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Geschichten zum Schmökern und Träumen

B-3

Emanuel Bergmann 

Der Trick

Eigentlich gleich zwei Geschichten erzählt der Autor 
in seinem Debütroman: Die von Moshe Goldenhirsch, 
der im Prag der dreißiger Jahre beschließt, sein Glück 
als Bühnenzauberer zu versuchen und die des zehn-
jährigen Max, der siebzig Jahre später in Los Angeles 
fest entschlossen ist, die Ehe seiner frisch getrenn-
ten Eltern zu retten. 

Lesen Sie, was die beiden zusammenführt …

Eine Empfehlung von 
Norman Gunatilake, München.

Josef Bierbichler 

Mittelreich

Ein knappes Jahrhundert Leben in der bayerischen 
Provinz erzählt Bierbichler in seiner Chronik einer 
Wirtsfamilie vom Starnberger See. Im Mittelpunkt 
der Pankraz, verhinderter Künstler und unfreiwilliges 
Familienoberhaupt. Ein wenig Geduld braucht man 
vielleicht, um sich auf dieses wütende und überbor-
dende Panoptikum einzulassen, aber Bierbichlers 
unbändige Lust an der Sprache belohnt die Mühe 
allemal.

Eine Empfehlung von 
Norman Gunatilake, München.

Roman
Diogenes / € 22,–

Roman
Suhrkamp / € 9,99

Alessandro Baricco  

Mr. Gwyn

Jasper Gwyn, ein berühmter englischer Schriftsteller 
Anfang vierzig, fasst eines Tages einen weitreichen-
den Entschluss. In einem Zeitungsartikel listet er 52 
Dinge auf, die er fortan nicht mehr zu tun gedenkt, 
darunter auch: Bücher schreiben. 
Stattdessen beschließt er, in seinem neuen Leben 
als »Kopist« zu arbeiten und Porträts anzufertigen - 
dies allerdings nicht mit Pinsel und Palette, sondern 
in geschriebener Form. Er mietet ein Atelier an, in 
dem ihm fortan Menschen Modell sitzen, die sich 
später in seinen Porträts gänzlich wiederfinden wer-
den. Bis eine junge Frau auftaucht, die sich den 
strengen Regeln des Kopisten entzieht … 
Ein Lese-Tipp von Alexandra Leitner, München.

Roman
Hoffmann & Campe / € 22,–

Liebe Kundinnen und Kunden, 

der Sommer hat in diesem Jahr lange auf sich warten 
lassen! Das hält uns aber nicht davon ab, Ihnen wieder 
unsere Sommerlesetipps zu präsentieren. Denn was 
gibt es Schöneres, als sich mit einem guten Buch zu 
entspannen! Darum haben wir wieder unsere ganz 
persönlichen Tipps zusammengestellt, die interessant, 
einfach gut oder spannend sind und vielleicht auch 
Platz in Ihrem Urlaubskoffer finden. 
Ich hoffe, es macht Ihnen wieder ein wenig Spaß, in 
unseren Tipps zu stöbern und das, was Ihnen gefällt,   
mit in den Urlaub zu nehmen.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Sommer und erlebnisreiche Ferien.
Ihre

Anna Reppenthien
Leitung Geschäfts- 
bereich Recht

Alle Titel vorrätig bei 
München I Schweitzer Sortiment oHG I muenchen@schweitzer-online.de I Tel: +49 89 55134-350 / -351
Nürnberg I Zeiser+Büttner oHG 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
Schweitzer Sortiment ist ein Unternehmen der Fachbuchhandelsgruppe Schweitzer Fachinformationen.

