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Ahmad, Aeham; Und die Vögel werden singen
Der »Pianist aus den Trümmern« erzählt seine Geschichte erstmals selbst: Aeham Ahmads Buch
»Und die Vögel werden singen. Ich, der Pianist aus den Trümmern« ist ein zutiefst beeindruckendes
Zeugnis von Widerstand und Zuversicht.
Ein junger Mann spielt Klavier inmitten der Bombenkrater. Für seine Nachbarn, vor allem für die
Kinder, um sie von den Schrecken des Krieges abzulenken. Über YouTube hat sein Spiel Menschen
auf der ganzen Welt erreicht und bewegt. Nun erzählt Aeham Ahmad seine ganze Geschichte.
Von seiner behüteten Kindheit in einem noch friedlichen Syrien, von seinem blinden Vater, dem
Instrumentenbauer, von seinen Freunden Mahmoud und Meras, mit denen er durch die Straßen von
Damaskus zieht. Doch er erzählt auch von den Anfängen der Rebellion, ...

Aramburu, Fernando; Zurbrüggen, Willi; Patria
„Patria“ heißt Vaterland, Heimat. Aber was ist Heimat? Die beiden Frauen und ihre Familie, um die
es in Fernando Aramburus von der Kritik gefeierten und mit den größten spanischen Literaturpreisen
ausgezeichneten Roman geht, sehen ihre Heimat mit verschiedenen Augen.
Bittori sitzt am Grab ihres Mannes Txato, der vor über zwanzig Jahren von Terroristen erschossen
wurde. Sie erzählt ihm, dass sie beschlossen hat, in das Haus, in dem sie wohnten, zurückzukehren.
Denn sie will herausfinden, was damals wirklich geschehen ist, ...
Ein Bestseller in Spanien, monatelang auf Platz 1 der Bestsellerliste, ein epochemachender Roman
über Schuld und Vergebung, Freundschaft und Liebe, der zeigt, wie Terrorismus den inneren Kern
einer Gemeinschaft angreift und wie lange es dauert, bis die Menschen wieder zueinander finden.

Dahl, Arne; Sieben minus eins
Als er das blutverschmierte Kellerloch sieht, ist sich Kriminalinspektor Sam Berger sicher: Das
Verschwinden der jungen Frau ist kein Einzelfall. Da draußen quält ein perfider Täter junge Frauen.
Schafft er es, sie lebend zu retten? Doch dafür ist er auf fremde Hilfe angewiesen: Die von Molly
Blom, einer geheimnisvollen Frau, die nicht ist, wer sie vorgibt zu sein. Nur zusammen haben Sam
und Molly eine Chance, dem Täter auf die Schliche zu kommen. Denn sie beide verbindet etwas mit
dem Täter. Etwas, das lange Zeit tief in ihrer Vergangenheit begraben lag.

Faye, Gaël; Grosse, Brigitte; Kleines Land
»Bevor all das geschah, von dem ich hier erzählen werde, gab es nur das Glück, das nicht erklärt
werden musste. Wenn man mich fragte, wie geht es dir, habe ich geantwortet: gut.« Damals traf
sich Gabriel mit seinen Freunden auf der Straße, erlebte seine Kindheit wie in einem paradiesischen
Kokon. Bis seine Familie zerbrach und fast zur selben Zeit sein kleines Land, Burundi, bei einem
Militärputsch unvorstellbare Grausamkeiten erdulden musste. ...
»Kleines Land« ist ein überwältigendes Buch, voller Schrecken und Glückseligkeit, Güte und ewiger
Verlorenheit – ein Stück französischer Weltliteratur im allerbesten Sinne.

Leon, Donna; Heimliche Versuchung - Commissario Brunettis
siebenundzwanzigster Fall
Als eine Bekannte von Paola in der Questura vorspricht, glaubt Brunetti zunächst, sie mache sich
unnötig Sorgen um ihre Familie. Da wird ihr Mann im Koma ins Krankenhaus eingeliefert. Ein
Überfall und Verbindungen ins Drogenmilieu liegen nah. Konkrete Anhaltspunkte fehlen. Und doch
stößt der Commissario allerorten auf Betrügereien, ja sogar auf ein Leck in der Questura. Fakten
bekommt er keine zu fassen, geschweige denn einen Täter. Aber sein Gerechtigkeitssinn lässt ihm
keine Ruhe.

Oetker, Alexander; Retour - Luv Verlains erster Fall
Luc Verlain liebt gutes Essen, Frauen und sein sorgenloses Leben in Paris. Doch als sein Vater
schwer erkrankt, lässt Luc sich versetzen. Ausgerechnet nach Bordeaux in die Region Aquitaine,
von wo er als junger Polizist geflohen war. Zurück in seiner Heimat muss Luc sich seinen
Erinnerungen stellen. Und schon kurz nach seiner Ankunft erschüttert ein Mord die Gegend: Ein
Mädchen liegt erschlagen am Strand von Lacanau-Océan...
. Lucs Ermittlungen führen ihn an die Strände und in die Weinberge der Region und zurück nach
Paris, immer an seiner Seite seine Kollegin Anouk, deren Charme er nur schwer widerstehen kann

Schirach, Ferdinand von; Strafe
Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Wie wurden wir, wer wir sind?
Ferdinand von Schirach beschreibt in seinem neuen Buch „Strafe“ zwölf Schicksale. Wie schon in
den beiden Bänden „Verbrechen“ und „Schuld“ zeigt er, wie schwer es ist, einem Menschen gerecht
zu werden und wie voreilig unsere Begriffe von „gut“ und „böse“ oft sind.
Ferdinand von Schirach verurteilt nie. In ruhiger, distanzierter Gelassenheit und zugleich voller
Empathie erzählt er von Einsamkeit und Fremdheit, von dem Streben nach Glück und dem
Scheitern. Seine Geschichten sind Erzählungen über uns selbst.

Fricke, Lucy; Töchter
Zwei Frauen brechen auf zu einer Reise in die Schweiz, mit einem todkranken Vater auf der
Rückbank. Eine letzte, finale Fahrt soll es werden, doch nichts endet, wie man es sich vorgestellt
hat, schon gar nicht das Leben. ...
Mit einem Humor aus Notwehr und einer Wahrhaftigkeit, die wehtut, erzählt Lucy Fricke von Frauen
in der Mitte ihres Lebens, von Abschieden, die niemandem erspart bleiben und von Vätern, die
zu früh verschwinden. Eine groteske Reise Richtung Süden, durch die Schweiz, Italien, bis nach
Griechenland, immer tiefer hinein in die Abgründe der eigenen Geschichte. Und die Frage ist nicht,
woher wir kommen, sondern: Wie finden wir da wieder raus?

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)

!

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/

