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„Urlaub ohne Bücher – unvorstellbar!“

André Aciman

Mein Sommer mit 
Kalaschnikow

Vordergründig ist dies die Geschichte der 
ungleichen und nur einen Sommer währen-

den Freundschaft zwischen einem jüdischen 
Harvard-Studenten und einem tunesischen 

Taxifahrer, der so schnell spricht wie eine 
Kalaschnikow. 

Zugleich wirft das Buch jedoch einen klugen Blick 
auf die Tücken der Selbstfi ndung, der Immigration 
und dem oftmals vergeblichen Streben nach Hei-

mat und Gemeinschaft.ISBN: 978-3-0369-5687-9 
Kein & Aber / € 22,90

Mary Kate Andrews

Die Sommerfrauen

»Die Sommerfrauen«, das sind Ellis, Dorie und 
Julia, beste Freundinnen, die unterschiedlicher 
nicht sein könnten. Zusammen mieten sie für vier 
Wochen ein Ferienhaus direkt am Meer und ver-
bringen dort eine intensive Zeit.

Dieser Roman hat alles, was eine gute Sommer-
lektüre ausmacht: eine wunderschöne Kulisse, 
sympathische, grundverschiedene Freundinnen, 
Romantik und nicht zuletzt ein wenig Spannung, 
da man erst nach und nach hinter die Geheimnisse 
kommt, die jede der drei Freundinnen hütet. 
Ein Roman zum Dahinträumen!

ISBN: 978-3-596-19341-7
S. Fischer / € 9,90

Liebe Kundinnen und Kunden, 

Urlaub – endlich Zeit zum Lesen, egal ob Sie 
zu Hause bleiben oder wegfahren. Aber wie die 
richtige Urlaubslektüre fi nden? Wir haben 
Ihnen nach dem Motto: „Ich packe meinen 
Koffer und nehme mit eine Hose, ein Paar 
Schuhe und einen Regenschirm“, für jede Gele-
genheit Buch-Tipps zusammengestellt — 
romantische, spannende, witzige, ungewöhn-
liche Leseerlebnisse. 

Unsere Tipps sind wieder, wie schon in unserer 
Weihnachtsbroschüre, ganz persönliche Emp-
fehlungen der Schweitzer Kollegen. Nicht 
immer sind sie aktuell oder auf der Bestsellerliste zu fi nden, aber sie haben 
uns begeistert und diese Begeisterung möchten wir mit Ihnen teilen. 

Lassen Sie sich inspirieren und wählen Sie das passende Buch zu Ihrem 
Reisebegleiter. Und wenn Sie wieder zu Hause sind und später im Jahr den 
Band aus dem Regal ziehen, rieselt vielleicht noch etwas Sand heraus und 
auch die Erinnerung an eine wunderbare Zeit. 

Viel Spaß beim Stöbern und Schmökern in unseren Sommer-Tipps! 

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und erlebnisreiche Ferien. 

Ihre

P.S.: Alle vorgestellten Titel fi nden Sie selbstverständlich in unseren Buch-
handlungen. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich auf Sie!
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Leon de Winter

Sokolows Universum

In diesem Roman geht es um den 43-jährigen 
Sascha Sokolow, einen ehemaligen Raumfahrtfor-
scher, der nach berufl ichen und privaten Tiefschlä-
gen in Russland nach Israel emigriert und dort als 
Straßenkehrer arbeitet. Die Geschichte beginnt, als 
er dort eines Tages einen Mord beobachtet und 
glaubt, seinen früheren Vorgesetzten und Freund 
Lew Lesjawa in dem Mörder wiederzuerkennen.

Ein toller Roman über Freundschaft und Verrat. Im 
Mittelpunkt stehen zwei gegensätzliche Charaktere: 
auf der einen Seite der linientreue, ehrliche aber 
erfolglose Sokolow und auf der anderen Seite der 
skrupellose, selbstbewusste und erfolgreiche Les-
jawa, dem alles zu gelingen scheint. 

Als Leser leidet man mit Sokolow und hofft darauf, dass am Ende seine Ehrlichkeit 
siegen wird!

