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Neue Bücher Sommer 2017

Adler-Olsen, Jussi; Selfies
Vizepolizeikommissar Carl Mørck wird zur Aufklärung eines brutalen Todesfalls von der
Mordkommission in Kopenhagen hinzugezogen. Wie sich herausstellt, gibt es eine Verbindung
zu einem mehrere Jahre zurückliegenden und ausgesprochen brisanten cold case, aus dem
sich schwerwiegende Konsequenzen für die aktuellen Ermittlungen ergeben. Ausgerechnet jetzt
geht es Carls Assistentin Rose sehr schlecht. Sie wird von grauenhaften Erinnerungen aus ihrer
Vergangenheit heimgesucht. Rose kämpft mit aller Macht dagegen an – und gegen das Dunkel, in
dem sie zu ertrinken droht. Welche Rolle spielen die jungen Frauen Michelle, Jasmin und Denise,
die sich zu einem starken und hochexplosiven Kleeblatt verbündet haben?

Atwood, Margaret; Der Report der Magd
Die provozierende Vision eines totalitären Staats, in dem Frauen keine Rechte haben: Die Dienerin
Desfred besitzt etwas, was ihr alle Machthaber, Wächter und Spione nicht nehmen können, nämlich
ihre Hoffnung auf ein Entkommen, auf Liebe, auf Leben ... Margaret Atwoods »Report der Magd«
wurde zum Kultbuch einer ganzen Generation und von Volker Schlöndorff unter dem Titel »Die
Geschichte der Dienerin« verfilmt.

Groen, Hendrik; Eierlikörtage
Hendrik Groen mag alt sein (83 1/4, um genau zu sein), aber er ist noch lange nicht tot. Zugegeben,
seine täglichen Spaziergänge werden kürzer, weil die Beine nicht mehr recht wollen, und er muss
regelmäßig zum Arzt. Aber deshalb nur noch Kaffeetrinken, die Geranien anstarren und auf das
Ende warten? Kommt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. 83 Jahre lang hat Hendrik immer nur
Ja und Amen gesagt. Doch in diesem Jahr wird er ein Tagebuch führen und darin endlich alles
rauslassen - ein unzensierter Blick auf das Leben in einem Altenheim in Amsterdam-Nord. Das ist
richtig lustig und zugleich so herzzerreißend, dass wir Hendrik am Ende dieses Jahres nicht mehr
aus unserem Leben lassen wollen. (Quelle: buchhandel.de).

Käßmann, Margot; Die Welt verändern
Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der Wittenberger
Schlosskirche und begründete damit einen Prozess, der die Welt veränderte. In diesem Buch findet
der Leser alles Wissenswerte über die Reformation, ihre Ideen, Ziele und wichtigsten Vertreter. Vor
allem aber geht es um die Frage, inwieweit der Glaube heute noch Antwort auf die drängenden
Fragen der Gegenwart sein kann. Darüber sprechen Margot Käßmann und Heinrich Bedford-Strohm
mit Dunja Hayali, Jakob Augstein, Gregor Gysi, Mouhanad Khorchide und Walter Homolka.

.

Kraus, Chris; Das kalte Blut
Zwei Brüder aus Riga machen Karriere: erst in Nazideutschland, dann als Spione der jungen
Bundesrepublik. Die Jüdin Ev ist mal des einen, mal des anderen Geliebte. In der leidenschaftlichen
Ménage à trois tun sich moralische Abgründe auf, die zu abenteuerlichen politischen Verwicklungen
führen. Die Geschichte der Solms ist auch die Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert: des
Untergangs einer alten Welt und die Erstehung eines unheimlichen Phönix aus der Asche.

Leon, Donna; Ewige Jugend
Brunettis Bravourstück. Der Commissario ermittelt in den Tiefen der Erinnerung: Contessa LandoContinui möchte ihren Frieden finden, doch der tragische Sturz ihrer Enkelin in den Canale di San
Boldo lässt ihr keine Ruhe. Was, wenn es kein Unfall war? Brunetti nutzt seine Connections, seine
Einfühlung und seine Erfahrung. Der Jubiläumsfall.

Murray, Paul; Der gute Banker
Hat Claude Martingale gehofft, er könne seinem Leben als Banker durch seinen Umzug von Paris
nach Dublin die ersehnte Wende geben? Sein neuer Job in der aufstrebenden Bank von Torabundo
raubt ihm jedenfalls schnell jegliche Illusion. Auch hier verbringt er, wie alle seine Kollegen,
seine Tage und Nächte einzig im Dienste des Geldes. In diese lähmende Eintönigkeit platzt der
Schriftsteller Paul, der, auf der Suche nach neuem Stoff, Claude zu seinem modernen Jedermann
erkoren hat, zum Helden seines künftigen literarischen Meisterwerks. Unter Pauls höchst
erfindungsreichem Einfluss wird Claudes Leben tatsächlich aufregender, besonders als die schöne
griechische Kellnerin Ariadne ins Geschehen tritt. Doch Paul treibt ein doppeltes Spiel, und auch
die Bank von Torabundo erweist sich als weniger ehrenwert als erhofft: zwielichtige Übernahmen,
dubioser Derivatehandel und eine neue Unternehmensstrategie, die sich »kontraintuitives Handeln«
nennt kann das alles gut gehen?

Yanagihara, Hanya; Ein wenig Leben
„Ein wenig Leben“ handelt von der lebenslangen Freundschaft zwischen vier Männern in New
York, die sich am College kennengelernt haben. Jude St. Francis, brillant und enigmatisch,
ist die charismatische Figur im Zentrum der Gruppe – ein aufopfernd liebender und zugleich
innerlich zerbrochener Mensch. Immer tiefer werden die Freunde in Judes dunkle, schmerzhafte
Welt hineingesogen, deren Ungeheuer nach und nach hervortreten. „Ein wenig Leben“ ist ein
rauschhaftes, mit kaum fasslicher Dringlichkeit erzähltes Epos über Trauma, menschliche Güte und
Freundschaft als wahre Liebe. Es begibt sich an die dunkelsten Orte, an die Literatur sich wagen
kann, und bricht dabei immer wieder zum hellen Licht durch.

Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
• mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr und
• sonntags nach dem Gottesdienst bis 12.00 Uhr (mit Ausnahme der Schulferien)
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Auch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros können Bücher ausgeliehen werden. Eine vollständige Liste aller Neuerwerbungen finden Sie unter:
http://www.ev-kirche-netphen.de/einrichtungen/buecherei/

