Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde…

Lesen Sie! Und Sie werden die besten Freunde finden,
die Sie je hatten …

Ihre Redaktion vom

pressebüro.m

Wer Lothar Schirmer noch nicht kennt, der lernt ihn hier kennen – und zwar von seiner
besten Seite. „Über meine Künstler“ ist eine wunderbar-informative und herrlichunterhaltsame Sammlung der Reden, Vorträge und Texte des Ausnahme-Verlegers. 75
Jahre Lothar Schirmer und 46 Jahre Schirmer Mosel Verlag – gleich zwei gute Gründe, den
Lesern ganz besondere Einblicke in die Welt der Kunst und der Künstler zu gewähren. Ein
Kleinod!

Sandra Winkler
„Das Kinder Verstehbuch“
dtv
ISBN 978-3-423-28225-3, 320 Seiten, 15 Euro

Wir alle wollen Kinder verstehen, wissen aber manchmal nicht, wie. Kinder werfen Dinge
runter und Bauklotztürme mit Begeisterung um, maulen beim Essen, bohren in der Nase,
fremdeln, haben Angst vor Monstern und…sind uns oft ein Rätsel. Aber das muss nicht so
bleiben, denn Sandra Winkler zeigt uns unterhaltsam und basierend auf
wissenschaftlichen Erkenntnissen aus Psychologie, Neurologie und Entwicklungspädiatrie,
wie wir Zugang zu der Welt von Kindern bekommen.

Hannah Fry
„Hello World“ – Was Algorithmen können und wie sie unser Leben verändern
dtv
ISBN 978-3-423-34969-7, 272 Seiten, 11,90 Euro

Die britische Mathematikerin kennt sich aus mit Algorithmen, der Folge von Anweisungen,
die alle Computerprogramme prägen und vor denen viele Angst haben, befürchten sie
doch, allzu sehr gesteuert zu werden. Hanna Fry meint, das müsse nicht so sein, vielmehr
sollten wir sie besser verstehen lernen, damit wir sie unterstützend und nicht dominierend
erleben können. Ein interessanter Ansatz und ein durchgängig kluges Buch.

Martin Nordin
„Grill Gemüse!“
Christian Verlag
ISBN 978-3-95961-403-0, 184 Seiten, 19,99 Euro

Wir lieben Kochbücher, die uns wirklich Neues vermitteln! Und genau das ist passiert, als
wir „Grill Gemüse“ kennengelernt haben. Diese Art, Gemüse nicht nur auf den Rost zu
legen, sondern davor entsprechend Spannendes über die unterschiedlichen Arten des
Grillens zu lesen, hat uns wirklich fasziniert. Und wir freuen uns riesig auf die Zeit, in der
wir endlich wieder grillen können…

Donna Hay
„Week Light – Superschnelle Wohlfühlrezepte!“
at Verlag
ISBN 978-3-03902-055-3, 256 Seiten, 29,90 Euro

Donna Hay überzeugt uns einfach immer wieder – diesmal geht sie ganz speziell auf
Gemüse ein, das einfach zubereitet werden kann und trotzdem ganz außergewöhnlich gut
schmeckt. Relativ schnell klappt das mit dem Nachkochen darüber hinaus auch noch und
begeistert uns, weil wirklich neue Ideen für die Familienküche präsentiert werden. Danke,
Donna Hay!

Claudia Hildenbrandt/Daniel Mathias
„Jesus liebt Radfahrer – Navid auch“
Reise Know-How Verlag
ISBN 978-3-8317-3341-5, 200 Seiten, 14,90 Euro

Zwei Jahre Fahrrad fahren. 32.000 Kilometer durch beeindruckende Landschaften Europas,
Asiens, Amerikas und Afrikas – wer sich dieses Abenteuer nicht zutraut, der sollte
wenigstens darüber lesen…Krimi war gestern – heute können Sie getrost in den
Reisebericht „Jesus liebt Radfahrer – Navid auch“ eintauchen und werden vor Spannung
mit dem Lesen nicht mehr aufhören wollen…

Erica Reischer
„Was Eltern von tollen Kindern richtig machen“
Trias Verlag
ISBN 978-3-432-10916-9, 191 Seiten, 14,99 Euro

Die Psychologin Dr. Erica Reischer präsentiert uns 75 Schlüsselstrategien zur „richtigen“
Erziehung…Obwohl es zahlreiche Erziehungsratgeber auf dem Markt gibt, leuchtet dieser
doch ganz besonders heraus, denn Erica Reischer macht im Grunde eines: Sie erinnert
Eltern in erster Linie an die Kraft, die in ihnen steckt. Eine Kraft, die ihnen ermöglicht, gut
mit ihren Kindern zurechtzukommen und zu einem harmonischen Familienalltag
beizutragen.