Oder bestellen Sie bequem online: www.schweitzer-online.de
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Fesselnde Familiengeschichten

William Boyd 

Die Fotografin 

Boyd erzählt die Lebensge-
schichte der englischen Fotografin 
Amory Clay vor dem Hintergrund 
des 20. Jahrhunderts: Da sind die 
wilden Zwanziger in Berlin, die 
Nazis in Frankreich, Vietnam – all 
das wird mit den persönlichen 
Erlebnissen einer starken Frau 
gewürzt. Der Clou: Boyd ließ mich 
als Leserin glauben, dass Clay 
wirklich gelebt hat! So realistisch 
wird erzählt und Kernpunkte der 
Geschichte mit Fotografien belegt, 
dass ich im Anschluss an die Lek-
türe gegoogelt habe, ob Clay wirk-
lich gelebt hat!
Ein Lese-Tipp von 
Rebecca Schulze, München.

www.schweitzer-online.de

Roman
Berlin Verlag / € 24,–

Elif Shafak 

Der Bastard 
von Istanbul

»Elif Shafaks schräge Familien-
saga besteht aus so viel funkeln-
den Erzählungen wie der Asure 
aus Gewürzen.« 
(Süddeutsche Zeitung)

Ja, so in etwa … Die Charaktere 
dieser Familie entsprechen wohl 
einem Querschnitt der modernen 
türkischen Gesellschaft. Das Buch 
ist schräg, ich habe es während 
eines Urlaubs in Istanbul selber 
gelesen und an vielen Stellen laut 
gelacht – es macht Spaß!

Eine Empfehlung von 
Bettina Kube, München.

Friedrich Christian Delius 

Die 
Liebesgeschichten- 
erzählerin

Eine Frau, für ein paar Tage frei 
von Pflichten, Mann und Kindern, 
fährt im Januar 1969 von Den 
Haag über Amsterdam nach 
Frankfurt. Drei Liebesgeschichten 
aus den Zeiten der Kriege und Nie-
derlagen gehen ihr durch den 
Kopf: ihre eigene, die ihrer Eltern, 
die einer Vorfahrin während der 
napoleonischen Kriege. Davon 
möchte sie erzählen, aber die 
Geschichten und Leben verflech-
ten sich immer mehr.

Dem neuen Roman von Friedrich 
Christian Delius liegt die bewegte 
Geschichte seiner eigenen Familie 
zugrunde. 
Eine Empfehlung von 
Daniela Wessner, München.

Roman
Kein + Aber / 12,90

Roman
Rowohlt / € 18,95

Lluís Llach 

Die Frauen von 
La Principal

Maria weiß, die Entscheidung ist 
längst gefallen: Ihr Vater geht mit 
den vier Brüdern nach Barcelona, 
sie selbst muss bleiben. Als ein-
zige Tochter soll sie das verwalten, 
was nach dem Sommer 1893 
vom Weingut La Principal übrig  
ist …
Die Geschichte von Müttern, von 
Töchtern und Schwestern, von all 
denjenigen, die sich hingebungs-
voll einer Aufgabe widmen und ihr 
Glück erkämpfen – ein Lebens-
glück, das so schillernd und flüch-
tig bleibt wie der Lichtschein an 
den Weinhängen ihres Dorfes.

Eine Empfehlung von 
Daniela Wessner, München.

Insel

Lluís Llach
  Die Frauen 
    von  
La Principal
Roman

Roman
Insel / € 19,95
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„Lesen heißt durch fremde Hand träumen.“ 
Fernando Pessoa

www.schweitzer-online.de

Claudia Ott 

Tausendundeine Nacht

Das glückliche Ende
In einer kleinen Bibliothek in Zentralanatolien, die 
vor 250 Jahren ein Sammler alter Handschriften 
erbaute, liegt – versteckt in einem falsch beschrifte-
ten Schuber – ein uraltes Manuskript des Endes von 
»Tausendundeine Nacht«. Diese sensationelle Ent-
deckung macht Claudia Ott mit ihrer Übersetzung 
erstmals der Öffentlichkeit zugänglich. 
Die vollständigen arabischen Manuskripte, die erst 
im 19. Jahrhundert unter europäischem Einfluss 
entstanden sind, blenden die Rahmenerzählung fast 
völlig aus. Erstmals sind nun die letzten 125 Nächte 
des Zyklus sowie der ausführliche Schluss in einer 
arabischen Fassung zugänglich, die viele Jahrhun-

derte älter ist. Claudia Ott versteht es meisterhaft, die Unmittelbarkeit und Frische des 
arabischen Originals zu vermitteln. Frei von allen europäischen Übermalungen und Aus-
schmückungen entführt sie den Leser in eine zauberhafte Welt der Paläste und Basare, 
der weisen Wesire und verschlagenen Händler, eine Welt voller erotischer Abenteuer und 
böser Streiche. 
»Das besondere Buch« empfohlen von Alexandra Leitner, München.Isabel Bogdan

