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  Herrreinspaziert, hoch 
    verehrtes Publikum, 
     werte Damen 
und Herren, herrrein-
spaziert! Erleben Sie eine Welt, 
     wie Sie sie noch nie gesehen 
  haben! Eine Welt, wie Sie sie 
       in Ihren kühnsten 
                Träumen…
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Wa s  s i n d  d e n n  
B l ä u m e ?



MIAU

miauuu
Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.



. . . D u  h a s t  g e r a d e  g e s u n g e n
« R ä u m e  s i n d  B l ä u m e »



Bläume halt.



W i e :  B l ä u m e  
h a lt ?



Bläume halt. Keine Träume, 
   keine Schäume. Bläume ... 
Säume ... Räume ...... Bäume
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M e i n t e s t  d u  
B ä u m e ?



Wieso Bäume?



A c h ,  m i t  d i r  k a n n  
m a n  n i c h t  r e d e n .



Wieso denn 
   reden?

spagat.



Unkräuter! Die landen sowieso 

bald auf dem Kompost.
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miauuu
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Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.
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miauuu
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Dile�anten.



Der hält sich 
wohl für den 
Platzhirsch!



MIAU

miauuu Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.





   Ist 
Lampionblume 
eigentlich 
 umwelt-
verträglich?

Was heisst 
umwelt-
   verträg-
  lich?

 Ich 
finde sie
unerträglich.

 Dann ist 
  sie nicht 
umwelt-
   verträg-
       lich.
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Bin ich denn 
umwelt-
verträglich?

   Ich ertrag 
dich, also bist 
 du umwelt-
   verträg-
       lich.

Bin ich 
denn Umwelt? Ja, bist du.

Bin ich denn 
umwelt-
verträglich?

   Ich ertrag 
dich, also bist 
 du umwelt-
   verträg-
       lich.

Bin ich 
denn Umwelt? Ja, bist du.

«Die haben wohl nicht alle 

Knochen beisammen».



Bin ich denn 
umwelt-
verträglich?

   Ich ertrag 
dich, also bist 
 du umwelt-
   verträg-
       lich.

Bin ich 
denn Umwelt? Ja, bist du.

Bin ich denn 
umwelt-
verträglich?

   Ich ertrag 
dich, also bist 
 du umwelt-
   verträg-
       lich.

Bin ich 
denn Umwelt? Ja, bist du.



Bist du denn 
auch Umwelt?

   Nein, du 
Gelbschopf, 

ich bin doch 
nicht Umwelt. 
  Ich   bin ich.

Bist du denn 
auch Umwelt?

   Nein, du 
Gelbschopf, 

ich bin doch 
nicht Umwelt. 
  Ich   bin ich.



Ich bin Umwelt. Ich bin Um-

welt. Ich bin Umwelt. Ich …

MIAU

miauuu
Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.

«Und wir?»





Morgen ist der 
1. August.

Oh je!

Wir müssen 
entscheiden, 
wer die Rede 
hält.

Wollen wir 
eines deiner
Hölzchen 
ziehen?

Wir könnten den 
Rhododendron 
bitten. Der 
kann das.

Warum Rhodo?

Bei seiner 
aristokratischen 
Vergangenheit!

Und der 
Schling-
knöterich?

Wie kommst
du auf den?

Der wäre 
schon oben 
und windet sich 
ums Mikro.

Wenn der 
mal anfängt, 
lässt er nicht 
mehr los.

Dann ist er ja 
wohl eher nicht 
so geeignet.
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Ich hab's: die 
Ballhortensie!

Warum die?

Dann klappt's 
anschliessend 
mit dem Tanzen.

Die heisst doch 
bloss so wegen 
der Ballform 
ihrer Blüten, du
Ballerina!

Nörgel, Nörgel – 
sag doch gleich, 
dass ich die 
Rede halten 
soll! 
Na, gut halt...

Einverstanden!

Oh je!

Werte Anwesen-
de, bereits 
Verblühte und
schon wieder
Austreibende …

Die Versamten 
nicht vergessen!

Werte Versamte …

Die Unter-
irdischen nicht 
vergessen!
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Ich hab's: die 
Ballhortensie!

Warum die?

Dann klappt's 
anschliessend 
mit dem Tanzen.
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de, bereits 
Verblühte und
schon wieder
Austreibende …

Die Versamten 
nicht vergessen!

Werte Versamte …

Die Unter-
irdischen nicht 
vergessen!

Werte Unter-
irdische …

Und die 
Fliegenden und 
Kriechenden!

Ahäm, 
dann eben: 
Werte Alle, 
Wir …

Etwa auch die 
Giftpflanzen?

Na gut, aber 
sonst alle …

Und die 
Neophyten?

Jedes Jahr 
das gleiche 
Durcheinander... 
Das Buffet
ist eröffnet!
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Und mobile Fleischfresser!
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MIAU

miauuu
Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.

Egal. Wir liegen jedenfalls 
im Trend.

Ist man genügsam, wenn man 
nicht mehr braucht, als man hat? 
Oder hat man dann einfach 
Glück gehabt?



Egal. Wir liegen jedenfalls 
im Trend.

Ist man genügsam, wenn man 
nicht mehr braucht, als man hat? 
Oder hat man dann einfach 
Glück gehabt?