Dr. Peter Niemann
„Die Anti-Entzündungs-Strategie“
Trias Verlag
ISBN 978-3-432-11002-8, 167 Seiten, 19,99 Euro

Dr. Peter Niemann erinnert uns daran, dass es oft „stille Entzündungen“ in unserem Körper
sind, die Krankheiten auslösen. Wer ein langes und gesundes Leben haben möchte, so die
Überzeugung des engagierten Mediziners, wird nicht umhin kommen, seine Entzündungen
zu bekämpfen. Schön an dem übersichtlichen Ratgeber: Es werden leicht umsetzbare Tipps
gegeben, die jeder in seinen Alltag integrieren kann.

Stefanie Stahl
„So bin ich eben! im Job“
Kailash Verlag
ISBN 978-3-424-63199-9, 240 Seiten, 17,00 Euro

Jeder von uns ist einer dieser „Typen im Job“ und es ist wirklich spannend und
faszinierend, herauszufinden, welcher… Sich und die Kollegen besser kennen zu lernen, ist
auf jeden Fall eine Erkundungsreise wert; zahlreiche Persönlichkeitstests helfen dabei.
Stefanie Stahl, vielen bereits bekannt als Autorin von „Das Kind in dir muss Heimat finden“
bildet mit dem erfolgreichen Managementberater und Lehrbeauftragten Dr. Christian
Bernreiter ein überzeugendes Experten-Team, das Potenziale von Mitarbeitern erkennen
hilft.

Felix Dahlmanns
„Die Haut-Diät“
Kailash Verlag
ISBN 978-3-424-63204-0, 320 Seiten, 16 Euro

Felix Dahlmanns war selbst betroffen von einer hartnäckigen Hautkrankheit und wollte
sich nicht auf Kortisonsalben verlassen. Er machte sich auf die Suche nach
Zusammenhängen und entwickelte eine gezielte Ernährungsstrategie, mit der auch
Hautkrankheiten, die oft als aussichtlos galten, seiner Meinung nach heilbar werden. Ein
Ratgeber für alle, die sich nicht wohl in ihrer Haut fühlen…

Aldo Sohm
„Einfach Wein“
Prestel Verlag
ISBN 978-3-7913-8664-5, 272 Seiten, 28 Euro

Bisher fand ich Weinkunde immer anstrengend, unübersichtlich und schwierig zu
verstehen. Aber Aldo Sohm hat meine Wissenslücken rund um mein Lieblingsgetränk
endlich geschlossen, denn mit „Einfach Wein“ habe ich einen wunderbar-leichten Zugang
zu einem komplexen Thema bekommen. Der bekannte österreichische Sommelier Aldo
Sohm macht Lust darauf, Wein nicht nur zu trinken, sondern eine Menge darüber zu
verstehen. Ein erfrischend neuer Ansatz, einen Wein-Guide herauszugeben. Das perfekte
Geschenk zu einer erlesenen Flasche Wein.

Marc Wallert
„Stark durch Krisen“
Econ Verlag
ISBN 978-3-430-21029-4, 280 Seiten, 18 Euro

20 Jahre nach seiner Entführung auf eine philippinische Insel erzählt Marc Wallert uns
davon, wie er es in Gefangenschaft ausgehalten hat: Die Angst, die Ungewissheit, den
Schmerz. Er ist überzeugt davon, dass er das als Geisel Erlebte jederzeit auch auf andere
Krisen anwenden kann und zeigt uns leicht anwendbare Strategien für die Bewältigung
schwerer Lebensphasen.

Brendan Simms
„Hitler“ – eine globale Biographie
DVA
ISBN 978-3-421-04664-2, 1.056 Seiten, 44 Euro

Es ist schmerzhaft, dieses Buch zu lesen, aber wir halten es für eine wichtige Aufgabe, auch,
wenn die radikale These von Simms kontrovers diskutiert wird. Anglo-Amerika habe viel
mehr im Fokus von Hitler gestanden als die Sowjetunion und der Bolschewismus. Brendan
Simms, Professor für Geschichte der internationalen Beziehungen an der Universität
Cambridge, forscht schwerpunktmäßig zur Geschichte Europas und zur Geschichte
Deutschlands im europäischen Kontext. Er zeichnet mit seiner Hitler-Biographie ein
vollkommen anderes Bild als viele Historiker vor ihm– und sollte allein deshalb, ergänzend zu
Fest und Kershaw, gelesen werden!

