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Girl On Paper Musso
Natalies Selbstbewusstsein ist ohnehin nicht gerade robust – und jetzt wird auch
noch aus ihren besten (und einzigen) Freunden Zach und Lucy ein Paar! Natalie
braucht dringend ein eigenes Sozialleben. Und am besten auch einen eigenen
Freund. Da kommen ihr Zachs Bruder Alex und dessen Freund Owen gerade
recht. Auf ihrer ersten Party ohne Zach und Lucy schließt sich Natalie
sicherheitshalber sofort im Bad ein – mit Klopapier-Knäueln unter den Armen,
gegen das Stressschwitzen. Die Sache mit dem Smalltalk muss sie eindeutig
noch üben ...
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. Gerüchte brodeln – über
Cyberterror und Spionage und einen Verräter im Kabinett. Sogar der Präsident
selbst gerät unter Verdacht und ist plötzlich von der Bildfläche verschwunden. In
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der packenden Schilderung dreier atemberaubend dramatischer Tage wirft »The
President Is Missing« ein Schlaglicht auf die komplizierten Mechanismen, die für
das reibungslose Funktionieren einer hoch entwickelten Industrienation wie
Amerika sorgen, und ihre Störanfälligkeit. Gespickt mit Informationen, über die
nur ein ehemaliger Oberbefehlshaber verfügt, ist dies wohl der authentischste,
beklemmendste Roman jüngerer Zeit, eine Geschichte – von historischer
Tragweite und zum richtigen Moment erzählt –, die noch jahrelang für Zündstoff
sorgen wird.
Ein Jahrhundert russischer Geschichte: der faszinierende Roman einer
ungewöhnlichen Frau in bewegten Zeiten St. Petersburg, 1916. Russland ist in
Aufruhr. Vor einem Internat für höhere Töchter wartet im eisigen Schneesturm
eine englische Gouvernante auf ihr junges Mündel. Auch die Geheimpolizei des
Zaren steht vor den Toren des noblen Instituts. Als die sechzehnjährige
Saschenka heraustritt, wird sie verhaftet. Ihre Familie ist außer sich. Doch
welche Rolle spielt Saschenka wirklich in diesem gefährlichen Reigen von Liebe
und Verschwörung? Für alle Leser von Eva Stachniaks WINTERPALAST und
Charlotte Links STURMZEIT. »Absolut mitreißend und fesselnd!“ Kate Mosse
»Ein farbenprächtiges, mitreißendes Lesevergnügen.« Joanne Harris
Nikki und Sebastian sind geschieden – und glücklich darüber. Doch als ihr Sohn
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Jeremy spurlos verschwindet, müssen sie sich zusammen auf die Suche nach
ihm machen. Auf ihrer atemlosen Verfolgungsjagd stellen sie sich den
schwierigsten Herausforderungen: rätselhaften Botschaften, skrupellosen
Gegnern – und ihren eigenen Gefühlen.
Raphaël ist überglücklich, in wenigen Wochen wird er seine große Liebe Anna
heiraten. Aber wieso weigert sie sich beharrlich, ihm von ihrer Vergangenheit zu
erzählen? Während eines romantischen Wochenendes an der Côte d'Azur bringt
Raphaël sie endlich dazu, ihr Schweigen zu brechen. Was Anna dann offenbart,
übersteigt jedoch alle seine Befürchtungen. Sie zeigt ihm das Foto dreier Leichen
und gesteht: "Das habe ich getan." Raphaël ist schockiert. Wer ist die Frau, in die
er sich verliebt hat? Doch ehe Anna sich ihm erklären kann, verschwindet sie
spurlos. Raphaël bittet seinen Freund Marc, einen ehemaligen Polizisten, um
Hilfe. Gemeinsam setzen sie alles daran, seine Verlobte wiederzufinden – der
Beginn einer dramatischen, atemlosen Suche nach der Wahrheit, die sie bis in
die dunklen Straßen von Harlem und Brooklyn führt.
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
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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 ... Für Madeline und Gaspard
beginnt eine spannende Jagd, die sie von Paris nach New York führt und sie
nicht nur mit ungeahnten menschlichen Abgründen, sondern auch mit ihren
eigenen Dämonen konfrontiert.
