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Clinton, Bill Patterson, James 
The President is missing 
480 S. - 2018 
Verlag: Droemer 

Das Buchereignis 2018: Bill Clinton und James Pattersons 'The 
President Is Missing' ist ein hochspannender Thriller über Ereignisse, 
die wirklich so eintreffen können - eine Geschichte am Puls der Zeit, 
die man sich auf keinen Fall entgehen lassen darf. 'The President Is 
Missing' handelt von einer Bedrohung so gigantischen Ausmaßes, 
dass sie nicht nur das Weiße Haus und die Wall Street in Aufruhr 
versetzt, sondern ganz Amerika. Angst und Ungewissheit halten die 
Nation in ihrem Würgegriff.  

Signatur: CLIN 

Hugentobler, Michael 
Louis oder der Ritt auf der Schildkröte 
192 S. – 2018 
Verlag: Dtv 
 
Als Hans Roth wurde er 1849 in einem Bergdorf geboren, als Louis 
de Montesanto – Weltreisender, Bestsellerautor und Hochstapler – 
stirbt er 1921 in London. 13-jährig floh er in die Welt: Mit einer 
Schauspielerin wohnte er in Paris, in London wurde er zum Butler, 
mit einem Gouverneur schiffte er sich nach Perth ein. Er verliebte 
sich bei den Aborigines, jagte Warane, heiratete in Sydney und zog 
mit einem Wanderzirkus durchs Land. Zurück in London dichtete er 
seinem erstaunlichen Leben noch so einiges hinzu. Michael 
Hugentobler erzählt das Leben eines wagemutigen Exzentrikers, der 
stets darauf bedacht war, frei und unabhängig zu bleiben in der 
großen weiten Welt. 
 

Signatur: HUGE 
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Jones, Ruth 
Alles begehren 
480 S. – 2018 
Verlag: Harper-Collins 
 
Jeder kennt diesen einen Moment, der die Weichen neu stellt 
und alles verändert. Und wenn man das Leben zurückspulen 
könnte wie eine VHS-Kassette, dann würde man auf diesen 
Moment spulen - um sich anders zu entscheiden. 1985: 
Callum ist ein glücklich verheirateter Familienvater. Die 
Studentin Kate ist bildschön und gewohnt, sich das zu 
nehmen, was sie braucht. Sie begegnen sich - und begehren 
einander mit solch einer Macht, dass es ihrer beider Leben 
beinahe zerstört. Aber nur beinahe. Siebzehn Jahre später 
treffen sie sich wieder. Das Leben hat auf den Moment der 
Entscheidung zurückgespult. Sie können noch einmal wählen. 
Doch das Leben verfolgt einen eigenen Plan. 

Signatur: JONE 
 
 
Kerr, Philip 
Kalter Frieden 
400 S. – 2018 
Verlag: Wunderlich 
 
Der Beginn des Kalten Kriegs, Südfrankreich, der alte W. 
Somerset Maugham, Bernie und die Frauen -ein packender 
Spionagethriller! Die Vergangenheit ist ein dunkler Ort 
Französische Riviera 1956: Es ist einsam geworden um 
Bernie Gunther. Um sich vor seinen vielen Feinden zu 
verstecken, heuert er als Concierge in einem Grandhotel an 
der Côte d'Azur an - ein langweiliger Brotjob, aber sicher. Als 
eine höchst attraktive Engländerin ihn bittet, ihr Bridge 
beizubringen, erfüllt er ihren Wunsch daher nur zu gern. Aber 
die junge Frau verfolgt ihre eigenen Pläne. 

Signatur: KERR 
 

Kinnunen, Tommi 
Wege, die sich kreuzen 
336 S. – 2018 
Verlag: DVA 
 
In einem Städtchen im Norden Finnlands, 1996. Lahja liegt 
auf dem Totenbett. Sie kann zurückblicken auf ein langes 
Leben, in dem sie ihre Leidenschaft zum Beruf machen 
konnte: das Fotografieren. Aber eines war ihr nicht vergönnt: 
körperliche Erfüllung. Ihr treu sorgender Ehemann Onni 
konnte ihr nicht geben, nach was sie sich sehnte - bis sie sich 
nach Jahren der unterdrückten Gefühle zu einer grausamen 
Tat hinreißen ließ. Erst nach ihrem Tod findet ihre 
Schwiegertochter Kaarina auf dem Dachboden einen Brief, 
der die entsetzliche Wahrheit ans Licht bringt. Er erzählt von 
einer Familientragödie, die schon fast hundert Jahre zuvor mit 
Lahjas Mutter Maria ihren Anfang genommen hat. 
 
 

Signatur: KINN 
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Musso, Guillaume 
Das Atelier in Paris 
464 S. – 2018 
Verlag: Pendo 
 
Ein abgelegenes kleines Atelier am Ende einer Allee, mitten in 
Paris: Hier hat sich die Londoner Polizistin Madeline 
eingemietet, um eine Weile abzuschalten. Doch plötzlich sieht 
sie sich Gaspard gegenüber, einem mürrischen 
amerikanischen Schriftsteller. Offenbar gab es einen Irrtum, 
denn auch er hat das Atelier gemietet, um in Ruhe schreiben 
zu können. Der Ärger legt sich, als die beiden erkennen, an 
welch besonderen Ort sie geraten sind. Das Atelier gehörte 
einst einem gefeierten Maler, von dem aber nur noch drei 
Gemälde existieren sollen - alle drei verschollen und 
unermesslich wertvoll. Als sie sich gemeinsam auf die Suche 
nach den Bildern begeben, wird ihnen schnell klar, dass den 
Maler ein grausames Geheimnis umgibt. 

Signatur: MUSS 
NG, Celeste 
Kleine Feuer überall 
384 S. – 2018 
Verlag: Dtv 
 
Es brennt! In jedem der Schlafzimmer hat jemand Feuer 
gelegt. Fassungslos steht Elena Richardson im Bademantel 
und den Tennisschuhen ihres Sohnes draußen auf dem 
Rasen und starrt in die Flammen. Ihr ganzes Leben lang hatte 
sie die Erfahrung gemacht, »dass Leidenschaft so gefährlich 
ist wie Feuer«. Deshalb passte sie so gut nach Shaker 
Heights, den wohlhabenden Vorort von Cleveland, Ohio, in 
dem der Außenanstrich der Häuser ebenso geregelt ist wie 
das Alltagsleben seiner Bewohner. Ihr Mann ist Partner einer 
Anwaltskanzlei, sie selbst schreibt Kolumnen für die 
Lokalzeitung, die vier halbwüchsigen Kinder sind bis auf das 
jüngste, Isabel, wohlgeraten. Doch es brennt. Elenas 
scheinbar unanfechtbares Idyll – alles Asche und Rauch? 

Signatur: NG 
 

 
Winter, Claire 
Die geliehene Schuld 
573 S. – 2018 
Verlag: Diana 
 
1949 blicken vier junge Menschen aus Deutschland einer 
hoffnungsvollen Zukunft entgegen. Doch die Vergangenheit 
lässt sie nicht los: Sowohl für Vera und Jonathan als auch für  
Marie und Lina werden die Folgen des Zweiten Weltkrieges zu 
einer ungeahnten Gefahr. 
 

Signatur: WINT 
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