
Allende, Isabel; Was wir Frauen wollen

Was wir Frauen wollen : Über ungeduldige Liebe, das lange Leben und gute Hexen 
Was wollen Frauen heute? Liebe und Respekt und vor allem auch Kontrolle über Leben und Körper 
und Unabhängigkeit. In diesen Hinsichten aber gibt es noch sehr viel zu tun, sagt Isabel Allende. 
Und dieses Buch, so ihre Hoffnung, soll dazu beitragen, »unsere Töchter und Enkeltöchter zu 
inspirieren. Sie müssen für uns leben, so wie wir für unsere Mütter gelebt haben, und mit der Arbeit 
weitermachen, die wir begonnen haben.«

Zeh, Juli; Über Menschen

Dora ist mit ihrer kleinen Hündin aufs Land gezogen. Sie brauchte dringend 
einen Tapetenwechsel, mehr Freiheit, Raum zum Atmen. Aber ganz so idyllisch wie gedacht ist 
Bracken, das kleine Dorf im brandenburgischen Nirgendwo, nicht. … Während Dora noch versucht, 
die eigenen Gedanken und Dämonen in Schach zu halten, geschehen in ihrer unmittelbaren Nähe 
Dinge, mit denen sie nicht rechnen konnte. Ihr zeigen sich Menschen, die in kein Raster passen, ihre 
Vorstellungen und ihr bisheriges Leben aufs Massivste herausfordern und sie etwas erfahren lassen, 
von dem sie niemals gedacht hätte, dass sie es sucht.  
Juli Zehs neuer Roman erzählt von unserer unmittelbarsten Gegenwart, von unseren 
Befangenheiten, Schwächen und Ängsten, und er erzählt von unseren Stärken, die zum Vorschein 
kommen, wenn wir uns trauen, Menschen zu sein.

Beck, Zoë; Paradise City

Deutschland in der nahen Zukunft. Die Küsten sind überschwemmt, weite Teile des Landes sind 
entvölkert, und die Natur erobert sich verlassene Ortschaften zurück. Berlin ist nur noch eine 
Kulisse für Touristen. Regierungssitz ist Frankfurt, das mit dem gesamten 
Rhein-Main-Gebiet zu einer einzigen Megacity verschmolzen ist. Dort, wo 
es eine Infrastruktur gibt, funktioniert sie einwandfrei. Nahezu das gesamte 
Leben wird von Algorithmen gesteuert. Allen geht es gut – solange sie 
keine Fragen stellen …

Holbe, Daniel; Kalter Schnitt

Julia Durants 17. Fall – und einer ihrer grausamsten. 
Als die Frankfurter Kommissarin Julia Durant wieder einmal an einen Tatort in Frankfurt gerufen 
wird, erwartet sie dort ein wahres Blutbad: Eine Frau wurde mit einer Grausamkeit ermordet, wie 
sie selbst die erfahrene Ermittlerin selten erlebt hat. ...Hat es Julia Durant mit einem Serientäter zu 
tun, der sein gefährliches Spiel bislang im Verborgenen trieb?
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Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
•	 mittwochs	von	16.00	bis	18.00	Uhr 

Bitte vereinbaren Sie dazu einen Termin
•     per mail buecherei@ev-kirche-netphen.de 
•     telefonisch unter 02738 4759 oder 0160 92463231
•     vor Ort (mittwochs, 16-18h)
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/

Bücherei in Zeiten von Corona  

Keane, Mary Beth; Wenn du mich heute wieder fragen würdest

Als die Gleesons und die Stanhopes in dieselbe Nachbarschaft ziehen, scheinen die Weichen für 
ein freundschaftliches Miteinander gestellt, sind die beiden Familienväter zudem Kollegen bei der 
New Yorker Polizei. Lena Gleeson fühlt sich in der neuen Gegend ein wenig einsam und versucht 
mit Anne Stanhope Freundschaft zu schließen. Doch deren kühle, distanzierte Art verhindert 
jeden Kontakt. Erst ihre Kinder bringen die Gleesons und die Stanhopes wieder miteinander 
in Verbindung. Lenas jüngste Tochter Kate und Annes einziger Sohn Peter sind von Anfang an 
unzertrennlich. Aber ihre aufkeimende Liebe wird auf eine harte Probe gestellt, als eine Tragödie 
beide Familien für lange Zeit auseinanderreißt.

Kracht, Christian; Eurotrash

Christian Krachts lange erwarteter neuer Roman beginnt mit einer 
Erinnerung: vor 25 Jahren irrte in »Faserland« ein namenloser Ich-

Erzähler (war es Christian Kracht?) durch ein von allen Geistern verlassenes Deutschland, von 
Sylt bis über die Schweizer Grenze nach Zürich. In »Eurotrash« geht derselbe Erzähler erneut auf 
eine Reise – diesmal nicht nur ins Innere des eigenen Ichs, sondern in die Abgründe der eigenen 
Familie, deren Geschichte sich auf tragische, komische und bisweilen spektakuläre Weise immer 
wieder mit der Geschichte dieses Landes kreuzt. »Eurotrash« ist ein berührendes Meisterwerk von 
existentieller Wucht und sarkastischem Humor.

Orriols, Marta; Der Moment zwischen den Zeiten

Wie trauern um den Mann, der einen wenige Stunden zuvor wegen 
einer anderen verlassen hat? Wie weiterleben? Paula entscheidet sich 
– für das Leben. Ohne Kitsch und Pathos stellt sie sich radikal ihrer 
Vergangenheit als auch der Gegenwart. Und geht mit unverstelltem 
Blick in die Zukunft.

Wells, Benedict; Hardland

Missouri, 1985: Um vor den Problemen zu Hause zu fliehen, 
nimmt der fünfzehnjährige Sam einen Ferienjob in einem alten 
Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den 
Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die 
Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein 
unscheinbarer Außenseiter mehr. Bis etwas passiert, das ihn 
zwingt, erwachsen zu werden. Die Geschichte eines Sommers, 
den man nie mehr vergisst.