ISBN: 978-3-257-23288-2
Diogenes / € 10,90

Dave Eggers

Der Circle

Brave New World im Jetzt: Mae beginnt in der 
neuen Internetfi rma »The Circle« zu arbeiten. 
Schnell macht sie Karriere. Doch um welchen 
Preis? »Alles Private ist Diebstahl« ist einer der 
Leitsätze dieser Community. 
Wird sie begreifen, dass sie bereits viel zu weit 
gegangen ist, als sie ihre Eltern komplett vernetzt 
und damit ihr Leben für alle transparent gemacht 
hat?

Dave Eggers Roman stellt den Umgang mit den 
digitalen Medien infrage und lädt dazu ein, auch 
einfach mal nicht erreichbar zu sein.

ISBN: 978-3-462-04854-4
Kiepenheuer & Witsch / 
€ 10,90

„Unglaubliche Geschichten!“
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Monika Gruber

Man muss das Kind 
im Dorf lassen

Nicht nur für Einheimische ein 
lesenswertes Buch über die Kind-
heitserinnerungen der bekannten 
bayerischen Kabarettistin Monika 
Gruber. Lustige Einblicke in das 
Leben auf dem Land mit allen 
Facetten, bei denen das ein oder 
andere Klischee natürlich bedient, 
aber auch überraschend widerlegt 
wird. 

Absolut empfehlenswert!

ISBN: 978-3-492-05635-9
Piper / € 19,99

Ingeborg Jacobs

Wolfskind
Die unglaubliche Lebensge-
schichte des ostpreußischen 
Mädchens Liesabeth Otto

Die Lebensgeschichte des kleinen 
Mädchens Liesabeth bis hin zum 
heutigen Leben der Frau Otto hat 
mich stark berührt. Das Buch 
führt einem vor Augen, welch 
unglaublichen Überlebenskampf 
Menschen in Zeiten der Roten 
Armee ausgesetzt waren. 

Faszinierend, spannend und 
gefühlvoll zugleich…eine unein-
geschränkte Leseempfehlung!

Absolut empfehlenswert!
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ISBN: 978-3-548-61034-4
List Taschenbuch / € 9,99
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„Romane für schöne Stunden!“

Gilles Legardinier

Julie weiß, wo die 
Liebe wohnt

Julie verliebt sich in das Namens-
schild ihres Nachbarns: Ricardo 
Patatras. Sie ist hin und weg. Als 
sie versucht, über den Briefkas-
tenschlitz in seine Wohnung zu 
linsen, bleibt sie prompt darin hän-
gen und ist gezwungen zu warten, 
bis ihr Nachbar kommt. Dieser 
nimmt das Ganze mit Humor und 
lädt sie zum Joggen ein. Sie verrät 
ihm natürlich nicht, dass sie nicht 
gerne joggen geht und auch keine 
geübte L äufer in is t .  D ie 
Geschichte nimmt ihren Lauf, 
denn dies ist der Beginn einer 
kuriosen Liebe. 
Ein romantischer, witziger Roman 
mit Charme. Zum Wegschmökern 
am Strand oder im Café perfekt 
geeignet.

ISBN: 978-3-442-47900-9
Goldmann / € 8,99

Ian McEwan

Amsterdam

Nach dem qualvollen Tod ihrer 
langjährigen Freundin Molly ver-
sprechen sich Clive und Vernon 
gegenseitig, dem anderen ein 
solches Leid zu ersparen. Welch 
gefährlichen Pakt die beiden 
Freunde geschlossen haben, 
erfährt der Leser nach einem 
äußerst ironischen und humorvol-
len Einblick in das Ränkespiel von 
Pressemogulen, Politikern und 
Kulturschaffenden.

Ian McEwans Roman liest sich 
wie ein Schachspiel der Macht 
und Mächtigen und eignet sich 
durch seine sehr kurzweilige 
Erzählweise hervorragend als 
leichte Sommerlektüre mit Tief-
gang.

