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Cameron Mackintosh & Michael Le Poer Trench

Sting & Trudie Styler

grüne oasen

hugo rittson thomas zählt zu den bedeutendsten
Porträtfotografen Englands. Er studierte am renommierten
Goldsmiths College in London und wurde für seine Arbeit
mehrfach ausgezeichnet.

Enthält die Gärten von

victoria summerley
hugo rittson thomas

victoria summerley Journalistin mit Schwerpunkt auf
Gärten und Gartenbau, war 13 Jahre lang Chefredakteurin der
Tageszeitung The Independent. Sie erhielt zahlreiche Auszeichnungen
und ist die Autorin des Bestsellers Die geheimen Gärten der Cotswolds.
Gute zwei Jahre brauchte Summerley, um alle 25 Prominenten zu
überreden, ihre Pforten für Grüne Oasen zu öffnen.

Ozzy & Sharon Osbourne

Cath Kidston

Dieses Buch präsentiert die Gärten und Häuser von 25 kreativen
Prominenten, die ihren Anwesen einen ganz persönlichen
Stempel aufgedrückt haben. Künstler, Schauspieler, Musiker,
Komponisten, Designer, Drehbuchautoren und Schriftsteller
gewähren einen exklusiven Einblick in ihre privaten Rückzugsorte.
Dort sammeln sie ihre Kräfte und lassen sich von der Natur
inspirieren.
sting entspannt sich nach Konzerten in seinem GartenLabyrinth; julian fellowes, der Schöpfer der Fernsehserie
Downton Abbey, hat bei einem Spaziergang durch den eigenen Park
seine besten Ideen; jeremy irons liest Drehbücher am liebsten im
Gartenhaus und andrew lloyd webber schrieb seine schönsten
Musicals im Gartenpavillion.
Die herrlichen Gärten sind über ganz England verteilt und werden
von ihren Besitzern und deren Gärtnern liebevoll gepflegt.
Victoria Summerley schildert unterhaltsam, wie sich die Stars ihre
grünen Oasen geschaffen haben. Hugo Rittson Thomas liefert die
prachtvollen Fotos der blühenden Kleinode.
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