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Heures d’ouverture:
du mardi au vendredi 10 à 19 h
samedi 10 à 18 h
Fermée le lundi

Isabel Allende
Amandas Suche
Suhrkamp, 476 S.

„Amandas Suche“ ist der erste 
Kriminalroman der chilenischen 
Erfolgsautorin Isabel Allende.
Amanda ist die Tochter von Indiana 
Jackson, die eine Praxis für Reiki 
und Aromatherapie betreibt, und 
von Bob Martin, einem Polizisten. 
Zusammen mit ihrer Mutter lebt 
die siebzehnjährige Schülerin in 
San Francisco, der Stadt der Hip
pies und der Freiheit. Obwohl ihre 
Eltern geschieden sind, verstehen 
sie sich und Amanda hat Kontakt 
zu beiden Elternteilen.
Seit sie lesen kann, interessiert 
Amanda sich für Krimis mit grausi
gem Inhalt und sie findet den 
Beruf ihres Vaters, der die Homi
cide Division der Polizei von San 
Francisco leitet, besonders faszi
nierend. Tagsüber geht Amanda 
aufs Internat und schreibt gute 
Noten, doch, kaum zu Hause, 
setzt sie sich an dem Computer 
und spielt „RipperSpiele“. Bei 
diesem Rollenspiel agiert sie als 
Spielleiterin und versucht, mit 
ihren Mitspielern der Polizei zu 
helfen, eine Mordserie aufzuklä
ren. Als plötzlich Indiana ver
schwindet, wird aus Amandas 
Computer spiel bitterer Ernst und 
mit ihren Computerfreunden, 
ihrem Vater und der ganzen Fami
lie sucht sie verzweifelt nach der 
geliebten Mutter.

Gone girl
Film de fiction
Genre: Thriller, film policier 
Réalisateur: David Fincher
Acteurs: Ben Affleck,  
Rosamund Pike, Tyler Perry,  
Neil Patrick Harris… et al.
1 DVD (ca 150 min.)  
Langues: français, anglais
Soustitres: anglais, français

Amy et Nick Dunne vivent à Man
hattan, New York. Ils mènent une 
vie couronnée de succès. Lorsque 
la mère de Nick tombe malade, les 
jeunes mariés se décident à démé
nager dans l’Etat du Missouri, 
dans la ville où Nick a grandi. Dû à 
la crise économique, le célèbre 
journaliste perd son emploi et 
l’image du couple modèle com
mence à tomber en ruine. Le jour 
de son cinquième anniversaire de 
mariage Amy disparaît comme par 
enchantement. La police et le 
grand public soupçonnent le mari 
de meurtre….
«Gone girl» est un thriller fasci
nant et surprenant réalisé par 
David Fincher et adapté du best
seller américain de Gillian Flynn.

Liz Wenger
Learn Luxembourgish
An English beginner’s guide
to teach yourself Luxembourgish
Imprimerie Centrale, 231 p.

Die junge, in Kanada lebende Luxemburgerin hat ein englischsprachiges 
Lehrbuch zum Luxemburgisch lernen im Eigenverlag herausgebracht.
Erwachsene und jugendliche Anfän ger können dank des Buches und der 
eingefügten QRCodes über ihren Smartphone die Luxem burger Spra
che auf bequeme Art und Weise erlernen.
Das Buch richtet sich nicht nur an Engländer und Amerikaner. Da die 
benutzte englische Sprache sehr einfach ist, können alle (Asiaten, Ost 
oder Südeuropäer …), auch wenn sie nur über geringe Englischkennt
nisse verfügen, sich mit diesem Werk Luxemburgisch beibringen.

Edgar & Steven Weinberg
Deux voyageurs pour Breslau
19442004
Topus, 216 p.

