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AUF KLICK INS GLÜCK: 
FAST 50 JAHRE UND KEIN BISSCHEN WEISE  

von Christien Maria Eisenbarth 
Eine Liebesgeschichte im World Wide Web. Die
Autorin gibt dem Leser in ihrem Debütroman in-
time EInblicke in eine leidenschaftliche Begeg-
nung. Zwei sehr unterschiedliche Menschen, die
mitten im Leben stehen, begegnen sich zufällig
auf einer Bussiness-Plattform. Der kopflastige Pro-
fessor aus dem hohen Norden trifft auf eine quir-
lige Freiberuflerin aus dem Süden. Per Mail
nähern sie sich an und trotz des Handicaps, das
sie in der Seele trägt, entwickelt sich aus dem vir-
tuellen Flirt eine romantische Beziehung um
Liebe, Lust, Angst und Hoffnung. Eine Story, die
unter die Haut geht. Erschienen im Verlag tredi-
tion zum Preis von 14,99 Euro. 

DIE SMOKER BIBEL 
von Cheryl und Bil Jamison

Das Garen im Rauch wird immer beliebter und ist
eine tolle Abwechslung zum Grillen. Ob Schwein,
Rind, Lamm Fisch, Geflügel oder Vegetarisch - im
Rauch entwickeln die Gerichte ein einzigartiges
Aroma. Low & slow lautet das Geheimnis der po-
pulären Barbecue-Variante im Niedrigtemperatur-
bereich.  Doch erst mit den richtigen Rezepten
und Tricks gelingt das perfekte Gericht. Die Smo-
ker Bibel umfasst 300 Rezepte. Hier finden sich
nicht nur die besten Klassiker und Leckerbissen,
sondern auch zahlreiche Snacks zur Überbrü-
ckung der Wartezeit. Köstliche Beilagen, Salate,
Relishes und Brote vom Smoker und aus der
Küche Pasta und Pizza sowie unwiderstehliche
Desserts machen Lust auf mehr. Erschienen im
Heel Verlag zum Preis von 29,95 Euro.

„FÜNF JAHRES BUCH“  
von Florina Herbein

Das Buch ist ein Kalender-Tagebuch, welches  als
Begleiter über fünf Jahre fungiert. Neben den
Datum ist jede Seite in fünf Abschnitte unterteilt,
in denen man ein kurzes Stimmungsbild des je-
weiligen Tages erstellen kann. Nach verschiede-
nen Vorlagen beschreibt man Glücksmomente,
bekommt eine Frage der Woche gestellt und
macht sich über die Tops und Flops der vergan-
genen Stunden Gedanken. Somit zählt das Kalen-
darium nicht nur die Tage des einzelnen Jahres,
sondern bietet Platz für die erinnernswerten Mo-
mente, die man in einem Zeitraum von fünf Jah-
ren an jedem Tag erlebt. Damit entsteht eine
persönliche Lebenschronik. Getreu dem Motto -
Eintragen und Erinnern.  Erschienen bei Ars Edi-
tion zum Preis von 19,99 Euro.

UNTERIRDISCH - 
VERBORGENE ORTE IN DEUTSCHLAND  

von Hans-Joachim Schneider
In dem Bildband werden über 50  faszinierende
Orte im Untergrund Deutschlands auf großforma-
tigen Bildern vorgestellt. Der virtuelle Ausflug führt
durch stillgelegte Stollen, Bunker aus den Zeiten
des Kalten Krieges, Tunnelsysteme, Keller und
Katakomben, Kalksteinhöhlen mit phantastischen
Tropfsteingebilden. Das Kellergeschoss der Repu-
blik birgt eine eigene Aura des Geheimnisvollen
und Düstern. Dazu gibt es spannende Geschich-
ten, die Licht ins Dunkel bringen und den Be-
trachter auf diese ganz besondere Reise
mitnehmen. Erschienen bei DUMONT zum Preis
von 25,99 Euro.

NEO RAUCH  - 
GEFÄHRTEN UND BEGLEITER 

Neo Rauch ist einer der weltweit erfolgreichsten
deutschen Maler seiner Generation. Seine Bilder
faszinieren durch ihren rätselhaften Realismus,
die Figuren scheinen wie aus der Zeit gefallen.
Schlafwandlerisch gehen sie ihren Tätigkeiten
nach. Das, was der Maler auf der Leinwand zeigt,
bewegt sich zwischen Traum, Phantasie und
schwer greifbarer Wirklichkeit, zugänglich und ei-
genwillig zugleich. Nie ist das Bildgeschehen ein-
deutig oder konkret – und doch zieht es den
Betrachter in seinen Bann. Im Mittelpunkt des
Films steht Neo Rauch selbst: Erstmals seit Jah-
ren spricht er vor der Kamera über seinen Zu-
gang zur Kunst, seine Bilderwelten und die vom
frühen Verlust seiner Eltern geprägte Vergan-
genheit. Filmemacherin Nicola Graef zeigt den
Künstler bei der Arbeit im Atelier, beobachtet
den kritischen Austausch mit seiner Frau, der
Malerin Rosa Loy, und diskutiert mit internatio-
nalen Sammlern, Galeristen und Kunstliebhabern
das Phänomen Neo Rauch. Der Film ist ab 02.03.
2017 im Kino.

A UNITED KINGDOM 
Der Film basiert auf außergewöhnlichen wahren
Begebenheiten. Im Jahr 1947 verliebte sich Se-
retse Khama (David Oyelowo), designierter
König von Bechuanaland, dem heutigen Bo-
tswana, in die Londoner Büroangestellte Ruth
Williams (Rosamund Pike). Ihre Heirat wurde
nicht nur von ihren beiden Familien, sondern
auch von den Regierungen Großbritanniens und
Südafrikas abgelehnt und sabotiert. Doch Seretse
und Ruth trotzten ihren Familien, der Apartheit
und dem britischen Empire – ihre Liebe war
stärker als jedes Hindernis, das sich ihnen in den
Weg stellte. Ihre Liebe und ihre Entschlossenheit
veränderten die Geschicke einer Nation und in-
spirierten die ganze Welt. Heute ist ihr Sohn, Ian
Khama, der vierte demokratisch gewählte Präsi-
dent von Botswana. Ab 30.03.2017 im Kino.
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