ISBN: 978-3-257-23284-4
Diogenes / € 8,90
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„Romane für schöne Stunden!“

Lily King

Euphoria

Der Roman, inspiriert von realen Ereignissen aus 
dem Leben der Ethnologin Margaret Mead, spielt 
im Neuguinea der 1930er-Jahre und erzählt vom 
Leben und Arbeiten dreier junger Ethnologen, die 
entlang des Flusses Sepik auf der Suche nach 
noch unbekannten Ureinwohnern mit ihren eige-
nen Wünschen und Sehnsüchten konfrontiert wer-
den. Es entspinnt sich so eine mitreißende und 
anschauliche Erzählung über das menschliche 
Streben nach Macht, Liebe und Herrschaft.

Mir hat das Buch gut gefallen, da der Leser in den 
Forscheralltag der Protagonisten und somit in eine 
völlig fremde Welt eintauchen kann. Besonders 
spannend ist der Kontrast zwischen der Welt der 

vermeintlich zivilisierten Wissenschaftler und den Ritualen der Ureinwohner. 

ISBN: 978-3-406-68203-2
C.H.Beck / ca. € 19,95
Erscheint ca. Juli 2015

vermeintlich zivilisierten Wissenschaftler und den Ritualen der Ureinwohner. 

Helmut Krausser

Einsamkeit und Sex und 
Mitleid

Wer mit wem? Scheinbarer Zufall im Beziehungs-
gefl echt der Großstadt. So explosiv hat noch kei-
ner über das Paarungsverhalten der Großstädter 
geschrieben. Vincent ist Callboy, aber an Weih-
nachten sitzt er alleine in der Kneipe. Als die dicht-
macht, lässt er sich zu Hause eine Badewanne ein. 
Beim Einsteigen wird er von einer Einbrecherin 
überrascht. Die beiden freunden sich an. 
Helmut Kraussers neuer Roman bringt zusammen, 
was nicht zusammengehört: Die unterschiedlichs-
ten Menschen streifen durch Berlin, begegnen 
sich, kommen einander nah – immer auf der 
Suche nach dem Glück. 

Helmut Krausser verknüpft ihre Geschichten zu einem Netz, aus dem es kein Entkom-
men gibt.
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ISBN: 978-3-8321-6143-9
Dumont / € 9,99
ISBN: 978-3-8321-6143-9
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„Zum Wegträumen!“

Norbert Scheuer

Die Sprache der Vögel

In tagebuchartigen Aufzeichnungen lernen wir einen 
jungen Sanitäter und leidenschaftlichen Vogelbeob-
achter kennen, der seinen Bundeswehreinsatz in 
Afghanistan absolviert. Die langen Tage im Lager 
werden nur von Einsatzfahrten in gepanzerten Mili-
tärfahrzeugen unterbrochen. Pauls Sehnsuchtsort 
ist an langen ereignislosen Tagen der vom Lager aus 
zu sehende See mit seinen verschiedenen Vogelar-
ten und –stimmen. Schon sein Ururgroßvater war 
als begeisterter Ornithologe in Afghanisten unter-
wegs gewesen. Wie kann es Paul gelingen, den See 
jenseits der Lagergrenze zu erreichen? Und mit 
welchen Konsequenzen muss er rechnen, wenn er 
es schafft?

Ein mitreißender und zugleich poetischer zeitgenössischer Roman mit wunderschönen 
Vogelzeichnungen – nicht nur für Vogelliebhaber! 

ISBN: 978-3-406-67745-8 
C.H.Beck / € 19,95

Robin Sloan

Die sonderbare Buchhand-
lung des Mr. Penumbra

Als Clay Jannon seinen Job verliert, bewirbt er 
sich bei Mr. Penumbra, der in San Francisco eine 
alte, verstaubte Buchhandlung betreibt, die rund 
um die Uhr geöffnet ist. Clay übernimmt die 
Nachtschicht, und bald ist ihm klar, dass hier 
irgendetwas nicht stimmt. Nach und nach fi ndet 
Clay heraus, dass Mr. Penumbra einem uralten 
Geheimnis auf der Spur ist. Clay will dieses 
Geheimnis, das bis in die Anfangszeiten des 
Buchdrucks zurückreicht, lüften.
Dieses spannende literarische Rätsel ist ein ins-
pirierendes und philosophisches Buch voller ein-
zigartiger Charaktere und visionärer Ideen!