Der Pfau

Ein charmant heruntergekommener Landsitz in den 
schottischen Highlands, auf dem ein Pfau verrückt-
spielt. Eine Gruppe Banker beim Teambuilding, eine 
ambitionierte Psychologin, eine schwungvolle Haus-
hälterin mit gebrochenem Arm, eine patente Köchin, 
Lord und Lady McIntosh, die alles unter einen Hut 
bringen müssen, dazu jede Menge Tiere – da weiß 
bald niemand mehr, was eigentlich passiert ist.
Die preisgekrönte Übersetzerin Isabel Bogdan 
erzählt in ihrem ersten Roman mit britischem Un- 
derstatement, pointenreich und überraschend von 
einem Wochenende, das ganz anders verläuft als 
geplant. 
Eine Empfehlung von Carsten Vogt, München.

Tommy Jaud  

Sean Brummel: 
Einen Scheiß muss ich

Das Buch ist eine witzige Attacke gegen jede Art 
von Müssen. Egal ob im Freizeitbereich oder im 
Berufsleben. Es zeigt humorvoll auf, wie sehr man 
sich oft von Handlungen beeinflussen lässt, die gar 
nicht nötig wären und wie man unnötigen Stress 
gezielt vermeiden kann. Natürlich sind seine Rat-
schläge schamlos übertrieben und so nicht durch-
führbar, aber man sagt sich beim Lesen trotzdem 
immer wieder: Irgendwie hat er recht! Muss ich das 
eine oder andere wirklich? 
Es ist eine sehr kurzweilige Lektüre, die man nicht 
in einem durchlesen muss, sondern immer wieder 
zur Hand nehmen kann, wenn man gerade Zeit hat.

Eine Empfehlung von Sibylle Zech, Nürnberg.

Philippa Gregory 

Der Thron der roten Königin

Die Rosenkriege zwischen dem Haus York und dem 
Haus Lancaster über die Vormachtstellung in Eng-
land werden aus der Sicht verschiedener Frauen- 
figuren beschrieben. 
Freunde von historischen Romanen werden hier 
fündig. Der geschichtliche Hintergrund und die 
Frauengestalten sind belegt, der Rest ist der 
wunderbaren Fantasie der Autorin zu 
verdanken. 

Eine Empfehlung von 
Anne John, München.

Erstmals vollständig über-
setzt! C.H.Beck / € 24,95

Roman
KiWi / € 18,99

Ratgeber
Fischer TB / € 16,99

Roman
Rohwolt TB / € 9,99
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www.schweitzer-online.de

Lassen Sie sich von uns in fremde Welten entführen!

Kamila Shamsie

Verglühte Schatten 

Die Japanerin Hiroko hat die Atombombe von Naga-
saki überlebt und dabei ihren deutschen Verlobten 
verloren. Sie reist nach Indien, wo seine Schwester 
Ilse mit ihrem englischen Mann Burton lebt. Dort 
lernt sie ihren späteren Mann kennen, einen musli-
mischen Inder. Als Indien und Pakistan geteilt wer-
den, ziehen sie nach Pakistan. Ihr Sohn kommt in 
Kontakt mit afghanischen Flüchtlingen und den 
Muhjahedin. Und immer verbindet ein Band die 
Familie mit den Burtons. 
Dieses Buch ist nicht immer einfach zu lesen. Es ist 
ein Buch über andere Kulturen und wie man trotz 
vieler Unterschiede miteinander leben kann. Ein 
Buch über den Einfluss, den Geschichte auf indivi-

duelle Schicksale und persönliche Beziehungen hat. Ein Buch, welches zeigt, dass die 
Definition »Terrorist« sehr vom Blickwinkel abhängt. Ich würde mir wünschen, dass gerade 
Amerikaner dieses Buch einer pakistanischen Autorin lesen. Es ist keine Anklage, eigent-
lich zeigt es viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede!
Eine Empfehlung von Bettina Kube, München.

