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«Passenderweise wurde 
die Idee zu diesem Buch 
in einer Bar geboren.»
“Appropriately this book 
was conceived in a bar.” 
(Andrew David Field)

3  Practical: 
Rubber boat guide 
ISBN 978-3-85932-742-9, werdverlag.ch, D 
Ein Gummiboot ist was Feines, man braucht keinen Führerschein, 
um es auf Schweizer Gewässern einzusetzen. Iwona Eberle hat 
den ersten Gummibootführer der Schweiz zusammengestellt, tolle 
 Routen entdeckt, dem Buch wertvolle Tipps vorangestellt und 
Check listen darüber erstellt, was man für eine gelungene Paddeltour 
auf Flüssen und Seen braucht.
 A rubber boat is fun, and you do not need a licence to use one on 
Swiss lakes and rivers. Iwona Eberle has compiled the fi rst rubber 
boat guide of Switzerland, charted exciting routes, prefaced the book 
with important information and put together checklists of everything 
you need for a successful paddle tour on rivers and lakes.

1  High rising:
Up Up: Stories 
of Johannesburg’s 
Highrises
ISBN 978-3-7757-4093-7, hatjecantz.de, E
Johannesburg gilt als eine der aufstre-
bendsten Metropolen unserer Zeit. Auch 
architektonisch geht es aufwärts: In der 
grössten Stadt Südafrikas schiessen im-
mer mehr Hochhäuser aus dem Boden.
Jedes hat seine Geschichte. Die Schweizer 
Architektin Nele Dechmann und die
Szeno grafen Fabian Jaggi und Katrin Mur-
bach haben sich mit Autor Nicola Ruffo 
auf Spurensuche begeben. Das Buch wur-
de als eines der 25 schönsten deutschen 
Bücher 2016 ausgezeichnet.
 Johannesburg is considered one of the 
most dynamic emerging cities of our time. 
Architecturally as well, South Africa’s lar-
gest city is reaching for the skies, with more 
and more skyscrapers entering the city-
scape. Each one has a story. Swiss architect 
Nele Dechmann and scenographers Fabian 
Jaggi and Katrin Murbach joined up with 
author Nicola Ruffo to ferret out the stories. 
This book has been named one of the 
25 best-designed books of the year 2016.

2  Out and about:
Shanghai Nightscapes
ISBN 978-0226262888, press.uchicago.edu, E
Andrew David Field und James Farrer haben in einer Bierlaune 
 beschlossen, ein Buch über Shanghais Nachtleben zu schreiben. 
 Darauf beobachteten sie mit so viel Sachverstand und persönlichem 
 Einsatz die Szene, dass ein echtes Insiderwerk entstanden ist.  Field 
ist ein Shanghai-Flaneur und Teil eines Netzwerks von Freelancern 
und Spezialisten, die ihre Erfahrungen und Dienste Unternehmen, 
Holly woodgrössen oder sogar Staatsgästen anbieten, die die Stadt 
kennenlernen möchten. 
 Andrew David Field and James Farrer decided – literally over drinks 
– to write a book on Shanghai’s nightlife. Since then, they have been 
 observing the scene with so much understanding and personal dedica-
tion that they have been able to write a true insider story. Field is a 
 connoisseur of Shanghai and part of a network of freelancers and spe-
cialists who offer their experiences and services to enable businesses, 
Hollywood celebrities and even offi cial visitors to get to know this city.
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