ISBN: 978-3-89667-480-7
Karl Blessing Verlag / € 19,99
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„Zum Wegträumen!“

Dina Nayeri

Ein Teelöffel Land und Meer

Zwei einschneidende Erlebnisse hat die Hauptper-
son Saba mit elf Jahren schon hinter sich: Den 
Ausbruch der Islamischen Revolution im Iran und 
den Verlust ihrer Zwillingsschwester und ihrer 
Mutter, die beide von heute auf morgen spurlos 
verschwinden. Saba erfi ndet für ihre Schwester 
ein glückliches Leben im Land der unbegrenzten 
Möglichkeiten USA, während sie selbst und ihre 
Freunde im postrevolutionären, geistig 
engen, traditionellen Iran erwachsen 
werden. 

Das Buch erzählt in poetischer Sprache 
in bester persischer Tradition Geschich-

ten von alltäglichen Freuden und Schicksalsschlägen. 

ISBN: 978-3-442-48122-4
Goldmann / € 9,99

Laline Paull 

Die Bienen

Spannend und unterhaltsam erzählt Laline Paull die 
Geschichte der Säuberungsbiene Flora 717. Man 
taucht in das Leben eines Bienenstocks ein und 
begleitet Flora auf ihren abenteuerlichen Weg  
ganz nach oben.

Laline Paull hat sich intensiv mit dem Leben der 
Bienen auseinandergesetzt und so erfährt man viel  
über Alltag und Biologie der Bienen. Ich begegne 
diesen kleinen klugen Tieren nun mit noch mehr 
Respekt.

ISBN: 978-3-608-50147-6
Tropen / € 19,95

Freunde im postrevolutionären, geistig 
engen, traditionellen Iran erwachsen engen, traditionellen Iran erwachsen engen, traditionellen Iran erwachsen 

Das Buch erzählt in poetischer Sprache 
in bester persischer Tradition Geschich-
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„In meine Koffer packe ich viele gute Bücher...“
21

Jan Weiler

Kühn hat zu tun

Jan Weiler hat einen Gesellschaftsroman im Krimi-
gewand geschrieben. Kühn und seine Familie, Ehe-
frau, Tochter und pubertierender Sohn, leben in 
einer Neubausiedlung in München. Er kann es dre-
hen, wie er will, das Geld reicht hinten und vorne 
nicht, und zu allem Überfluss wünscht sich seine 
Tochter auch noch ein Pony... Kühn fühlt sich aus-
gebrannt und ist den Anforderungen, die an ihn 

gestellt werden, kaum gewachsen. Nur dem Nach-
barn, mit dem er abendliche Gespräche durch die 
Hecke führt, schüttet er sein Herz aus. Kurz: Kühn 
leidet und ein Ausweg ist nicht in Sicht! Doch da 
passiert ein Mord direkt vor seinem Gartenzaun und 
nun dreht Kühn auf und vieles klärt sich, vor allem 
auch für ihn. Der Roman ist spannend, kritisch und 
die Typen kennen wir alle aus unserem eigenen 
Leben. Super zu lesen bis zur letzten Seite!

ISBN: 978-3-463-40643-5
Kindler / € 19,95

3
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Elizabeth Taylor

Blick auf den Hafen

Nein – kein Roman der Hollywood- 
Diva, sondern die längst überfällige 
Wiederentdeckung einer großen eng-
lischen Nachkriegsschriftstellerin: Am 
Ende des Zweiten Weltkrieges scheint 
nicht viel in dem kleinen Hafenort 
Newby vorzugehen, aber jeder beob-
achtet jeden und nichts geschieht 
unbemerkt – auch nicht die Affäre 
zwischen Robert und der besten 
Freundin seiner Frau…   

Ein kluger und stimmungsvoller 
Roman in bester britischer Erzähltradi-
tion.