Jack Christensen hat alles, was er sich nur wünschen kann. Er ist ein
aufstrebender US-amerikanischer Diplomat und der jüngste Mann, der je zum
amerikanischen Botschafter ernannt wurde. Als Berufsdiplomat, der soeben zu
einer aus politischer Sicht interessanten Botschaft in Europa entsandt wurde, hat
er die perfekte Frau, spricht fünf Sprachen und verfügt über alle nötigen
Qualifikationen. Und trotzdem scheint irgendetwas zu fehlen, auch wenn er nicht
genau weiß, was. Bis sich ihm bei einem Empfang in der Botschaft Lucas Carlton
mit seiner amerikanischen Verlobten vorstellt. Vom ersten Händedruck an
hinterlässt der Brite bei Jack einen Eindruck, der ihn verwirrt und verunsichert.
Lucas' Position als Verbindungsbeamter zwischen der amerikanischen und
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britischen Botschaft zwingt sie zu enger Zusammenarbeit, und bald können sie
trotz ihrer Partnerinnen kaum noch abstreiten, wie sehr sie sich voneinander
angezogen fühlen. Als die beiden Frauen einen
gemeinsamenWochenendausflug unternehmen, lassen sich Jack und Lucas auf
eine leidenschaftliche Liebesbeziehung ein, die sie auch nach der Rückkehr ihrer
Partnerinnen weiterführen. Doch in konservativen Diplomatenkreisen macht
dierichtige Frau an ihrer Seite einen großen Teil des beruflichen Erfolges aus.
Wird es ihnen gelingen, sowohl in ihrem Berufs -, als auch in ihrem Privatleben
die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder werden sie eines von beidem für
das andere opfern müssen?
Traumzeitland, in dem sich Schicksale erfüllen ... Als sich Susan und Veronica
einer Reisegruppe auf den Spuren der Aborigines anschließen, ahnen sie nicht,
wie sehr dies ihr Leben verändern soll: Für die Journalistin Veronica wird ein
jahrelang vergeblich verfolgter Traum endlich wahr werden. Die Anwältin Susan
wiederum findet auf dieser Reise ihre Berufung: Um für die Gleichberechtigung
der Aborigines zu kämpfen, setzt sie selbst ihre Liebe zu dem wohlhabenden
Farmer Andrew aufs Spiel. Eine geheimnisvolle Kultur, eine faszinierende
Landschaft, eine Reise ins Herz Australiens – Bestsellerautorin Di Morrissey in
Höchstform!
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Liebe ist, wenn es nach Kuchen duftet Samantha hat immer von der großen weiten Welt
geträumt. Das Landleben auf dem Hof ihrer Eltern nahe des Lake Michigan erschien ihr
eintönig und beschwerlich. Doch ihr aktueller Job in einer angesagten Patisserie in New York
ist nicht so toll, wie sie es erhofft hatte. »Chef Dimple«, wie sich ihr Boss nennen lässt, ist ein
eitler Choleriker und aufgeblasener Angeber, der seine Mitarbeiter ausbeutet und keinen
Respekt vor Sams Backkünsten hat. Ihm ist es egal, wie die Kuchen seines Ladens
schmecken, Hauptsache er sieht im Fernsehen gut damit aus. Als ein Streit mit ihm eskaliert,
wirft Sam das Nudelholz für immer hin und fährt nach Hause - sehr zum Bedauern des netten
Lieferanten Angelo Morelli. Sams Familie ist froh über den unerwarteten Besuch. Alle sind
schon aufgeregt, denn das 100-jährige Jubiläum des Obsthofs steht bevor, das mit dem 75.
Geburtstag von Sams Großmutter zusammenfällt und groß gefeiert werden soll. Sam hilft
überall mit, backt mit Mutter und Großmutter Cider-Donuts, Kirschkuchen und Apfeltaschen für
den Hofladen und versucht sich über ihre Zukunft klarzuwerden. Das wird nicht leichter, als
sowohl Angelo als auch ein neues New Yorker Jobangebot in Michigan eintreffen. Ist sie
eigentlich damals vor etwas davon gelaufen, als sie in die Großstadt zog? Wo fühlt sie sich
wirklich zu Hause? Während des Sommers, in dem sie mit den Frauen ihrer Familie
zusammenarbeitet, erfährt sie viel über die Generationen vor ihr und findet Trost in den
überlieferten alten Rezepten. Mit dreizehn hatte sie genau wie ihre Mutter und ihre Großmutter
ein Holzkästchen für die besten geheimen Familienrezepte und den Schlüssel dazu geschenkt
bekommen. Wird dieser Schlüssel ihr am Ende Glück bringen?