Du schimmerst wie Tau
im Dunst des frühen Morgens
mollis gebettet
am Blatt der Alchemilla



Der erste Strahl des Tages
bricht in Deinem lichten Körper
Warmer Glanz, der leise
im Windhauch wiegt



Die Blüte verneigt sich
lässt Dich schutzlos rollen
Schnell, schnell
bevor die teure Perle fällt



MIAU

miauuu
Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.





Hilfe, ich 
bekomme hier 
kaum noch Licht.



Der ist 
so lästig!



Der ist eine Sie –  
die Jungfernrebe.



Man nennt 
sie auch den 
Wilden Wein!



Ja was jetzt, 
Sie oder Er?



Für mich 
ist‘s einfach 
ein Blätter-
monster! 



Dann ist es 
ein Es.

«Ich spür meine Flöhe lachen»





Gute Nacht
Schlaft gut

Welternsten 
goed slapen

Buonanotte 
Dormire bene

καληνύχτα

 

- 1 -



Bonsoir 
Bien dormir

Good night
sleep well

iyi geceler 
iyi uyumak

κοІμηθείτε καλά

СΠΟΚΟЙΗΟЙ 
НΟЧИ



MIAU

miauuu
Ich �n hier!

Hallo! Hier!

Hiiier!

Dile�anten.



Diese Bildergeschichten entstehen aus der puren Lust am Bildermachen. 
Zeichnen und Malen sind urtümliche Techniken, mit denen wir versuchen, 
Ideen und Gedanken in Abbildungen festzuhalten. Das Zeichnen zu 
beschreiben, heisst, eine scheinbar einfache Handlung als komplexen 
Vorgang zu zeigen: Am Anfang steht die Auseinandersetzung mit einer Situation 
oder einem Thema. Daraus entsteht im Kopf die Vorstellung eines Bildes. Diese Vision 
übersetzt der Zeichner in eine Bewegung mit dem Werkzeug. Der Bleistift zieht seinen 
ersten Strich auf das Papier. Ein Prozess kommt in Gang. 
Das Spannende daran ist, dass dieser Vorgang auf beliebige Themen angewendet 
und mit verschiedensten Werkzeugen umgesetzt werden kann. Er führt immer zu 
einem überraschenden und persönlichen Ergebnis. Mit der Zeit wachsen die eigenen 
Fertigkeiten und die Sache beginnt, richtig Spass zu machen. Versuchen Sie’s doch 
auch einmal!

Illustrationen:
Walter Kaufmann

Text:
Urs Dellenberg



Öffnen Sie Ihr Herz für Kummbussle, erkunden Sie das Zauberreich 
oder flanieren Sie im gezeichneten Basel 

Liebe Leserin, lieber Leser 

Hat Ihnen die Geschichte der Gartengeister gefallen? 
Sie finden weitere Bildergeschichten auf rarissimum.ch. Einige können Sie als Pdf gratis 
herunterladen und mit Ihren Freunden und Bekannten teilen.

Auf rarissimum.ch finden Sie auch als Broschüren gedruckte Bildergeschichten. Diese werden 
in einer attraktiven Kartonmappe geliefert, sind nummeriert und handsigniert. Wenn Sie eine 
Broschüre bestellen, senden wir Ihnen nach Abschluss der Bestellung die Geschichte zusätzlich 
als Pdf an Ihre E-Mail-Adresse zu.
Schenken Sie sich die Broschüren selbst oder geben Sie uns den Auftrag, sie als Geschenk mit 
persönlicher Widmung direkt an andere zu schicken. Geben Sie die entsprechenden Angaben 
einfach im Bestellfenster auf rarissimum.ch ein. Sie bezahlen bequem innerhalb von 30 Tagen 
gegen Rechnung und haben ein Rückgaberecht von 20 Tagen.

Vielen Dank für Ihr Interesse und freundliche Grüsse
Walter Kaufmann



Kummbussle  

Die Geschichte einer wachsenden Freundschaft 
zwischen Tier und Mensch. Erzählt in einfühlsamen, 
sorgfältig ausgeführten Illustrationen. 

Geschichte und Zeichnungen von Walter Kaufmann.

60 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung.

Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 001–1000.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)

Zauberreich  

Bildergeschichten aus einem Garten, der den Kräften 
der Natur eine Bühne bietet. Installationen und 
Inszenierungen im Dialog mit der Natur. 

Installationen und Fotos: Walter Kaufmann.
Texte: Urs Dellenberg.

82 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung. 

Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 001–1000.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)

Gezeichnetes Basel  

Die Bilder geben Anstoss zum Nachdenken und 
schaff en Raum, in dem sich eigene Gedanken 
und Geschichten entfalten können.

34 Reproduktionen von Bleistiftzeichnungen aus 
den 1980er-Jahren, für die 2. Aufl age teilweise 
farbig nachbearbeitet. Von Walter Kaufmann.

45 Seiten, Format 15 x 15 cm. Farbige Broschur mit 
lackiertem Umschlag, in attraktiver Kartonmappe.
Auch als Geschenk mit persönlicher Widmung. 

1000 Ex. Handsigniert und nummeriert, 
Nr. 101– 1100.

CHF 27.– 
inkl. Versandkosten (Schweiz)
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