
Stanišić, Saša; Herkunft

Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2019. HERKUNFT ist ein Buch über den ersten Zufall 
unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt. 
 
HERKUNFT ist ein Buch über meine Heimaten, in der Erinnerung und der Erfindung. Ein Buch 
über Sprache, Schwarzarbeit, die Stafette der Jugend und viele Sommer. Den Sommer, als mein 
Großvater meiner Großmutter beim Tanzen derart auf den Fuß trat, dass ich beinahe nie geboren 
worden wäre. Den Sommer, als ich fast ertrank. Den Sommer, in dem Angela Merkel die Grenzen 
öffnen ließ und der dem Sommer ähnlich war, als ich über viele Grenzen nach Deutschland floh.

Brandt, Matthias; Blackbird

Als der 15-jährige Morten Schumacher, genannt Motte, einen Anruf bekommt, ist in seinem Leben 
nichts mehr, wie es einmal war. Sein bester Freund Bogi ist plötzlich sehr krank. Aber das ist nur 
eine der herzzerreißenden Explosionen dieses Jahres, die in Matthias Brandts Roman »Blackbird« 
Mottes Leben komplett auf den Kopf stellen. Kurz danach fährt eine Jacqueline Schmiedebach 
vom Einstein Gymnasium auf einem Hollandrad an ihm vorbei, und die nächste Erschütterung 
nimmt ihren Lauf. Zwischen diesen beiden Polen, der Möglichkeit des Todes und der Möglichkeit 
der Liebe, spitzen sich die Ereignisse immer weiter zu, geraten außer Kontrolle und stellen Motte 
vor unbekannte, schmerzhafte Herausforderungen. Doch zum richtigen Zeitpunkt sind die richtigen 
Leute an Mottes Seite und tun genau das Richtige. ...

Münzer, Hanni; Heimat ist ein Sehnsuchtsort

„Heimat ist ein Sehnsuchtsort“ – der Auftaktband zur bewegenden Heimatsaga von SPIEGEL-
Bestsellerautorin Hanni Münzer (u.a. „Honigtot“ und „Marlene“)Vor dem heraufziehenden Sturm des 
Zweiten Weltkriegs entfaltet sich das dramatische Schicksal der schlesischen Familie Sadler von 
1928 bis heute – eine Geschichte von Liebe und Leid, von Glück und Hoffnung.  
Breslau, 1928: Als der junge Komponist Laurenz Annemarie begegnet, ist es vom ersten Augenblick 
an Liebe. Für sie will er ein Land aus Licht und Blumen schaffen. Von Annemaries bewegter 
Vergangenheit und ihrem gefährlichen Geheimnis ahnt er nichts. Eine familiäre Katastrophe zwingt 
Laurenz, den elterlichen Hof zu übernehmen. Er, der nie Bauer sein wollte, findet sein Glück mit 
Annemarie an seiner Seite und zwei außergewöhnlichen Töchtern: der hochbegabten Kathi und der 
an einer seltenen Krankheit leidenden Franzi. ...

 
Ruge, Eugen; Metropol

Moskau, 1936. Die deutsche Kommunistin Charlotte ist der Verfolgung durch die Nationalsozialisten 
gerade noch entkommen. Im Spätsommer bricht sie mit ihrem zweiten Mann und der jungen 
Britin Jill auf zu einer mehrwöchigen Reise durch die neue Heimat Sowjetunion. Die Hitze ist 
überwältigend, Stalins Strände sind schmal und steinig und die Reisenden bald beherrscht von einer 
Spannung, die beinahe körperlich greifbar wird.  
Acht Jahre nach dem internationalen Erfolg von „In Zeiten des abnehmenden Lichts“ kehrt Eugen 
Ruge zurück zur Geschichte seiner Familie - in einem herausragenden zeitgeschichtlichen Roman. 
„Metropol“ folgt drei Menschen auf den schmalen Grat zwischen Überzeugung und Wissen, Loyalität 
und Gehorsam, Verdächtigung und Verrat.

in Auswahl:

Neue Bücher Herbst 2019  



George, Nina; Südlichter

Haben Sie sich auch schon mal gewünscht, Sie könnten in Monsieur Perdus literarischer Apotheke 
stöbern? Hier ist sein Lieblings-Roman, das Buch über die Liebe aus in Nina Georges Welt-
Bestseller »Das Lavendelzimmer«: Südlichter. Ein poetischer Roman über die Liebe, den Zauber 
lauer Sommernächte in der Provence und die Sehnsucht nach dem Leben 
 
Sommer in der Provence; tiefe, warme August-Nächte, helle und duftende Tage, in einem 
unbekannten Jahr an der südfranzösischen Küste. Die Perseiden ziehen über den Himmel, und die 
Liebe geht unter den Menschen umher und versieht sie mit seinem Mal. »Seinem«? 
Die Liebe ist ein Mann, und er erleidet unvermutet einen Unfall mit der Unmöglichkeit: Das 
Mädchen Marie-Jeanne kann ihn sehen. Und auch die Verbindungen zwischen den Menschen, die 
füreinander bestimmt sind. Nur: Was soll sie damit anfangen?

Neuhaus, Nele; Mordsfreunde

Der zweite Fall für Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein  
 
Ein Tierpfleger des Opel-Zoos im Taunus macht eine grausige Entdeckung: im Elefantengehege 
liegt eine menschliche Hand. Die dazu gehörige Leiche finden Kommissar Oliver von Bodenstein 
und seine Kollegin Pia Kirchhoff von der Hofheimer Kripo in einer frisch gemähten Wiese gegenüber 
dem Zoogelände. Der Tote war ein Lehrer und vehementer Umweltschützer, der wegen seines 
Charismas von vielen Schülern glühend verehrt wurde - und von einigen Einwohnern der Stadt 
ebenso sehr gehasst. Doch liegt hier das Motiv für einen Mord?

Nesser, Håkan; Der Verein der Linkshänder
Ex-Kommissar Van Veeteren bereitet sich innerlich darauf vor, seinen 75. Geburtstag zu feiern, als 
ein früherer Kollege auftaucht, um ihn von einem alten Fall zu berichten. Damals waren in einer 
Pension in Oosterby vier Menschen ums Leben gekommen, die nur eines gemeinsam hatten: die 
Mitgliedschaft in einem „Verein der Linkshänder“.

Da das fünfte am Treffen teilnehmende Mitglied verschwunden war, wurde der Mann schnell als 
Täter identifiziert, aber niemals gefunden. Nun ist seine Leiche aufgetaucht, offensichtlich wurde er 
zur selben Zeit ermordet wie die anderen.

Mit anderen Worten: Van Veeteren und seine Kollegen haben versagt, der Mörder ist weiter auf 
freiem Fuß. Bald danach wird eine weitere Männerleiche gefunden - mit den Ermittlungen hier 
betraut: ein gewisser Inspektor Barbarotti...

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/

Wir wünschen allen  
Leserinnen und Lesern 

Fröhliche Weihnachten 
und ein gesegnetes  

Neues Jahr.

Vom 22.12.2019 bis 5.1.2020 bleibt die Bücherei geschlossen.