Martin, engagierter Polizist in Paris, konzentriert sich nach einer enttäuschten Liebe voll und
ganz auf seine Arbeit. Das muss er auch, denn zurzeit hat er es mit einem besonders
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schwierigen Fall zu tun: Er ist dem berühmt-berüchtigten Archibald MacLean auf den Fersen,
dem größten Kunstdieb aller Zeiten. Martins abenteuerliche Jagd führt ihn bis nach San
Franciso, wo er ausgerechnet Gabrielle wieder über den Weg läuft – der Frau, die ihm vor
fünfzehn Jahren das Herz gebrochen hat. Und auch sie hat eine Verbindung zu Archibald ...
Das lustigste Buch des Jahres – nie war kein Sex so umwerfend komisch Als Justin Halpern
beschließt, seiner Freundin einen Heiratsantrag zu machen, gibt ihm sein Vater den Rat, einen
Tag über diese Entscheidung nachzudenken. Und so lässt Justin seine Annäherungsversuche
an das andere Geschlecht Revue passieren. Es ist eine Geschichte voller Missverständnisse
und spektakulärer Niederlagen. Von ersten missglückten Flirtversuchen in der Grundschule
über die verwirrende Zeit des Heranwachsens, die verzweifelten Versuche, endlich seine
Unschuld zu verlieren, bis zu dem Tag, an dem er seiner großen Liebe begegnet – und sie
durch seine Unbeholfenheit fast wieder verliert. Ein hinreißend komisches und absolut
ehrliches Buch über das Leben und die Liebe, gespickt mit den aufmunternden Ratschlägen
von Justins Vater Sam.
»Wenn das Schicksal mir damals wirklich ins Ohr geflüstert hätte - wenn ich gewusst hätte,
dass dieser Besuch so viele Dinge ändern würde - hätte ich dann einen sichereren Weg
gewählt? Wäre ich links abgebogen, wo ich rechts abgebogen bin?« Der Student Joe Talbert
muss fürs College mit einem völlig Fremden ein Interview führen. Dafür sucht er in einem
Pflegeheim nach der passenden Person und trifft auf den krebskranken, im Sterben liegenden
Carl Iverson. Doch Iverson ist kein harmloser alter Mann. Er ist ein verurteilter Mörder. Vor 30
Jahren soll er ein Mädchen missbraucht, umgebracht und in seinem Schuppen verbrannt
haben. Nach einigen Gesprächen erkennt Joe, dass etwas an dem grausamen Mordfall nicht
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stimmt. Es gibt zu viele Widersprüche. Joe überkommt eine regelrechte Besessenheit, die
Wahrheit herauszufinden ... Doch das könnte seinen eigenen Tod bedeuten! Julie Kramer:
»Ein hypnotischer Erstlingsroman.« Suspense Magazine: »DAS LEBEN, DAS WIR
BEGRABEN spielt vor der Szenerie eines brutalen Winters in Minnesota, ist aber viel mehr als
nur ein spannender Kriminalroman. Diese Geschichte hielt mich gefangen und berührte mein
Herz. Die Charaktere sind so lebendig wie die Leute, die nebenan wohnen. Der Roman ist
packend und beeindruckend geschrieben.« The Big Thrill: »Ein gut durchdachter, spannender
Roman mit Figuren, die einen sofort packen.«
Bei einem Flug von Los Angeles nach London treffen die 15-jährige Evie, die frisch getrennte
Nicole und die exzentrische Milliardärstochter Alyson aufeinander. Sie kennen sich nicht und
erzählen sich doch ihre Lebensgeschichten, als wären sie alte Bekannte. Im Laufe der
Gespräche tun sich Abgründe auf, die allen dreien die Tragik des Lebens vorführen. Sie sind
auf dramatische Weise miteinander verbunden und müssen erkennen, dass das Schicksal sie
auf die Probe stellen will.
