in Auswahl:

Neue Bücher Sommer 2019
Apelfeld, Aharon; Meine Eltern
August 1938: Am Ufer des Flusses Prut in Rumänien versammeln sich die Sommerfrischler,
überwiegend säkularisierte Juden, darunter ein Schriftsteller, eine Wahrsagerin, eine früher mit
einem Christen liierte Frau, die nun auf Männerschau ist. Auch der zehnjährige Erwin und seine
Eltern sind hier, doch das Kind spürt, dass etwas anders ist: Hinter den Sommerfreuden, den
Badeausflügen und Liebeleien geht die Welt, die alle kennen, zu Ende. Einige reisen früher ab,
andere verdrängen die Nachrichten aus dem Westen. Spannungen bleiben nicht aus, auch nicht
zwischen den Eltern, der Mutter, die Romane liest, an Gott glaubt und an das Gute, ...
Ein feinfühliger Roman, der seismographisch die Brutalität des heraufziehenden Krieges verzeichnet
– und zugleich das Porträt einer bürgerlichen Welt vor der Katastrophe. Eines der persönlichsten
Bücher von Aharon Appelfeld, direkt, ehrlich und doch auch kindlich-schön.

Haruf, Kent; Abendrot
Holt, die Kleinstadt im Herzen Colorados. Jeder der Einwohner hier hat sein Päckchen zu tragen.
Und jeder von ihnen ist bemüht, dem Leben einen Sinn abzutrotzen. Zwei alte Viehzüchter müssen
den Wegzug ihrer Ziehtochter verkraften. Ein Ehepaar kämpft ums schiere Überleben – und um die
Kinder, die man ihnen wegnehmen will. Und zwei Teenager sehnen sich nach Abenteuern fernab
von Holt. Aber dann gerät das Leben aller komplett aus den Fugen – und sie begegnen einander
neu.

Krien, Daniela; Die Liebe im Ernstfall
Sie heißen Paula, Judith, Brida, Malika und Jorinde. Sie kennen sich, weil das Schicksal ihre
Lebenslinien überkreuzte. Als Kinder und Jugendliche erlebten sie den Fall der Mauer, und wo
vorher Grenzen und Beschränkungen waren, ist nun die Freiheit. Doch Freiheit, müssen sie
erkennen, ist nur eine andere Form von Zwang: der Zwang zu wählen. Fünf Frauen, die das Leben
aus dem Vollen schöpfen. Fünf Frauen, die das Leben beugt, aber keinesfalls bricht.

Leon, Donna; Ein Sohn ist uns gegeben
Gonzalo Rodríguez de Tejeda – ursprünglich aus Spanien stammend – hat im Kunsthandel ein
Vermögen gemacht. Nun verbringt er seinen Lebensabend in Venedig. Was kommt dann? Soll die
rigide Familie, die mit seinem freizügigen Lebenswandel noch nie einverstanden war, seine Schätze
erben? Oder wer ist der Auserwählte? Brunettis Schwiegervater fürchtet, seinem Freund Gonzalo
könne Übles zustoßen. Der Commissario soll helfen – und verläuft sich beinahe in den Abgründen
des menschlichen Herzens.

Milberg, Axel; Düsternbrook
Das Kieler Villenviertel Düsternbrook ist die ganze Welt. Hier wächst Axel behütet auf und fühlt
sich doch oft fremd. Wie er versucht, sich zurechtzufinden und die in ihn gesetzten Erwartungen
zu erfüllen, erzählt Axel Milberg mit Empathie, Humor und einem verträumten Ton. Als die populäre
Theorie vom Wirken Außerirdischer die Stadt erreicht, scheint sie für Axel viele Merkwürdigkeiten
zu erklären. Mit dem rätselhaften Verschwinden einiger Jungen wird die Heimat vollends unheimlich
und der Wunsch auszubrechen übermächtig. Ein spannender Familien-, Adoleszenz- und
Heimatroman, der die bürgerliche Welt als schützend und bedroht, liebevoll und düster darstellt.

McEwan, Ian; Maschinen wie ich
Charlie ist ein sympathischer Lebenskünstler Anfang 30. Miranda eine clevere Studentin, die
mit einem dunklen Geheimnis leben muss. Sie verlieben sich, gerade als Charlie seinen ›Adam‹
geliefert bekommt, einen der ersten lebensechten Androiden. In ihrer Liebesgeschichte gibt es also
von Anfang an einen Dritten: Adam. Kann eine Maschine denken, leiden, lieben? Adams Gefühle
und seine moralischen Prinzipien bringen Charlie und Miranda in ungeahnte – und verhängnisvolle
– Situationen.

Rosnay, Tatiana de; Fünf Tage in Paris
Paris ist von sintflutartigem Regen heimgesucht, als sich die Familie Malegarde dort anlässlich
einer Feier trifft. Tochter Tilia reist aus London an, wo sie als Künstlerin lebt, und Sohn Linden,
ein Fotograf, kommt aus Los Angeles dazu. Schon bei der Ankunft bemerken Tilia und Linden,
dass Paul, der Vater, ein stets agiler Baumschützer, kraftlos wirkt. Auch Lauren, die Mutter, ist
angeschlagen. Die Seine droht über die Ufer zu treten, sodass die vier das Hotelzimmer fast nicht
verlassen können. Die apokalyptischen Wetterverhältnisse spiegeln, was auf der Familie lastet.
Vieles wurde in den Jahren von einem Mantel des Schweigens umhüllt. Die Ereignisse spitzen
sich zu, als Paul im Restaurant zusammenbricht und ins Koma fällt. Linden hält am Krankenbett
Wache - und fasst endlich den Mut, sich seinem Vater gegenüber zu outen. Doch auch Paul hat
ein erschütterndes Geheimnis, das der Schlüssel zu seiner Liebe zu den Bäumen, allen voran den
Linden ist ...

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/

