Presseinformation der Stadtbibliothek Chemnitz
21.01.2014
weißer Tiger, schwarze Witwe, - die Fantasynacht am 31. Januar im TIETZ
Fantasyromane erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit und nehmen in den
Regalen der Buchläden und öffentlichen Bibliotheken großen Raum ein. Neben der
großen Fangemeinde gibt es auch in Sachsen eine kreative und aktive Schreibszene.
Die Stadtbibliothek Chemnitz hat deshalb drei junge Autorinnen eingeladen ihre
aktuellen Romanen vorzustellen. Die Fantasynacht findet am Freitag, 31. Januar, 20:15
Uhr in der Zentralbibliothek im TIETZ statt. Es lesen Frances Kunze, Schülerin aus
Lengefeld, die Bibliotheks-Fachangestellte Anna Tulke aus Hainichen und Debora
Fischer aus Dresden. Eintrittskarten zum Preis von 3,- / ermäßigt 2,- € können unter der
Telefonnummer 0371 488 4222 oder per Email information@stadtbibliothek-chemnitz.de
reserviert werden.
In Frances Kunzes Roman „Königswächter Amesols“ wir die Geschichte des
Waisenmädchens Deyla erzählt. Sie hat seit einiger Zeit wirre Träume, in denen immer
wieder Tiger und eine gigantische Schlacht eine Rolle spielen. Die Träume sind
erschreckend echt, doch niemand will ihr sagen, was es damit auf sich hat. Sie wird
immer schwächer und wagt sich nicht mehr aus dem Haus, doch dann geschehen
unfassbare Dinge. Sie beginnt einen Herzschlag zu spüren und ein unwiderstehlicher
Sog zieht sie in die Königsstadt Tionbredare.
mehr unter http://www.papierfresserchen.de/seite/143348/frances_kunze.html
Anna Tulke stellt den mittlerweile zweiten Band der Reihe Antiphase, „Der Bund der
Hexenmeister“ vor. Der Held der Geschichte Grey soll bei Hexenmeistern ein neues
Zuhause finden. Nur widerwillig kann er sich damit abfinden und muss feststellen, dass
auf dem Stützpunkt so einige düstere Geheimnisse warten.
mehr unter http://www.annatulke.de/
Debora Fischer liest aus dem Buch „Die schwarze Witwe“. In einer Welt, in der nichts so
ist wie es scheint, lebt die 16jährige Witch. Sie fühlt sich seit jeher als Außenseiterin und
versteckt ihre Persönlichkeit deshalb unter einem Schleier der Introvertiertheit. Es soll
sich jedoch schon bald alles ändern...
mehr unter http://autorengefluester.blogspot.de/
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