ISBN: 978-3-908777-66-3 
Dörlemann Verlag / € 23,90

gestellt werden, kaum gewachsen. Nur dem Nach-

David Foster Wallace

Schrecklich 
amüsant - aber in 
Zukunft ohne mich

Ein perfekter Einstieg, um einen der 
besten zeitgenössischen amerikani-
schen Schriftsteller kennenzulernen – 
und für all die, die sich vom Umfang 
seiner Romane »Der bleiche König« 
oder »Unendlicher Spaß« abschrecken 
lassen! Das Buch ist der Bericht über 
eine siebentägige Luxuskreuzfahrt in 
der Karibik und die Abgründe der 
Menschheit…mit reichlich Fußnoten!

ISBN: 978-3-442-54229-1
Goldmann / € 7,99

Ich empfehle die englische Original-
ausgabe, in der weitere Artikel und 
Essays aus den Jahren 1990 bis 1996 
gesammelt sind.

»A Supposedly Fun Thing I‘ll Never 
do Again«, ISBN 978-0-349-11001-1,
Abacus / € 14,87

1

2

ISBN: 978-3-908777-66-3 
Dörlemann Verlag / € 23,90

gelesen 
von: 

Stefan 
Nowak 

Leben. Super zu lesen bis zur letzten Seite!

gelesen 
von: 

Anna 
Reppen-
thien 

21

3

Will Wiles

Die nachhaltige Pfl ege von 
Holzböden

Oskar ist Komponist moderner Stücke und mit einer 
amerikanischen Kunsthändlerin verheiratet. Er lebt 
mit seinen beiden Katzen in einer osteuropäischen 
Hauptstadt – aber eigentlich geht es in diesem Buch 
nicht um ihn, denn Oskar ist gerade in Kalifornien, 
um sich scheiden zu lassen. So beauftragt er einen 
alten Freund in seiner Abwesenheit auf seine exqui-

sit eingerichtete Wohnung aufzupassen, auf dass 
seine Katzen und besonders der kostbare Holzbo-
den keinen Schaden nehmen. Aber natürlich geht 
alles schief und eine Katastrophe reiht sich an die 
nächste...

Nach der Lektüre  kommt man wahrscheinlich mit 
gemischten Gefühlen aus dem Urlaub nach Hause 

– aber das Buch lohnt sich!

ISBN: 978-3-570-58505-4
carl‘s books / € 14,99

amüsant - aber in 
Zukunft ohne mich
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Margot Hamm, Evamaria Brockhoff, Volker Bräu, 
Stefanie Buchhold, Uta Lerche (Hrsg.)

Napoleon und Bayern

Napoleon – genialer Kriegsherr oder mörderischer 
Kriegsverbrecher? Jedenfalls: Wie würde das heu-
tige Bayern aussehen, wenn es Napoleon nicht 
gegeben hätte? 200 Jahre nach Napoleons endgül-
tigem Scheitern bei Waterloo wird die Geschichte 
einer der schillerndsten Persönlichkeiten Europas 
aus dem Blickwinkel seines Verbündeten Bayerns 
erzählt. Bis heute scheiden sich die Geister bei der 
Beurteilung dieses Bündnisses: Einerseits mussten 
in den napoleonischen Kriegszügen über 30.000 
bayerische Soldaten ihr Leben lassen, das Land 
erlitt Plünderungen und Verwüstungen. Anderer-
seits erfüllte sich für Bayern der Traum von militä-
rischem Glanz und außenpolitischer Größe: Königs-
krone, territoriale Erweiterung und die erste liberale Verfassung. Dieses aufregende 
Vierteljahrhundert bayerischer Geschichte wird in diesem lesenswerten Begleitband zur 
großen Landesausstellung in Ingolstadt nacherlebbar. Eine Fundgrube!

krone, territoriale Erweiterung und die erste liberale Verfassung. Dieses aufregende 

ISBN: 978-3-8062-3058-1
Haus der Bayerischen 
Geschichte / € 29,95

Jana Nikitin / Marie Hennecke (Hrsg.)

