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hinreißendes Debüt für alle
Buchliebhaber Maggie hat gerade ihren
hochdotierten Job in einem

Mr. Lawrence, mein Fahrrad und ich
Shelly King 2015-03-27 Ein
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kalifornischen Internet-Startup
verloren und findet Trost im
«Dragonfly Books», einem verstaubten
Antiquariat um die Ecke. Statt auf
Jobsuche zu gehen, liest sie eine
Schmonzette nach der anderen,
freundet sich mit dem schrulligen
Besitzer des «Dragonfly» an und lernt
nebenbei den geheimnisvollen
Fahrradfreak Rajhit kennen. Ihr
bester Freund indessen sorgt sich um
Maggies Zukunft und verschafft ihr
Zutritt zum Lesezirkel einer
wichtigen Managerin von Silicon
Valley. D.H. Lawrences «Lady
Chatterley» steht auf dem Programm.
Als Maggie die uralte Ausgabe bei
«Dragonfly Books» aufschlägt,
entdeckt sie einen in das Buch
gekritzelten Briefwechsel, der sie
augenblicklich in seinen Bann zieht.
Die leidenschaftlichen Botschaften
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zwischen zwei unbekannten Liebenden
berühren sie zutiefst – und öffnen
ungeahnte Türen in ihrem eigenen
Leben ... Ein humorvoller FeelgoodRoman für alle, die insgeheim daran
glauben, dass die große Liebe durch
Bücher gefunden werden kann – und
trotzdem in der Welt von heute leben.
Videofilmen wie ein Profi Ulrich
Vielmuth 2014-02-24 Dieser Ratgeber
erklärt die effektivsten Handgriffe
und Tricks der Filmprofis. Leicht
verständlich mit spannenden
Hintergrundberichten. Videos von
Hobbyfilmern zeigen oft die gleichen
Fehler: Es wird zu viel gewackelt, zu
viel gezoomt und zu viel geschwenkt.
Das muss nicht sein! Denn es ist im
Grunde genommen gar nicht so
geheimnisvoll, wie ein Profi zu
filmen. Vielmuth verrät, wie
wirkungsvolle Filme mit
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professionellem Ton entstehen. ProfiFilmer Vielmuth erklärt
gestalterische Tricks zu
Kameraführung, Bildwirkung sowie
Ausleuchtung und gibt technische
Tipps zu Tonaufnahme, Zubehör oder
Videoschnitt. Seine Ratschläge
veranschaulicht er am Beispiel
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zahlreicher Fernsehreportagen,
Features und Filmberichte. Dabei
lässt er Erfahrungsberichte aus
seiner Berufspraxis als TV-Kameramann
einfließen und nimmt den Leser mit
auf eine abenteuerliche Reise zu
Drehorten in aller Welt.
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