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Buch des Monats: Abbie Greaves, Hör mir zu auch wenn ich
schweige
Eine Überdosis Schlaftabletten und das Leben von Frank und
Maggie Hobb ändert sich erneut dramatisch. Maggie wird ins
künstliche Koma versetzt, die Ärzte geben ihr Bestes. Frank
weicht kaum einen Augenblick von der Seite der Frau, der er seit
40 Jahren in tiefster Liebe verbunden ist. Während sie sich in
einem Zwischenreich befindet, fängt er, nach sechsmonatigem
Schweigen, an zu erzählen: Maggies und Franks erstes Treffen,
die Zeit der Werbung und die missglückte erste Schwangerschaft.
Glücklich erinnert er sich an die Geburt von Tochter Eleanor,
ihre schulischen Erfolge und das familiäre Glück. Die Nacht, in
der alles anders wurde, lässt er dieses Mal nicht nur vor seinem
geistigen Auge erscheinen, er fasst sie in Worte und er gibt das
Detail preis, das ihn zu einem sechs Monate langen Schweigen
zwang. Ob seine Worte zu Maggie durchdringen, ob sie sie sogar
aus ihrem Koma zurückholen oder ob das Ehepaar Hobb
unwiderruflich verloren ist? - Das Debüt aus Großbritannien ist etwas Besonderes. Stilistisch
gewandt verbreitet es praktisch von Anfang an eine tieftraurige Stimmung, die nur von
einigen heiteren Momenten unterbrochen wird. Die Sprachlosigkeit der Eheleute wird erst
spät verständlich und trifft die Leser tief. Gut, dass Frank nicht müde wird, Maggie in jeder
Situation seine Liebe zu beteuern.
© der Rezension ekz.de

Neueinstellungen Oktober 2020
Zeitschriften

auto motor sport Heft 21, 22 und 23/2020
Landlust September/Oktober 2020
ÖkoTest Juni/2019
Stiftung Warentest - Test 10 und 11/2020
Spektrum der Wissenschaft - Ausgabe 11/2020
Ratgeber Frau und Familie - Ausgabe 10/2020
Schöne Literatur

Musso, Guillaume

Eine himmlische Begegnung

Weihnachtsbuchausstellung
Sie sind es gewohnt, dass Mitte November zur Weihnachtsbuchausstellung
eingeladen wird. Das wird in diesem Jahr nicht der Fall sein. Zum einen liegt es an
der Corona-Pandemie, durch die solche Veranstaltungen sehr schwierig geworden
sind. Zum anderen war aber auch der Ertrag in den vergangenen Jahren immer
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weiter zurückgegangen, so dass es sich für uns nicht mehr lohnte, diese
Ausstellung durchzuführen.
Hier schon der Hinweis: Falls Sie zu Weihnachten Bücher verschenken wollen, können Sie
das auch über uns machen. Wir nehmen Ihre Bestellung auf und kümmern uns um die
versandkostenfreie Lieferung. Sie holen die Ware dann bei uns ab und müssen nur noch
bezahlen. Wir haben auch etwas davon: Wir erhalten 10% auf den Warenwert für den Einkauf
neuer Medien.
Leider werden auch bei den Büchereien in unserer Umgebung in diesem Jahr keine
Ausstellungen angeboten, so dass wir Ihnen keine Ausweichmöglichkeit anbieten können.

Büchertaxi
Falls Sie aufgrund des Lockdowns in diesem Monat nicht in die Bücherei kommen möchten,
ist das sehr verständlich. Der Bücheraustausch kann aber trotzdem stattfinden. Wie?
Sie melden sich bei uns mit Ihren Wünschen, wir suchen die Bücher heraus und bringen sie
bis zur Tür. Natürlich nehmen wir ausgelesene Bücher auch wieder mit. Alles für Sie
vollkommen kostenlos!
Sie können uns per Mail oder per Telefon während der Öffnungszeiten erreichen.

Angepasste Öffnungszeiten
Wenn Leser oder Mitarbeiter am Sonntag die Messe besuchen möchten, dann ist das zeitlich
kaum möglich, da die Bücherei genau dann schließt, wenn die Messe beginnt. Daher haben
wir uns entschlossen, unsere Öffnungszeiten so anzupassen, dass ein etwas größerer Zeitraum
zur Verfügung steht.
Wir öffnen ab sofort vor der Messe von 10:30 - 11:15 Uhr, dann folgt die Messe von 11:30 12:30, und die KöB öffnet wieder um 12:30 bis 13:00.
Bitte beachten Sie die neuen Öffnungszeiten und bleiben Sie gesund.

Zitat
Es ist egal, ob ein Kind ein Buch liest, ein Audiobuch hört oder einen Film sieht. Wichtig ist
nur, dass Kinder mit Geschichten groß werden. (Cornelia Funke)
Ihr Team der KöB
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