Devant un Auditorium Henri Beck archicomble, Steven Weinberg a lu, 
ensemble avec la comédienne Sophie Langevin, des extraits de son ouv
rage très personnel «Deux voyageurs pour Breslau».
Steven Weinberg est né en Hollande, il est docteur en biologie maritime 
et il a enseigné à l’Ecole Européenne de Luxembourg. Après plusieurs 
ouvrages sur l’océanographie et les voyages avec sa «Petite» (une 4 CV), 
l’auteur a présenté son dernier livre dans lequel il parle de son histoire 
familiale et plus particulièrement de son père Edgar.
Edgar Weinberg est né en 1920 à Breslau en Pologne dans une famille 
juive. Durant la deuxième guerre mondiale, il a été déporté au camp 
d’Auschwitz. Heureusement, Edgar a survécu aux maltraitances de 
l’armée nazie, ainsi il a pu écrire ses mémoires. Grâce à ces écrits, le fils 
Steven a pu suivre les traces de son père et noter ses propres commen
taires et impressions. Dans le présent ouvrage les textes du père et du 
fils sont réunis et témoignent ensemble, à un demisiècle d’intervalle, 
du terrible calvaire qu’ont vécu les juifs sous le régime nazi.

Steven Weinberg
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Heemwéi
Film de fiction
Genre: Film de guerre,
Luxemburgensia
Réalisateur: Sacha Bachim
Acteurs: Steve Hoegener,  
Luc Lamesch, Laurence Streitz, 
Michel Tereba… et al.
1 DVD (ca 229 min.)
Langue: luxembourgeois
Soustitres: allemand, français,  
anglais

De Frenz an de Jos sinn zwee Lët
zebuerger, déi als Zwangsrekruté
iert op der Säit vun der däitscher 
Wehrmacht kämpfe mussen. Wéi 
sech déi däitsch Arméi am Sum
mer 1944 lues awer sécher aus 
Frankräich zréckzitt, profitéieren 
déi zwee Bouwe dovunner, fir ze 
desertéieren. Si hunn nëmmen 
een Zil virun A: Si wëllen rëm 
heem op Lëtzebuerg…

Fielding, Joy
Sag, dass du mich liebst
Livre audio 
Genre: Roman policier 
Lu par: Petra SchmidtSchaller 
Editeur: Hörverlag 
6 disques compacts (ca 420 min.)

Bailey Carpenter arbeitet als pri
vate Ermittlerin in einem Detektiv
büro. Während einer Observierung 
eines Verdächtigen wird sie brutal 
vergewaltigt. Neben zahlreichen 
körperlichen Wunden muss sie 
auch psychische Verletzungen 
ertragen. Obwohl sich die Familie 
um Bailey kümmert und sie 
umsorgt, leidet sie unter Panikat
tacken und Schlafstörungen. In 
der ständigen Angst, der Gewalt
täter würde erneut zuschlagen, 
durchsucht Bailey regelmäßig, mit 
einer Schere bewaffnet, ihre Woh
nung. Die Polizei hat keinerlei 
konkrete Hinweise zum Täter. Die 
junge Ermittlerin hingegen obser
viert ihr Umfeld genauestens: Ist 
einer der Bauarbeiter der Bau
stelle auf der anderen Straßen
seite der Verbecher? Oder ist der 
gutaussehende Nachbar von 
gegenüber der Triebtäter? 

Mardis littéraires

Mardis littéraires   
mars-juillet 2015 à 18:30 Auer

5. Mai
Francis Kirps: Planet 
Luxemburg
Cité Auditorium
12. Mai
Christel Baltes-Löhr: 
Normierte Kinder
Auditorium Henri Beck

2. Juni
Rolph Ketter: Lesung  
aus seinen Werken
Cité Auditorium
7. Juli
Nora Wagener  
und Gast Groeber
Auditorium Henri Beck

Dans la limite des places disponibles 
Réservation souhaitée: tél. 4796 2732 ou email bibliotheque@vdl.lu

Vor vollbesetztem Saal las am 17. März Georg-
Büchner-Preisträger Jürgen Becker aus seinem 
Gedichtband „Scheunen im Gelände“. Einen großen 
Publikumserfolg hatte eine Woche später, am 24. 
März, auch der Luxemburger Satiriker Roland Harsch, 
der Auszüge aus seinem neuen Buch „RASCH T AUER“ 
vortrug. (Bild unten)
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