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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Die Saga um die Kathedrale in dem -fiktiven- Städtchen Kingsbridge geht weiter!
Seit Mitte September ist nach „Die Säulen der Erde“ und „Die Tore der Welt“ der neue große
historische Kingsbridge-Roman des internationalen Bestsellerautor Ken Follett auf dem deutschen
Büchermarkt zu haben.
Auch bei uns steht das großartige Buch für Sie zur Ausleihe bereit:
Ken Follett: Das Fundament der Ewigkeit
1558. Noch immer wacht die altehrwürdige Kathedrale von Kingsbridge über die
Stadt. Doch die ist im Widerstreit zwischen Katholiken und Protestanten zutiefst
gespalten. Freundschaft, Loyalität, Liebe ... nichts scheint mehr von Bedeutung zu
sein. Die wahren Feinde sind dabei nicht die rivalisierenden Konfessionen. Der
eigentliche Kampf wird zwischen denen ausgefochten, die an Toleranz und
Verständigung glauben, und den Tyrannen, die ihre Ideen den anderen aufzwingen
wollen - koste es, was es wolle.
-Historisches1162 S.

Weitere Buchtipps aus unseren aktuellen Neuanschaffungen:
Feridun Zaimoglu: Evangelio – Ein Luther-Roman
Untersicht auf einen Glaubensrebellen: Zaimoglus historischer Lutherroman
erzählt von der Wartburgzeit aus der Sicht eines Landsknechts und
Leibwächters
Über einen Mangel an Lutherbüchern kann man nicht klagen in der Folge der
Gedenkjahre. Nun hat auch Feridun Zaimoglu, der schon als Zehnjähriger zur
Bibellektüre gekommen ist, seinen Beitrag dazu geliefert. "Evangelio" ist ein
sprachmächtiger Lutherroman. Tief hat sich der Autor in die Lebensumstände des
Reformators auf der Wartburg vergraben, wo 1521/22 die Bibel-Übersetzung
entstand. Zaimoglu porträtiert Luther als glaubensstarken, aber romkritischen
Selbsthelfer, der den Anfechtungen seiner Frömmigkeit mit der "Verdolmetschung" des Neuen
Testaments entgegentritt. Und damit hat Luther ja tatsächlich die deutsche Sprache stark
beeinflusst. Zaimoglus brausende und klingende Sprache versucht, diesen Einfluss nachzuahmen.
Das wirkt manchmal etwas übertrieben, passt aber gut zu der Form des Romans, den Zaimoglu
sozusagen aus der Untersicht eines katholischen Landsknecht erzählen lässt, Luthers Leibwächter,
der Luther einen "Ketzer" nennt und mit "Meister" anspricht. Dadurch kommt der Roman in Fahrt
und gewinnt eine besondere Note im Konzert der Lutherliteratur. Ein knarziger Roman.
Empfehlenswert.
-Historisches345 S.

Tom Clancy: Mit aller Gewalt
Jack Ryan jun. & Co. setzen aus vereinzelten Informationen ein Puzzle
zusammen, das auf gefährliche Machenschaften Nordkoreas hindeutet.
Der junge nordkoreanische Diktator hat ein Problem: Er hätte gern Nuklearwaffen,
allerdings fehlen ihm die nötigen Devisen, um die erforderliche Technik trotz aller
Sanktionen in sein Land zu holen. Dieses Problem versucht er nun mit dem äußerst
lukrativen Abbau von Seltenerden zu beseitigen. Es dauert einige Zeit, bis sich Jack
Ryan jun. und seine Kollegen vom "Campus" durch den Wust an tatsächlich
sachdienlichen Hinweisen und Ablenkungsmanövern hindurchgekämpft haben.
-Thriller733 S.
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Vorankündigung:
Wie schon in den letzten Jahren, wollen wir uns auch in diesem Jahr am sog.
„Buchsonntag“ mit eine Buchausstellung präsentieren.
Diese findet am Sonntag, dem 12.11.17, in den Räumlichkeiten der Schlossmarktbücherei
statt, beginnend um ca. 10.30 Uh mit dem Kirchenkaffee. Die Ausstellung wird bis gegen
17.00 Uhr geöffnet sein.
Näheres in den nächsten Ausgaben des Schurwaldboten.
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