100 psychologische 
Denkfallen
Warum wir hinterher meinen, 
es vorher besser gewusst zu haben

Dieses interessante und unterhaltsame Buch deckt 
kleine Psycho-Irrtümer auf. Spannende Ausfl üge 
zeigen uns auf, wie Entscheidungen von psycholo-
gischen Zusammenhängen beeinfl ußt werden. 

Prädikat: Lesenswert!

„Spannender Lesestoff!“

ISBN: 978-3-407-85756-9
Beltz / € 14,95

Jean-Luc Bannalec

Bretonisches Gold

Dies ist der dritte Fall des bretoni-
schen Kommissars Dupin, in dem 
es um mehrere spektakuläre 
Mordfälle in den Salinen in der 
Guérande geht. Der Leser riecht 
förmlich den Duft des Fleur de Sel, 
taucht ein in eine wunderbare 
Landschaft und auch die kulinari-
schen Genüsse der Bretagne 
kommen nicht zu kurz.

Daher für mich: Sehr empfehlens-
wert für Bretagne-Liebhaber und 
solche, die es werden möchten.

Samuel Bjørk

Engelskalt
Packend geschrieben von der ers-
ten bis zur letzten Seite. Dieser 
Thriller geht unter die Haut! Ver-
strickungen rund um mysteriöse 
Mädchenmorde: Kommissar Hol-
ger Munch steht vor einem Rätsel. 
Wieso trägt das aufgehängte 
Mädchen ein Springseil um den 
Hals mit einem Schild »Ich reise 
allein«? Dies ist nur eine von vie-
len Fragen, die er zu beantworten 
hat, denn es bleibt nicht bei dem 
einen Mord. 

Durch den ständigen Perspekti-
venwechsel hält das Buch seine 
Spannung. Ein absoluter Page-Tur-
ner, aber nichts für schwache Ner-
ven!

ISBN: 978-3-442-48225-2
Goldmann / € 12,99

ISBN: 978-3-462-04622-9
Kiepenheuer & Witsch / 
€ 14,99
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Tom Rob Smith

Kind 44

Moskau, 1953: Auf Bahngleisen wird die Leiche 
eines kleinen Jungen gefunden: nackt und fürchter-
lich zugerichtet. Doch in Stalins Sowjetunion gibt 
es offi ziell keine Verbrechen. Und so wird der Mord 
zum Unfall erklärt. Der Geheimdienstoffi zier Leo 
Demidow kann jedoch die Augen vor dem Offen-
kundigen nicht verschließen. Als der nächste Mord 
passiert, beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln 
und bringt damit sich und seine Familie in tödliche 
Gefahr.

Mit seinem Erstlingswerk ist Tom Rob Smith ein 
packender und schauderhafter Thriller gelungen. 
Besonders faszinierend fand ich die Beschreibun-
gen der Zustände in den Gulags, die so grausam sind, dass es mir kalt den Rücken runter 
gelaufen ist! 

Der Film, der aktuell in den Kinos läuft, wurde in Russland sogar vom Kulturminister 
verboten, um den Ruf der stalinistischen Sowjetunion nicht zu schädigen.

ISBN: 978-3-442-48185-9
Goldmann / € 9,99

„Die besten Krimis für den Sommer!“„Die besten Krimis für den Sommer!“

Tana French

Geheimer Ort 

Vor einem Jahr wurde im Garten eines Mädchenin-
ternats ein Junge erschlagen aufgefunden. Heute 
hängt am Schwarzen Brett im Internat ein Foto von 
ihm – mit der Überschrift »Ich weiß, wer ihn getötet 
hat«. Nur eines von acht Mädchen kann das Foto 
aufgehängt haben, nur eines von den acht ihn auch 
ermordet haben. An nur einem intensiven Tag wird 
der Fall gelöst. 

Mir hat der Krimi so gut gefallen, weil es bei der 
Aufklärung des Mordes mal nicht so sehr um die 
Spurensicherung geht, sondern das Motiv, das zur 
Tat geführt hat, im Mittelpunkt steht.