Stefan Ulrich  

Bonjour la France!
Ein Jahr in Paris

Für die Familie Ulrich war es nicht leicht, von Rom 
nach Paris zu ziehen. Anfänglich vermissten sie das 
Meer und die Berge sehr. Außerdem hatten sie auch 
mit sprachlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das 
führte zu peinlichen Situationen, die sie aber mit 
Humor meisterten. So sind sie völlig overdressed zu 
einer Einladung ihrer Nachbarn erschienen und 
haben vergeblich auf ein opulentes Abendessen 
gewartet. Bald lernten sie jedoch die angenehmen 
Seiten ihrer neuen Heimat kennen und lieben.
»Insgesamt ist es eine vergnügliche Lektüre über 
die französische Lebensart!« Ein Lese-Tipp von Heidi Hahn, Nürnberg.

Roman 
Berlin Verlag / € 9,99

Roman 
Ullstein Verlag / € 9,99

Peter Stamm 

Weit über das Land

Thomas steht auf und geht. Er verlässt Familie und 
Haus und macht sich auf einen langen Weg. Der 
Leser sucht ganz zu Beginn dieses Romans nach 
einem plausiblen Grund, der zu diesem Aufbruch 
geführt hat, doch nichts deutet auf eine Flucht, 
einen vorbereiteten Abschied hin. Durch die Gedan-
ken, die sich Astrid, seine Frau, macht, erfährt der 
Leser, welches Leben Thomas und seine Familie 
geführt haben. Seine Wanderung führt Thomas 
durch unterschiedliche Gegenden der Schweiz, aber 
auch in andere Länder, zu anderen Menschen, zu 
einem anderen Leben. Wird er umkehren? Und 
wenn ja, wann? Der Roman ist ruhig erzählt, er 
wechselt zwischen Astrids und Thomas’ Perspek-
tive und der Leser sieht sich mit der Frage konfrontiert, ob das alles wirklich geschieht 
oder die Wanderung, das Verlassen des Alltags nur ein Gedanke ist. Ich habe das Buch an 
einem Nachmittag gelesen und es beschäftigt mich nach wie vor!
Ein Lese-Tipp von Anna Reppenthien, München.

Juli Zeh 

Unterleuten

Das Dorf Unterleuten liegt irgendwo in Brandenburg. 
Auf den ersten Blick ist man von der Idylle begeis-
tert. Die kleinen, alten Häuser sind beliebt bei den 
Städtern, die hier ihre Sehnsucht nach dem »ech-
ten« Landleben suchen und befriedigen möchten. 
Doch der Traum ist trügerisch. Als eine Investment-
firma einen Windpark errichten will, brechen alte, 
lange unterdrückte Streitigkeiten wieder auf. Hier 
geht es um Wendegewinner und Wendeverlierer 
und um die Arroganz und Selbstgerechtigkeit der 
neu Zugezogenen, die keine Gelegenheit auslassen, 
in sämtliche Fettnäpfchen der Provinz zu treten. 
Der Gesellschaftsroman von Julie Zeh ist so span-
nend wie ein Thriller und doch geht es hier vor allem um die Frage, ob es noch eine Moral 
jenseits von Eigeninteresse gibt. Alle wollen stets nur das Beste und das Ergebnis ist die 
Hölle. Ein Lese-Tipp von Anna Reppenthien, München.

