimmt wird.

Gutshaus Liepen 
Hotelbad mit 
SpaBereich

1 2

3

pflege im Beautysalon oder im Barbershop, im Tattoo oder 
im Fitnessstudio werden in entsprechenden Interieurs zu 
Momenten der Entspannung. Mehr als 40 Projekte aus 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol zeigen 
die Räumlichkeiten für kostbare Momente des Alltags .

48,00 € (D), 49,40 € (A), 62,00 CHF 
2020, Deutsch, Hardcover, 24,5 × 29,5 cm, 208 Seiten
570 Abbildungen, ISBN 978-3-945539-13-2
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Maja blieb still liegen und wartete. Mit einem Mal 
verspürte sie einen leichten Stoß unter der immer 
noch nach vorn gestreckten rechten Vorderpfote. So 
schnell wie er gekommen war, verschwand er wieder. 
Dafür bemerkte sie nun unter dem Bauch einen ähn-

lichen Stoß. Blitzschnell drehte Maja sich um 
und schon folgte die nächste Erschütterung. 

Die Stöße  schienen sich 

unter ihr in Richtung des großen Loches zu bewegen, 
das Maja so heimtückisch zu Fall gebracht hatte. Die 
kleine Löwin folgte den leichten Erschütterungen 
und  tatsächlich fand sie sich vor dem besagten Loch 
 wieder. Vorsichtig spähte sie über den Rand der Ver-
tiefung und ihr Herz tat einen Sprung. 

Dort unten saß ein kleiner Fuchs, der mehrere 
 Hasen hinter sich herzog. Dem stumpfen, glanzlosen 
Fell nach zu urteilen, waren die Hasen schon sehr 
alt gewesen. Der Fuchs zog seine Beute einen unter-
irdischen Gang entlang. Seinem Gekeuche nach zu 
urteilen, schien ihn das sehr viel Kraft zu kosten und 
Maja musste unweigerlich an den ersten Gnufang mit 
 Malaika denken und die anschließende kräftezehren-
de Prozedur, die nötig gewesen war, um das Gnu an 
die gewünschte Stelle zu bringen. Das Gehirn der klei-
nen Löwin arbeitete auf Hochtouren. An sich war es 
für einen Löwen unehrenhaft, die Beute eines anderen 
zu klauen, zumindest wenn der Betreffende  dabei war. 
Andererseits war dies die perfekte Beute für Shujaa. 
Der Fuchs hatte insgesamt drei große Hasen ge fangen. 
Wenn Maja einen Weg fände, sie in ihre Gewalt zu 
bringen, wäre das Krokodil mit Sicherheit besänftigt 
und ihrer Weiterreise stünde nichts mehr im Weg. Sie 
überlegte hin und her. In ihrem Kopf mischten sich 
Ratschläge ihrer Eltern mit denen von Malaika und 
plötzlich kam ihr die Bedeutung des Großen Ganzen 
wieder in den Sinn. Mit einem Schlag wurde ihr klar, 
dass der große Fluss nicht nur ihr Rudel, sondern 
indirekt auch diesen Fuchs versorgte. Schließlich 
war er es, der das Land grün werden ließ und so 
Nahrung für die Hasen bot. Maja begriff, dass ihr 

Simon / Etter: Rendezvous mit Rosa. 
Beziehungen – Relationships

All die Dynamiken, Traumata und Hoffnungen, die 
 Menschen in das Wagnis Beziehung einbringen, sind in 
homöopa thischen Persönlichkeitsprofilen lebendig und im 
Tanz durch Fotografien von Andreas J. Etter und durch Text 
und Choreografie von Andrea Simon dargestellt. Wie im 

Vorgängerband „Sepia tanzt allein“ werden unterschiedliche 
Aspekte der Tanz und Kulturgeschichte eingebunden, so 
dass jeder Leser hier auch sein persönliches Rendezvous 
finden kann.
 
52,00 € (D), 52,00 € (A), 62,00 CHF
2019, Texte Deutsch und Englisch, Hardcover, 31 × 24 cm 
172 Seiten, 150 Farbfotos, ISBN 978-3-945539-09-5

Julia Petereit: Maja und das Orakel des Loa

Die kleine Löwin Maja lebt mit ihrem Rudel ein  friedliches 
Leben im Herzen der Serengeti. Die  Idylle wird erschüttert, 
als der große Fluss, die  Lebensader aller hier beheimateten 
Tiere, auszutrocknen droht. Maja geht auf die Reise und 
 entdeckt eine ihr völlig neue Welt. Durch die  Identifikation 
mit der Protagonistin wird auf kindgerechte Weise an 
Themen wie Toleranz und  Vertrauen in die eigene Stärke 
herangeführt. Maja und das Orakel des Loa ist eine Aben
teuergeschichte für Groß und Klein, die beweist, dass man 

mit  Selbstvertrauen und Neugier alles erreichen kann. 
Inhaltsbezogene Zeichungen der Autorin lassen den Lesern 
ausreichend Raum für eine eigene phantasievolle Aus
einandersetzung. 