ISBN: 978-3-651-00051-3 
Scherz / € 14,99

Claudia Frenzel

Brennender Zorn

Ein anonymer Anrufer, der eine Leiche in einer 
alten, leer stehenden Villa meldet, in deren Nach-
barschaft nur neue Bürogebäude stehen. Kommis-
sar Kaltwasser hört als Sprachexperte genau zu, 
wie seine Verdächtigen sich ausdrücken. Von 
Beginn an scheint ihm ein Selbstmord nicht die 
einzige Möglichkeit zu sein: Zu viele Begehrlichkei-
ten, zu viele Interessen, zu viele Motive lassen ihn 
bei diesen Ermittlungen in der Stadt seiner Kind-
heit an einem simplen Selbstmord zweifeln. 

Für mich ein ungemein spannender, mit viel 
Sprachgefühl sich rasant entwickelnder Haupt-
stadt-Krimi.

ISBN: 978-3-423-21571-8
dtv / € 9,95
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Unsere Fachveranstaltungen

16. Juli 2015, 19.00 Uhr 
Münchner Bilanzgespräche: Unternehmensbewertung

15. Oktober 2015, 19.00 Uhr 
Münchner Bilanzgespräche: Gesellschaftsrecht

26. November 2015, 19.00 Uhr 
Münchner Bilanzgespräche: Bilanzrecht – Handels- und Steuerbilanz

Eintritt jeweils € 29,75. Bitte melden Sie sich mit Ihrer Kundennummer unter 
SSM.Veranstaltungen@schweitzer-online.de oder telefonisch unter 089 55134-160 
an.



Oder bestellen Sie gleich online: www.schweitzer-online.de

„Der persönliche Tipp vom Geschäftsführer!“„Der persönliche Tipp vom Geschäftsführer!

Nino Haratischiwili 

Das achte Leben (Für Brilka)

Georgien, 1900: Mit der Geburt Stasias, Tochter 
eines angesehenen Schokoladenfabrikanten, 
beginnt dieses berauschende Opus über sechs 
Generationen. Ein Werk mit klassischer Wucht und 
großer Welthaltigkeit, ein mitreißender Familienro-
man, der mit hoher Emotionalität über die Spanne 
des 20. Jahrhunderts bildhaft und eindringlich, 
dabei zärtlich und fantasievoll acht außergewöhn-
liche Schicksale in die georgisch-russischen Kriegs- 
und Revolutionswirren einbindet.

Nino Haratischwili schreibt unvergleichlich. Ich 
dachte nicht, dass die Geschichte einer georgi-
schen Familie im Laufe des 20. Jahrhunderts auf 
mehr als 1200 Seiten mich nicht 

mehr loslässt, bis auch die letzte Seite gelesen war. Es war genau so! 
Die kluge und mitreißende Geschichte, die lebendigen Charaktere und 
die schöne und starke Sprache haben mich in ihren Bann gezogen.
Dieses Buch ist sensationell und ein absoluter Tipp für ein außergewöhn-
liches Leseerlebnis (nicht nur) in den Ferien. Und wieder zu Hause steht 
es am besten Platz im Bücherregal. Versprochen!

ISBN: 978-3-627-00208-4
Frankfurter Verlags-Anstalt / 
€ 34,–

Genießen Sie Ihren Sommer!

Ihr Schweitzer-Team

Alle Titel vorrätig bei Schweitzer Fachinformationen I München I Nürnberg I Regensburg

München I Schweitzer Sortiment oHG I muenchen@schweitzer-online.de I Tel: +49 89 55134-350 / -351
Nürnberg I Zeiser+Büttner I zeiser-buettner@schweitzer-online.de I Tel: +49 911 2368-0
Regensburg I Pfaffelhuber I pfaffelhuber@schweitzer-online.de I Tel: +49 941 52096

Alle Preise verstehen sich inkl. MwSt. und ohne Versandkosten gemäß unseren AGB. Es gilt der jeweils vom Verlag zum Zeitpunkt der 
Lieferung festgelegte Ladenpreis. Änderungen und Fehler vorbehalten. 
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von: 

Torsten Brunn 


