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Neue Bücher Frühjahr 2019
Obama, Michelle; Becoming
Die intime, kraftvolle und inspirierende Autobiografie der ehemaligen First Lady der Vereinigten
Staaten von Amerika. Mit ihrem bedeutsamen und erfüllten Leben wurde Michelle Obama zu einer
der überzeugendsten und beeindruckendsten Frauen der Gegenwart. Als First Lady der Vereinigten
Staaten von Amerika war sie die erste Afro-Amerikanerin in dieser Position und trug in dieser Rolle
maßgeblich dazu bei, das wohl gastfreundlichste und offenste Weiße Haus in der Geschichte des
Landes zu schaffen. ...
Ihre Autobiografie ist nachdenklich und gleichzeitig voller fesselnder Geschichten. Michelle Obama
nimmt uns mit in ihre Welt und berichtet von all den Erfahrungen, die sie zu der Person gemacht
haben, die sie heute ist - von ihrer Kindheit an der South Side von Chicago über ihre Jahre als
Anwältin und leitende Angestellte,..

Kepler, Lars; Hasenjagd
Joona Linna sitzt bereits seit zwei Jahren im Hochsicherheitstrakt der JVA Kumla ein, als er zu
einem heimlichen Treffen mit dem schwedischen Premierminister gebeten wird. Die Regierung
benötigt dringend seine Hilfe. In einem wohlhabenden Stockholmer Viertel ist ein Mann bestialisch
ermordet worden, vermutlich ein terroristischer Anschlag. Die Tat wird geheim gehalten. Kurz darauf
geschieht ein weiterer Mord, nach ähnlich brutalem Muster: Beiden Opfern wurde vor ihrem quälend
langsamen Tod ein Kinderlied vorgespielt ...
Joona Linna und Saga Bauer sind gezwungen, unter höchster Geheimhaltungsstufe ermitteln, um
den gnadenlosen Mörder aufzuhalten.

Glaser, Brigitte; Rheinblick
Von der Autorin des Spiegel-Bestsellererfolgs Bühlerhöhe Deutschland, im November 1972:
Niemand kennt das Bonner Polittheater besser als Hilde Kessel, legendäre Wirtin des Rheinblicks.
Bei ihr treffen sich Hinterbänkler und Minister, Sekretärinnen und Taxifahrer. Als der Koalitionspoker
nach der Bundestagswahl härter wird, wird Hilde in das politische Ränkespiel verwickelt. Verrat ist
die gültige Währung.Gleichzeitig kämpft in der Abgeschiedenheit einer Klinik auf dem Venusberg
die junge Logopädin Sonja Engel mit Willy Brandt um seine Stimme, die ihm noch in der Wahlnacht
versagte. Doch auch sie gerät unter Druck. Beide Frauen sind erpressbar. Für Hilde steht ihre
Existenz auf dem Spiel, Sonja will ihre kleine Schwester beschützen. Wie werden sie sich
entscheiden?

Ferrante, Elena; Frau im Dunkeln
Leda ist fast fünfzig, geschieden, sie unterrichtet Englisch an der Universität in Florenz. Die
erwachsenen Töchter sind jetzt beim Vater in Kanada, und Leda muss sich eingestehen, dass sie
statt der erwarteten Sehnsucht vor allem Erleichterung empfindet. Den heißen Sommer verbringt
sie in einem süditalienischen Küstenort: Bücher, Sonne, das Meer, was könnte friedlicher sein? Am
Strand macht sich neben ihr allerdings eine übermütig lärmende neapolitanische Großfamilie breit,
darunter eine noch junge Mutter und deren kleine Tochter. ..
Was bedeutet es, eine Frau und Mutter zu sein? Mit frappierender Ehrlichkeit ergründet Elena
Ferrante die widersprüchlichen Gefühle, die uns an unsere Kinder binden.

Kirchhoff, Bodo; Dämmer und Aufruhr
Wer spricht, wenn einer von früher erzählt? Das fragt sich ein Autor in dem kleinen Hotel am Meer,
in dem seine Eltern vor Jahrzehnten glückliche Tage verbracht hatten, die letzten vor ihrer Trennung.
Er bewohnt das Zimmer, das sie bewohnt haben, und schreibt dort an der Geschichte seiner frühen
Jahre, erzählt sie mit der Distanz des Schriftstellers als eine auch fremde Geschichte: ...
In seinem autobiografischen Roman dringt Kirchhoff in die Tiefen des eigenen Abgrunds vor. Dabei
erzählt er vom Eros einer Kindheit und Jugend, davon, wie Wörter zu Worten wurden und daraus
schließlich das eigene Schreiben, der Weg hin zur Literatur.

Krug, Nora; Heimat
Sie lebt seit über 17 Jahren in New York, ist verheiratet mit einem amerikanischen Juden und fühlt
sich deutscher als jemals zuvor. Woher kommt das? Und wer ist sie eigentlich?
Die preisgekrönte, 1977 in Karlsruhe geborene Autorin und Illustratorin Nora Krug fragt sich,
was Heimat für sie bedeutet, und unternimmt eine literarisch-grafische Spurensuche in der
Vergangenheit ihrer Familie... Ihre gezeichneten und handgeschriebenen Bildergeschichten fügt
Krug mit Fotografien, Archiv- und Flohmarktfunden zu einem völlig neuen Ganzen zusammen.
„Heimat“ ist ein einzigartiges Erinnerungskunstwerk, in dem Familiengeschichte auf Zeitgeschichte
trifft.

Schirach, Ferdinand von; Kaffee und Zigaretten
Ferdinand von Schirachs neues Buch „Kaffee und Zigaretten“ verwebt autobiographische
Erzählungen, Aperçus, Notizen und Beobachtungen zu einem erzählerischen Ganzen, in dem sich
Privates und Allgemeines berühren, verzahnen und wechselseitig spiegeln. Es geht um prägende
Erlebnisse und Begegnungen des Erzählers, um flüchtige Momente des Glücks, um Einsamkeit und
Melancholie, um Entwurzelung und die Sehnsucht nach Heimat, um Kunst und Gesellschaft ebenso
wie um die großen Lebensthemen Ferdinand von Schirachs, um merkwürdige Rechtsfälle und
Begebenheiten, um die Idee des Rechts und die Würde des Menschen, um die Errungenschaften
und das Erbe der Aufklärung, das es zu bewahren gilt, und um das, was den Menschen erst
eigentlich zum Menschen macht ...

Stelling, Anke; Schäfchen im Trockenen
Resi hätte wissen können, dass ein Untermietverhältnis unter Freunden nicht die sicherste
Wohnform darstellt, denn: Was ist Freundschaft? Die hört bekanntlich beim Geld auf.
Die ist im Fall von Resis alter Clique mit den Jahren so brüchig geworden, dass Frank Lust
bekommen hat, auszusortieren, alte Mietverträge inklusive.
Resi hätte wissen können, dass spätestens mit der Familiengründung der erbfähige Teil der Clique
abbiegt Richtung Eigenheim und Abschottung und sie als Aufsteigerkind zusehen muss, wie sie da
mithält.
Aber Resi wusste’s nicht ...

Sie finden uns in der Lahnstr. 71 (Gemeindebüro)
• mittwochs von 16.00 bis 18.00 Uhr und
• sonntags von 11.00 bis 12.00 Uhr (mit Ausnahme der Schulferien)
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/