Empfohlen für Kinder ab 6 Jahren und für Erwachsene 
jeden Alters

19,00 € (D), 19,00 € (A), 26,00 CHF
2019, Deutsch, Hardcover, 17,5 × 24,5 cm, 160 Seiten
27 Zeichnungen, ISBN 978-3-945539-10-1

9 783945 539101
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„Mein Vater, der große 
 Maahes, wage es nicht über 
ihn zu lachen, sonst wirst du 
mich kennenlernen, du grünes Ungetüm!“, 
fauchte sie und war im gleichen Moment von der 
eigenen Kühnheit 
 überrascht.

Das Krokodil 
verstummte. Sei-
ne kleinen Augen 
 fixierten Maja eine Weile, dann 
sagte es mit ruhiger  Stimme: „Mut hast 
du,  Fellknäuel, das 
muss ich dir 
 lassen.  

Wäre ich nicht so hungrig, würde ich dich vielleicht 
sogar gehen lassen. Ich hab seit Jahren nicht mehr so 
 gelacht. Aber da es ist, wie es ist, solltest du diesen 
Spuk beenden und dich in dein Schicksal fügen. Ich 
verspreche dir auch, dich ganz schnell zu fressen. 
Es wird also kaum wehtun.“ Aber Maja dachte gar 
nicht daran, sich diesem arroganten Geschöpf aus-
zuliefern. Da ihr im Moment nichts besseres einfiel, 
rief sie so überzeugend sie konnte: „Wenn du so ein 
mächtiges Krokodil bist, solltest du nicht auf ein vor-
beikommendes Löwenjunges wie mich angewiesen 
sein, um deinen Hunger zu stillen. Haben dich deine 
Jagdkünste verlassen, oder bist du vielleicht doch 
nur eine alte Eidechse, die keiner Fliege mehr etwas 
 zuleide tun kann?“

„EIDECHSE!!!!!“ Shujaa schnaubte vor Wut. Er 
stemmte sich auf seinen dicken Schwanz, lehnte sei-
ne klauenbewährten Vorderfüße an den Baum und 
begann nach Maja zu schnappen. Trotz seiner gewal-
tigen Länge konnte er sie nicht erreichen und so fing 
er erneut an, den Baum zum Schwanken zu bringen. 
Währenddessen presste er Flüche und Drohungen 
hervor: „Warte ab, bis ich dich zwischen die Zähne 
bekomme, du unverschämte Kreatur. Mich Eidechse 
zu nennen, das wirst du büßen. Shujaas Zorn wird 
dich verschlingen. Und es wird mir ein Genuss sein, 
dir deine letzte Lektion zu erteilen.“ Immer grimmiger 
rammte das Krokodil seinen massigen Körper gegen 
den Baum. Majas Puls raste. Ihr Herzklopfen dröhn-
te in ihren Ohren. Verzweifelt suchte sie nach einem 
Ausweg, einer rettenden Idee, wie sie dem sicheren 
Tod entkommen konnte. Ihre Krallen waren fest in 

Simon / Etter: Sepia tanzt allein. Homöopathische 
 Persönlichkeitsprofile in der Tanzfotografie

In diesem Titel der Autorin, Regisseurin und 
Choreografin Andrea  Simon und des bekannten Tanz 
und Theaterfotografen Andreas J. Etter verkörpern 
ausdrucksstarke Tänzer die Wesensmerkmale, die mit 
26 Homö opa thika in Verbindung gebracht werden. Von 
Arsenicum album über Sepia, Belladonna und Natrium 

muriaticum bis Lac caninum werden bekannte 
Charaktere und neue, überraschende Facetten der 
homöopathischen Vielfalt auf dynamische
Weise in individuellen Inszenierungen gefühlvoll 
eingefangen. 

49,90 € (D), 51,40 € (A), 59,00 CHF
2017, Deutsch, Hardcover, 24 × 31 cm, 172 Seiten
142 Farbfotos, ISBN 978-3-945539-07-1
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