TOP-VIP-Event am 11.11.2022
im ARCADEON

HAGEN TRIFFT ... Thommie Bayer:
Sieben Tage Sommer – Lesung und offene Fragerunde

Sieben Tage Sommer –
Ferien in Südfrankreich und ein
abwesender Gastgeber
Max Torberg ist ein wohlhabender Mann und besitzt in
den Hügeln an der Côte d‘Azur ein großzügiges Ferienhaus. Dorthin lädt er fünf alte Bekannte ein, die ihm
30 Jahre zuvor bei einem Überfall das Leben gerettet
haben. Seither sind sie sich nicht mehr begegnet, nun
sollen sie eine Woche in seinem Haus verbringen, wo
sich seine Angestellte Anja um sie kümmert. Er selbst ist
noch verhindert. Bei Rotwein, Gesprächen und gutem
Essen beginnen sich seine Gäste zu fragen, worin der
Grund ihres Besuchs liegt. Tatsächlich verfolgt der kluge,
aufmerksame Torberg ein Ziel – das auch Anja mit einschließt.
„Diese ›Sieben Tage Sommer‹ haben etwas von einem Soufflé, sie sind leicht und locker geschrieben.“
Christine Westermann
#thommiebayer #siebentagesommer #piperverlag
#hagenentdecken #fanvonhagen #spiegelbestseller
#roman #kultur #lesung #literatur #hagen_nrw
#bücherliebe #booklover #lesenmachtglücklich

Weitere Infos zum Programm finden Sie
auf unserer Homepage: www.arcadeon.
de/vip-event.html

Anmeldung unter: vip-event@arcadeon.de

„Hagen trifft…“ geht weiter
Liebe Freundinnen und Freunde des Arcadeon,
wir sind unbeschreiblich glücklich, Euch mitteilen zu
können, dass erstmalig nach Coronoa wieder unsere beliebte Reihe „Hagen trifft…“ stattfindet
Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, den Roman- und
Bestseller-Autor Thommie Bayer für die Aktion zu gewinnen.
Nur so viel: die etablierten Literaturkritikerinnen Elke
Heidenreich und Christine Westermann sind sich bei der
Bewertung seines Romans „Fallers große Liebe“ absolut
einig: „Lesen!“
Am Freitag, dem 11.11.22 liest Thommie Bayer aus seinem aktuellen Roman „Sieben Tage Sommer“ und steht
danach für Fragen zur Verfügung.
Einlass ist ab 18.00 Uhr, die Veranstaltung beginnt um
19.00 Uhr. Es gibt insgesamt 80 Karten, die KOSTENLOS
unter vip-event@arcadeon.de bestellt werden können.
Beeilt Euch also, wenn Ihr ein Ticket für diese wunderbare Veranstaltung haben möchtet.

11. November 2022 im ARCADEON
Einlass ab 18.00 Uhr
Beginn der Lesung 19.00 Uhr
Ab 20.20 Uhr offene Fragerunde