Roman
S. Fischer / € 19,99

Roman
Luchterhand / € 24,99
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Harlan Coben 

Ich schweige 
für dich

Adam, ein gut bezahlter Anwalt, 
lebt ein ruhiges Leben. Er ist 
erfolgreich und engagiert im Beruf, 
hat eine liebende Ehefrau und 
zwei wunderbare Söhne – bis ein 
Fremder sein Leben mit einem 
einzigen Gespräch aus den Angeln 
hebt. Er erzählt, dass Adams Frau 
eine Schwangerschaft nur vorge-
täuscht hat. Adam ist anfangs nur 
verwirrt, doch als er seine Frau zur 
Rede stellt, findet diese Aus-
flüchte und vertröstet ihn auf spä-
ter. Und am nächsten Tag ist sie 
verschwunden … 
Die Story nimmt immer mehr 
Fahrt auf, bis zu einem turbulen-
ten Finale. Mehr möchte ich nicht 
verraten! Ein Lese-Tipp von 
Karin Keck, Nürnberg.

Rita Falk 

Sauerkrautkoma

Eberhofer wird nach München ver-
setzt, weil er seine Kriminalfälle so 
erfolgreich gelöst hatte. Doch von 
diesem Karriereschub ist er über-
haupt nicht begeistert! Zum Glück 
trifft er einen Freund aus früheren 
Zeiten. Gemeinsam lösen sie 
einen schwierigen Mordfall mit 
unkonventionellen Methoden. 
Kaum ist er nämlich in München 
eingetroffen, liegt auch schon eine 
Leiche im Kofferraum des Autos  
seines Vaters, der ihn zusammen 
mit der Oma besucht. Von der 
Oma mit guter heimischer Kost 
versorgt, ermittelt Eberhofer in 
verschiedene Richtungen. 
Es ist ein humorvoll geschriebener 
Krimi mit vielen überraschen-
den Wendungen. Die ideale 
Lektüre für unbeschwerte 
Urlaubstage! Ein Lese-Tipp 
von Heidi Hahn, Nürnberg.

www.schweitzer-online.de

Krimi
dtv / € 9,95

Außergewöhnliche Kriminalgeschichten & ungewohnte  Blickwinkel

Krimi
Goldmann / € 14,99

Rick Yancey 

Die fünfte Welle 

Die 5. Welle ist der erste Band 
einer dystopischen Trilogie. Wir 
begleiten die Hauptperson Cassie, 
die nach Ankunft des Alien-Mutter-
schiffes und der darauffolgenden 
Katastrophen alles verloren hat: 
99% der Weltbevölkerung sind 
schon tot – die wichtigste Regel 
fürs Überleben lautet: »Traue nie-
mandem!« Aber können wir Men-
schen so leben?
Spannende, leichte Lektüre für 
einen Tag am Strand oder im Frei-
bad! Nicht nur für Jugendliche zu 
empfehlen, auch Erwachsene 
haben Spaß daran. Gibt´s auch als 
Film!

Eine Empfehlung von 
Rebecca Schulze, München.

Pierre Martin

Madame le 
Commissaire
und der verschwundene 
Engländer

Die ehemalige Leiterin einer 
Pariser Spezialeinheit zieht sich 
nach einem Terroranschlag zur 
Erholung in ihr Heimatdorf in 
der Provence zurück. Doch aus 
der Erholung wird nichts. Sehr 
zum Ärger der Polizei vor Ort, 
wird sie in die Ermittlungen zu 
einem Mordfall verwickelt, den 
sie zu allem Überfluss auch 
noch vor den eigentlich zustän-
digen Ermittlern löst. 
Eine gelungene Mischung aus 
spannendem, humorvollen Krimi 
und Schilderung provenzalischer 
Lebensart!
Eine Empfehlung von 
Sibylle Zech, Nürnberg.

