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anzeige

Reisen
Die schönsten

im Kopf
 sind Reisen

Lassen Sie sich an die faszinierendsten Orte dieser Welt entführen: 
Wählen Sie aus unserem grossen Angebot von über 3 Millionen Büchern Ihr Leseabenteuer aus. 
Einfach online bestellt – schnell und zuverlässig geliefert. www.buch.ch

Es gibt sie, die Bücher, die einen vom ersten Satz an ansprechen und nicht mehr 
loslassen. Doch wo sind diese in der Fülle des Angebots zu finden? Der «Stadt-
anzeiger» kämpft gegen diese Überforderung an und hat Persönlichkeiten aus 

Winterthur und der Region nach ihrem Buchtipp gefragt – und dabei äusserst 
spannende Vorschläge erhalten – zum selber Lesen oder zum Vorlesen. Also los: 
Büchertipps lesen und dann ab in die Buchhandlung. red.

Endlich Ferien und Zeit zum Lesen

Karin Ammann, Aarau 
Kommunikation Astra Winterthur

Vermiss mein nicht
Wo steckt nur …?», «Wo hab ich bloss 
…?», Wann haben Sie das letzte Mal 
etwas gesucht? Und 
genau gewusst: es 
ist irgendwo! Ce-
cilia ahern präsen-
tiert eine geschich-
te voller zauber 
und Faszination. So 
wie die Suche nach 
Verschwundenem 
für die Titelfigur Sandy zur Manie 
wird, entpuppt sich das Buch in Win-
deseile zur leidenschaftlichen Lektü-
re. Kurze Kapitel, Rückblenden sowie 
ein leichter erzählstil machen aus 425 
Seiten ein Leseabenteuer.
2007, Krüger Frankfurt, 425 Seiten  
iSBn 13-9783810501431

Markus Griesser, Wiesendangen 
Leiter Sternwarte Eschenberg

Der Sternenhimmel 2010
Leider fehlt mir die zeit für Belletristik. 
Unter den neuen Fachbüchern astrono-
mie schätze ich diesen 
Himmelskalender be-
sonders. Denn der im 
70. Jahrgang erschie-
nene Band informiert 
in kompakter Form, 
mit vielen Details und 
neu sogar mit Farbfo-
tos über all das, was 
im nächsten Jahr an vorausberechen-
baren Himmelserscheinungen zu erwar-
ten ist. Besonders wertvoll dünkt mich 
der tägliche astro-Kalender, der alle 
wichtigen ereignisse mit zeitangaben 
für zürich und Berlin auflistet. 
2009, Kosmos, 335 Seiten  
iSBn 13-9783440118009

Monika Hochreutener, Winterthur 
Leiterin Ludothek Altstadt

Das Wetter vor 15 Jahren
Der Titel lässt nicht gerade auf ein hin-
reissendes Buch – übrigens ein Tipp 
der Bibliothek Töss – 
schliessen. Speziell ist 
die formelle aufma-
chung des Romans: 
ein interview zwischen 
autor Wolf Haas und 
der «Kulturbeilage». 
Durch das Frage- und 
antwortspiel erfährt 
man die Handlung des Romans, um wel-
chen es beim interview geht. absolut 
faszinierend, wie geschickt der autor 
den Leser an die geschichte heranführt, 
nie zu viel preisgibt und so die Span-
nung bis zum Schluss hoch hält.
2006, Hoffmann + Campe, 224 Seiten gebunden 
iSBn 13-9783455400045 

Natalie Rickli, Winterthur 
Nationalrätin, SVP Winterthur

Das Bonus-Geheimnis
Wenn mir die Bücher eines autors gefal-
len, lese ich mich durch alle Bände.
in den letzten Ferien 
habe ich fast alles von 
Martin Suter gelesen. 
«Das Bonus-geheim-
nis» ist sein neustes 
Buch. es ähnelt seinen 
Kurzgeschichten rund 
um die Business Class, 
die auf ironisch-wit-
zige art aus der Welt des Managements 
erzählen. aber auch die Bücher mit geri 
Weibel, der in alle möglichen Fettnäpf-
chen tritt, haben mich oft zum Lachen 
gebracht. Von Suters Romanen gefällt 
mir «Der letzte Weynfeldt» besonders.
2009, Diogenes, 185 Seiten  
iSBn 13-9783257067125

