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Neue Bücher und Dinge zum Gernhaben in der
Libreria della Rondine

«Europa» ist ein Begriff, der fast
selbstverständlich verwendet wird –
aber was ist damit eigentlich genau
gemeint? Damit beschäftigt sich
Bernhard Braun in seinem

Geografie und Geschichte hängen eng zusammen – das zeigen eindrücklich die Bücher «Historischer Atlas der
Schweiz» von François Walter und Marco
Zanoli und «Atlas der Unordnung» von
Delphine Papin und Bruno Tertrais.
Der «Atlas der Unordnung» widmet sich
«sichtbaren, unsichtbaren und sonderbaren Grenzen», die das
Weltgeschehen prägen, ohne sich selbst
in einem herkömmlichen Kartenwerk zu
finden. Stattdessen
werden kulturelle, religiöse und politische
Trennlinien deutlich, aber auch rekordverdächtige Grenzen
dargestellt. CHF 38.90
Walter und Zanoli haben ein Standardwerk
für alle geschaffen, die
sich mit der Entstehungsgeschichte der
Schweiz beschäftigen
möchten. Dank der
fein gezeichneten Umrisse des Landes mit
den heutigen Grenzen,
die über den historischen Karten liegen, lässt sich auch die Entwicklung des Verhältnisses zu den Nachbarländern nachvollziehen.

CHF 59.90

Buch «Die Herkunft Europas», das er «Eine Reise zum

Ursprung unserer Kultur» nennt. Ein
Schwerpunkt dabei ist das Wechselspiel mit dem Orient; Braun zeigt,
wie der Austausch von Ideen, aber
auch die Konkurrenz der Kulturkreise zur Entstehung des neuzeitlichen Europa beigetragen haben. CHF 47.90
Vielleicht ist die Menschheitsgeschichte doch etwas anders verlaufen, als man immer gedacht hat.
David Graeber und David
Wegrow jedenfalls wollen mit

«Die Anfänge der
Menschheit» mit herkömmli-

chen Ideen aufräumen und berichten von vergangenen Gesellschaftsformen, die wenig mit unserem
heutigen Leben zu tun haben, die
aber Antworten auf viele aktuelle
Probleme geben könnten. Das Buch wurde schon in der englischen Ausgabe heiss diskutiert. CHF 39.90
Der technische Fortschritt erlaubte
es der Fotografie in den 20er und
30er Jahren des 20. Jh., ganz neue
Wege einzuschlagen. Gleichzeitig
wurde von der Politik bis hin zur
Werbung entdeckt, wie man mit Bildern Menschen beeinflussen
konnte. Das Buch «Neu
Sehen», herausgegeben von
Kristina Lemke, zeichnet
diese Entwicklung mit vielen Bildern
nach und illustriert den raschen Bedeutungszuwachs der Fotografie in dieser Zeit.

CHF 65.00

John Gray, einer der bekanntesten
britischen Philosophen, beschäftigt
sich nicht nur mit den Problemen der
Menschheit, sondern hat auch ein
Faible für Tiere. In seinem Buch
«Katzen und der Sinn des Lebens» bringt er beides zusammen
und lässt Katzen Antworten darauf
geben, was der Sinn des Lebens ist
und wie man Glück findet. Eine philosophische Betrachtung, die gleichzeitig tiefgründig und unterhaltsam ist.
CHF 28.90
G.K. Chesterton ist berühmt geworden durch seine Kriminalgeschichten um den eigenwilligen Geistlichen
Pater Brown – dabei wird er im angelsächsischen Raum vor allem als spitzzüngiger Essayist geschätzt. Das lässt
sich sehr gut nachvollziehen in seinem Buch «Verteidigung des
Unsinns, der Demut, des
Schundromans und anderer
mißachteter Dinge», in dem er
mit viel Witz Partei ergreift für Dinge,
die auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam haben.
CHF 33.90
Im «Hexengarten», den die britische Autorin Sandra Lawrence
beschreibt, wachsen Pflanzen, denen
seit jeher heilende oder schädliche
Wirkungen zugeschrieben werden
und von denen eigene faszinierende
Geschichten erzählt werden. Viele
historische Abbildungen, die zum Teil
aus dem Archiv der Royal Botanical
Gardens in Kew stammen, zeigen
diese Gewächse prächtig und mit liebevollen Details. CHF 32.90

Neu im Sortiment: Papeterie aus Gmund

BÜCHER ANSCHAUEN UND BESTELLEN HIER:

In Gmund am Tegernsee in Bayern werden seit 1829 hochwertige Papierprodukte hergestellt, bei denen Haptik und
Design perfekt aufeinander abgestimmt sind. So entstehen
Grusskarten, Wochenplaner, Projekt- und Notizbücher von
hoher Qualität; ein besonderes
Highlight sind die in Zusammenarbeit mit dem
Bauhaus Dessau
entwickelten Notizbücher, die
das funktionale
Design mit der
klassischen Produktionsweise
zusammenführen. CHF 13.90
Edle Journale, liniert
mit Leinencover

CHF 29.90

Piazza San Pietro 6, 6612 Ascona
(direkt an der Kirche)

Pocket Pads – mit abgerundeten Ecken, Einsteckfach für
Visitenkarten und Gummiband. CHF 9.90
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