Krimi
Droemer Knaur / € 9,99

Science-Fiction
Goldmann / € 9,99
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Michael Connelly

Götter der Schuld

Der pragmatische, mit allen Was-
sern gewaschene Anwalt Mickey 
Haller wird in L.A. in den Mordfall 
an einem Callgirl verwickelt. Er 
kennt die Tote, denn vor nicht allzu 
langer Zeit hatte er sie vor Gericht 
erfolgreich verteidigt. Die Anklage 
wegen Kokainschmuggels wurde 
fallen gelassen, als die Frau ihre 
Hintermänner preisgab. Eigentlich 
hätte sie gar nicht in L.A. sein dür-
fen, sondern auf Hawaii. Doch nun 
wird ihr Online-Administrator des 
Mordes beschuldigt. Der Mann 
beteuert seine Unschuld und Hal-
ler wird den Verdacht nicht los, 
dass sein Erfolg damals vor 
Gericht noch ganz andere Folgen 
gehabt hat … 
Ein Lese-Tipp von 
Daniel Schneider, München.

Michael Lüders   

Never Say 
Anything

Die Journalistin Sophie Schelling 
hatte sich auf eine ganz normale 
Dienstreise eingestellt. Doch 
manchmal ist man zur falschen 
Zeit am falschen Ort: Sophie sieht 
etwas, das sie nie hätte sehen 
dürfen.
In seinem packenden Politthriller 
führt Michael Lüders auf die 
dunkle Seite des amerikanischen 
Drohnenkriegs und stellt seine 
Heldin vor eine Gewissensfrage: 
Wie weit bist du bereit zu gehen, 
um die Wahrheit herauszufinden?
Eine höchst aktuelle Auseinander-
setzung mit den Geheimdiensten 
und einer entfesselten Moral. 

Ein Lese-Tipp von 
Rebecca Schulze, München.

www.schweitzer-online.de

Thriller
C.H.Beck / € 14,95

Thriller
Droemer / € 19,99

Von Familiengeheimnissen und anderen Abgründen

Ian McEwan

Honig

Sex, Spionage, Fiktion und die 
Siebziger: Serena arbeitet beim 
britischen Geheimdienst MI5. 
Weil sie auch eine passionierte 
Leserin ist, wird die junge Frau 
auf eine literarische Mission 
geschickt. 
Man muss wirklich aufpassen 
beim Lesen – es gibt so viele Ver-
wicklungen, Finten und doppelte 
Böden, dass man immer wieder 
überrascht wird!

Eine Empfehlung von 
Anna Reppenthien, München.

Roman
Diogenes / € 11,90

Per J. Andersson 

Vom Inder, 
der mit dem 
Fahrrad bis nach 
Schweden fuhr, 
um dort seine große Liebe 
wiederzufinden

Pikay wird als Unberührbarer in 
einem kleinen Dorf geboren, wird 
an der Kunsthochschule ange-
nommen und arbeitet schließlich 
als Porträtkünstler in Neu-Dehli. 
Dabei lernt er die Schwedin Lotta 
kennen …
Für alle, die einen geschichtlichen, 
leicht geschriebenen Ausflug in 
die indische Geschichte lesen 
möchten und für alle, die von ver-
gangenen Hippiezeiten träumen 
möchten, ist es das ideale Buch. 
Das Happy End ist das Sahne-
häubchen oben drauf! 
Eine Empfehlung von 
Sophie Bernhardt, München.

Eine wahre Geschichte
KiWi / € 14,99
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Greg Grandin

Kissingers langer Schatten

Amerikas umstrittenster Staatsmann und sein Erbe. 
Für die einen ist er Amerikas Metternich, für die 
anderen ein Zyniker und Kriegsverbrecher. Greg 
Grandin zeigt in seinem fesselnden Buch, dass 
Henry Kissinger vor allem eines ist: der einfluss-
reichste Architekt des imperialen, militaristischen 
und weit nach rechts abgedrifteten Amerika von 
heute. Wer die Krise der Weltmacht USA verstehen 
will, der muss Kissinger verstehen – und Grandins 
Buch lesen.
Sein Erbe ist es, das die USA in die desaströsen 
Interventionen in Afghanistan und Irak hineinmanö-
vriert und zu ihrem dramatischen Ansehensverlust 
in der Welt geführt hat. 

Ein Lese-Tipp von Carsten Vogt, München.

Biografie
C.H.Beck / € 24,95

Peter Sloterdijk 

Was geschah im 
20. Jahrhundert?