Roger Wiesendanger, Seuzach 
Filialleiter ZKB Winterthur

Zauberwort des Erfolgs
es kann nicht darum gehen, ständig die 
erwartungen der Kunden zu übertref-
fen. ziel ist es aber, 
einen hochwertigen 
Servicestandard auf 
allen Kontaktstufen 
mit dem Kunden zu 
schaffen und ihn mit 
Überraschungen an-
zureichern. Das weckt 
emotionen, und wer 
emotionen für Unternehmen beim Kun-
den entwickeln kann, bleibt im Bewusst-
sein nachhaltig präsent. Das Buch «Ser-
vice ist das zauberwort des erfolgs» 
von Sabine Hübner zeigt, wie der er-
lebniswert gesteigert werden kann. 
2007, gabal, 80 Seiten, Taschenbuch 
iSBn 13-9783897497184

wer liest was

Andrea Hofstetter, Winterthur 
Unihockeyspielerin/Lehrerin

Ella in der Schule
Heute war wieder ein lustiger Schul-
tag: Der Lehrer hat gesagt, Pekka dür-
fe die Seife nicht mit ins Schwimmbe-
cken nehmen. Da 
hat Pekka sie eben 
an den Beckenrand 
gelegt. natürlich 
ist der Lehrer aus-
gerutscht. Und weil 
nirgendwo sonst so 
komische Sachen 
passieren, gehen 
ella und ihre Freunde richtig gern zur 
Schule. ich empfehle allen, die dieses 
Buch vorlesen wollen, es vorher zu le-
sen und sich auszuschütten vor Lachen, 
damit das Vorlesen klappen kann!
2007, Hanser, 139 Seiten 
iSBn 13-9783446208933

Roland Bunkus, Adlikon 
DJ, Produzent

Wie Werbung wirkt
Welche Spuren hinterlassen Marken und 
Werbung in den Köpfen? Vor allem aber: 
Wie kann man diese Spuren analysie-
ren und was lässt sich 
steuern, um Werbung 
optimal zu gestalten? 
auf Basis der neues-
ten erkenntnisse der 
Hirnforschung und der 
Psychologie beschrei-
ben die autoren einen 
systematischen Weg 
vom Produkt in die Köpfe der Kunden. 
gleichzeitig zeigen sie, dass die Bedürf-
nisse der Kunden und die Wirkung von 
Werbung aus einem völlig neuen Blick-
winkel betrachtet werden müssen.
2006, Haufe, 195 Seiten, www.haufe.de 
iSBn 13-9783448072518

Chantal Deuss, Winterthur 
Medienarbeit Casinotheater

Nach Hause schwimmen
Bei Büchern verlasse ich mich gerne 
auf Tipps von Freunden – diesen span-
nenden entwicklungsroman habe ich 
aus dem Bücherregal 
einer Freundin ent-
führt. Wilbur, der ei-
genartige, einsame 
Junge sucht nach 
einem Sinn im Leben 
und einem zufluchts-
ort für seine Seele. 
Mit seiner sprachli- 
chen gewandtheit und seinem Sinn für 
skurrile Situationen macht Rolf Lappert 
diese Lektüre zu einer faszinierenden 
Reise durch die irrwege des Lebens. 
Weiterer Tipp: alles von Juli zeh!
2008, Hanser, 544 Seiten 
iSBn 13-9783446209923

Reto Scherrer, Ostschweiz 
Radio- und TV-Moderator

Ich bin dann mal weg
Meine Begeisterung für Bücher und das 
Lesen hält sich seit jeher in grenzen. ich 
kann nichts dafür, ich höre halt viel lie-
ber, wenn Menschen 
reden. ich kann den 
Milliarden von Stim-
men auf dieser erde 
einfach nicht wider-
stehen! es braucht für 
mich immer wieder 
Überwindung, zeit in 
Bücher zu investieren. 
Umso mehr würde ich nie auf die idee 
kommen, ein Buch zweimal zu lesen. 
aber genau das habe ich bei Hape Ker-
keling getan! Und wieso? ich höre seine 
Stimme aus dem Buch heraus …
2009, Piper, 344 Seiten  
iSBn 13-9783492251754

Matthias Baumberger, Winterthur 
Direktor VSLF*

Der Leopard
«Wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie 
es ist, dann ist nötig, dass alles sich ver-
ändert.» ist dieser Satz heute nicht ak-
tueller denn je? Der 
Roman von giuseppe 
Tomasi di Lampedu-
sa beschreibt die zei-
tenwende des Risor-
gimento aus der Re-
trospektive einer dar-
auffolgenden zeiten-
wende. es erinnert 
daran, dass nichts so beständig ist wie 
die Unbeständigkeit. Und für alle Film-
liebhaber gibts dazu den Kultklassiker 
von Luchino Visconti mit Burt Lancas-
ter, Claudia Cardinale und alain Delon.
2001, Piper, 337 Seiten, iSBn 13-9783492203203 
*VSLF: Verband Schweiz. Lack-/Farbenfabrikanten


