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Schon gelesen? – Der Lesetipp aus Ihrer Stadtteilbibliothek im Vita-Center
Ob Spannung, Liebe, Humor, Historie, Gegenwart oder Utopie; in Ihrer „Bibliothek um die
Ecke“ finden Sie für alle Geschmäcker etwas. Auch als Urlaubslektüre geeignet hier zwei
Empfehlungen aus unserem umfangreichen Angebot, ebenso als Hörbücher erhältlich:
„Der Hypnotiseur“
Kriminalroman von Lars Kepler, 638 Seiten, erschienen bei Bastei Lübbe
Vor den Toren Stockholms wird an einem Sportplatz die Leiche eines brutal ermordeten
Mannes entdeckt. Kurz darauf werden Frau und Tochter ebenso bestialisch getötet
aufgefunden. Offenbar wollte der Täter die ganze Familie auslöschen. Doch der Sohn überlebt
schwer verletzt. Als Kriminalkommissar Joona Linna erfährt, dass es ein weiteres
Familienmitglied gibt, eine Schwester, wird ihm klar, dass er sie vor dem Mörder finden
muss.
Er setzt sich mit dem Arzt und Hypnotiseur Erik Maria Bark in Verbindung. Er will, dass
Bark den kaum ansprechbaren Jungen unter Hypnose verhört. Bark hatte sich jedoch wegen
eines traumatischen Erlebnisses geschworen, niemals mehr zu hypnotisieren. Aber es geht
hier um ein Menschenleben. Es gelingt ihm schließlich, den Jungen zum Sprechen zu bringen.
Was er dabei erfährt, lässt ihm das Herz gefrieren ...
„Nein! Ich will keinen Seniorenteller - Das Tagebuch der Marie Sharp“
von Virginia Ironside, 288 Seiten, erschienen im Goldmann Verlag
Es ist großartig, 65 zu sein! Man kann sich langweilen, ohne ein schlechtes Gewissen zu
haben, man kann anderen Leuten stundenlang aus seinem (eigentlich nicht sonderlich)
bewegten Leben erzählen, ohne dass die den Mut hätten, einen zu unterbrechen (schließlich
ist man jetzt eine Respektsperson!), man kann ungestraft jammern, und man kann sich
überglücklich eingestehen, dass es für gewisse Dinge nun wirklich einfach zu spät ist, und die
Balletttänzerinnenkarriere getrost vergessen ... Virginia Ironside beweist in ihrem Buch auf
überzeugende und äußerst witzige Weise, dass es Spaß macht, die ewige Jugend hinter sich zu
lassen!
Adresse
Stadtteilbibliothek im Vita-Center
Wladimir-Sagorski-Straße 20, 09122
Chemnitz
Tel: 0371 488 4280

Öffnungszeiten:
Mo/Do10:00 – 19:00 Uhr
Fr
10:00 – 18:00 Uhr
Sa
10:00 – 13:00 Uhr

Das Team der Bibliothek freut sich auf Ihren Besuch.
Sie finden uns im Freizeitbereich Play & Fun im Vita-Center