Unterwegs zu einer Kritik der extremistischen Ver-
nunft. Sloterdijk analysiert diese Ära als eine Zeit der 
Erfüllungen: Das 20. Jahrhundert ist das der trium-
phierenden Ungeduld, die zu allem fähig ist. Diese 
Epoche kannte nie ein Prinzip Hoffnung, sondern 
immer nur ein Prinzip Sofort. Der tiefste Traum Euro-
pas ist die Arbeitslosigkeit, die aus dem materiellen 
Wohlstand entspringt. 
Sloterdijk demonstriert, dass solcher Traum nur 
gelingt, wenn er sich auf einen »universellen Schatz« 
stützen kann: den gesamten Erdball und dessen 
uneingeschränkte Ausbeutung. 
Ein Lese-Tipp von Alexandra Leitner, München.

Suhrkamp

geschah
Was

2O.
hundert
?

Peter
Sloterdijk

Essays 
Suhrkamp / € 26,95

Süddeutsche Zeitung Magazin (Hrsg.)  

Gefühlte Wahrheit

Einfach herrlich, wie simple Grafiken unsere Lebens-
welt und unsere – leider meist total irrationalen – 
Verhaltensweisen so treffend illustrieren können. 
Wann fällt uns wieder ein, dass die Zahnpastatube 
leer ist? Mit 95%er Sicherheit erst im Badezimmer. 
Wie akzeptiert ist das Reißverschlussverfahren auf 
unseren Straßen? Klar, 100%ig wenn wir selbst ein-
fädeln müssen, wenn jedoch andere das Gleiche 
versuchen, sinkt das Verständnis schnell gegen null.

Die »Gefühlte Wahrheit« zeigt, wie wir ticken. In 
reduzierten Grafiken werden unsere kleinen und 
großen Schwächen stets humorvoll, aber gnadenlos 
im SZ-Magazin allwöchentlich entlarvt.
Eine Empfehlung von Alexandra Leitner, München.

Sachbuch
Prestel / € 14,95

Tassilo Wengel 

Mystische Pfade
Fränkische Schweiz

Der etwas andere Wanderführer zeigt Wege, die 
von urweltlichen Landschaften gesäumt sind, Pfade, 
die alte Bräuche beheimaten und Wanderungen, die 
verborgene Kräfte offenbaren. Die Wanderungen 
sind meistens zwischen 2 und 4 Stunden, also auch 
für den ungeübten Wanderer zu schaffen. Die Weg-
beschreibungen sind sehr detailliert, schön bebildert 
und mit speziellen Tipps ausgestattet. Gut finde ich 
auch, die Anfahrt ist immer für Auto oder Bahn und 
Bus beschrieben. Es macht Lust, sofort in bequeme 
Schuhe zu schlüpfen und loszuwandern! Alle Wan-
derungen gibt´s auch als GPS-Datei zum Download. 

Eine Empfehlung von Gabi Koch, Nürnberg.

Wanderführer 
Bruckmann / € 19,99

Spannende Sachbücher



6. Oktober 2016, 19.00 Uhr I Eintritt € 29,75
Münchner Bilanzgespräche: 
Erbschaftsteuer und Gestaltungsüberlegungen

11. Oktober 2016, 19.00 Uhr I Eintritt € 8,–
Fachveranstaltung: 
Change happens – Veränderungen gehirngerecht gestalten

20. Oktober 2016, 19.00 Uhr I Eintritt € 29,75
Münchner Bilanzgespräche: 
Praxisfragen zur Rückstellungsbilanzierung und 
Rückstellungsbewertung

24. November 2016, 19.00 Uhr I Eintritt € 29,75
Münchner Bilanzgespräche: 
Handelsrecht und steuerliche Gewinnermittlung

Wir bitten um Anmeldung per E-Mail an 
SSM.Veranstaltungen@schweitzer-online.de oder 
telefonisch unter 089 55134-160.

Fachveranstaltungen
bei Schweitzer Sortiment am Lenbachplatz


