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BUCHTIPPS
Wenn die Zeit knapp und die Zohl der Buchneuerscheinungen groß ist,
dann broucht es eine Vorauswahl. Hier olso einige neue Titel, für die sich
jede Minute Lesezeit lohnt.
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Persönliche
ß(ICIITIPPS '",ort
einent trkrcher
.fiir xkrcher

Für Christoph Jungwirth, Ge-
schäftsführer des BFI 0beröster-
reich, sind Bücher Abenteuer und
Inspirationsquelte zugteich. ln den
sommerlichen Reisekoffer packt
er dieses Mat für atte Macher zwei
Romane und ein Managementbuch.

Anstatt zu einem der unzähligen lVanage
mentratgeber zu greifen, schiage ich F.

MaLiks mehrfach aufgeiegten KLassiker
..Führen Leisten Leben" vor. Der Schweizer
Berater und WissenschaftLer kombiniert
Praxiserfahrungen mit wissenschaftLichen
Erkenntnissen zu einem systemischen
Managementansatz. Eine gute Getegenheit,
zur Jahresmitte eigenes berufliches Tun zu

refLe ktie re n.

,,Führen leisten [eben: Wirksames Management

für eine neue Wett" / Fredmund Malik / Campus Verlag /
rsBN 978 3593501 2773,"#t

Für lene, die den 0rient mögen, empf iehLt

sich ,.Der Trost des Nachthimmels eine
Reise nach lsfahan zur ZeiI des Setdschu-

ken Reiches. Mit epischer Kraft schil-
dert der Bosnier DZevad Karahasan wie

heraufziehender Fundamentalismus eine
blühende, vieLfäLtige und ioLerante Epoche

zerstört. Parallelen zum Heute drängen
sich leider auf.

,,Der Trost des l{achthimmets" / Dievad Karahasan /
Srhrkamp Verlag / ISBN 978 3518425312

Ein Buch nicht nur über den Sport und

das Spiet, sondern gLeichermaßen über
unser Denken und HandeIn. lm Kern steht
dabei die Frage, was der FußbaLL für unser

Mensch-Sein bedeutet.

,,Das leben in 90 Minuten" / Guntei 0ebauer /
Pantheon Verlaq / lSBN_978 3 570 55266 7

Therapeut Björn Süfke gibt 0rientierungshiLfe,
wie wir das traditioneLLe ebenso wie das mo-

derne RoLLenbiLd von Männlichkeit überwinden
können. Er zeigt eindrucksvoll, weLche Chan-
cen in der Krise stecken: für Männer, Paare

und die Gesellschaft aLs Ganzes.

,,Männer - Erlindet euch neu" / Bjorn Süfke

I.,losaik Verlag / ISBN 978 3 447 39291 9

REDAKTION SUSANNA WURI"l

Cunter Cebauer

Das Leben in
9O Minuten
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Juli Zeh Legt mit.,Unterleuten" ihr neues
Buch vor und entführt in das gleichnami-
ge Dorf. Eine Sommeridylle mit schruL-
Ligen 0riginalen und scheinbaT unver
dorbenem Leben abseits der Stadthektik
unter der 0berfLäche aber zeigt sich

die Hölle. Ein geLungener GeseItschafts-
roman rund um Investmentbanking,
Energiewende und der Sehnsucht nach
EntschLeunigung.

,,Unteftuten" / luti leh / Llchterhand

Literaturvertag / SBN_978 3630874876

Was häLt uns davon ab, das Leben unse-
rer Träume zu führen? .,Ein MangeL an

Selbstbewusstsein", ist Autor Jonathan
Mittermair überzeuqt. Dem Linzer ist
eine zeitlose Bilderbuchgeschichte fLir
Kinder und Erwachsene gelungen, die auf
einfühLsame Art und Weise hitft, Setbstbe-
wusstsein aufzubauen.

,,Der Adler Aaron und das geheimnisvotte Erfotgs-

Iagebuch" / Jonathan 14ittermair/ SBN 978 3 950 41770 8

Marina wilL aLs Sängerin die Welt
erobern, Andrea möchte diese
hinter sich Lassen und Elsa träumt
davon, aLs PoLitikerin etwas zu be-
wegen. Alle drer srnd in einer tristen.
von der Wirtschaftskrise geschüt-
teLten norditaLienischen Provinz
großgeworden und träumen davon,
der Gegenwart zu entkommen.

,,Marina Bellezza" / Sitvia Avatlone / dtv /

rsBN 978 3 423 14498 8

dry

Silvia Avallone
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