Seine Philosophielesungen sind stets überfüllt, als Harvard-Professor hat er es geschafft –
eigentlich müsste Matthew Shapiro glücklich sein. Er ist es aber nicht. Jedenfalls nicht mehr,
seit der Tod seiner Frau ihn und ihren gemeinsame Tochter einsam zurückließ. Auch die junge
Sommelière Emma Lovenstein hat sich mit ihrer Anstellung im Sterne-Restaurant "Imperator"
beruflich ihren Traum erfüllt. Doch der Erfolg konnte sie nicht vor der tiefen Krise bewahren,
die die Trennung von ihrem Liebhaber François in ihr auslöste. Zu tief sitzt der Schmerz über
seine Entscheidung, nach Jahren des Hinhaltens doch bei seiner Frau und den Kindern zu
bleiben. Seitdem ist das Lächeln aus Emmas Leben verschwunden. Bis zu dem Tag, als
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Matthew auf einem Flohmarkt etwas kauft, das ihr Leben für immer verändern wird: Einen
gebrauchten Laptop mit der Signatur "Emma L." ...
Der neue Erfolgsroman von Guillaume Musso: Ein verschwundenes Mädchen. Eine
verzweifelte Mutter. Ein Schriftsteller, der sie retten kann. Wenn er alles aufgibt, was ihm
wichtig ist. Als Floras kleine Tochter spurlos aus der verschlossenen Wohnung in Brooklyn
verschwindet, steht die erfolgreiche Schriftstellerin am Rande des Wahnsinns. Alle Spuren
führen ins Leere. Immer mehr hat Flora das Gefühl, dass sie nur eine Figur in einem Spiel ist
und jemand anderes über ihre Geschichte bestimmt. Aber wer? Es gibt nur einen Weg, das
herauszufinden: Flora steigt auf das Dach ihres Hauses und fordert das Schicksal heraus ... In
Paris kann der französische Erfolgsschriftsteller Romain Ozorski nicht glauben, was gerade in
seinem Manuskript passiert: Seine Hauptfigur steht auf einem Dach und droht, sich das Leben
zu nehmen. Er kann sie retten. Doch dafür muss er alles riskieren und könnte dabei sein
eigenes Kind für immer verlieren. Die Erfolgsgeschichte von Guillaume Musso in Deutschland
geht weiter - "Eine Geschichte, die uns verbindet"ist so faszinierend wie "Das Papiermädchen"
und so spannend wie "Das Mädchen aus Brooklyn"! "Der neue Roman des Erfolgsautors hat
uns buchstäblich begeistert." Grazia "Dieser Roman wird Sie verzaubern. Es ist ohne Zweifel
eines der besten Bücher des Bestsellerautors, ein sehr persönliches Werk voller
überraschender Wendungen. Guillaume Musso spielt mit dem sehr schmalen Grat zwischen
Realität und Fiktion, zwischen dem Imaginären, das direkt aus dem Kopf des
Romanschriftstellers kommt, und der Realität, die ihn oft einholt. (...) Und das ist zutiefst
beglückend." Cosmopolitan
Fast hundert Jahre ist es her, dass der Schmuggler Collier »Holzbein« Dazzle einen
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gewaltsamen Tod fand. Klar, dass er im mumifizierten Zustand kaum mehr verraten kann, wo
er den sagenumwobenen Piratenschatz versteckt hat, den er einst an der Küste Neuenglands
ausgrub. Ein Schatz, der neben Gold und Juwelen den »Stein der Habgier« enthält – und
genau diesen sollen die Abenteurer wider Willen, Lizzy Tucker und ihr Partner Diesel, nun
finden. Doch sie sind nicht allein, auch Diesels charmanter Cousin Wulf gehört zu den
Schatzsuchern. Wulf begehrt den Stein der Habgier, er begehrt Lizzy, und er würde alles tun,
um beides sein Eigen zu nennen ...

Cécile hat das Wochenende bei den Eltern verbracht. Am Montagmorgen sitzt
sie erschöpft im Frühzug und ärgert sich, dass sie nicht doch schon am
Vorabend zurück zu Mann und Kind gereist ist. Der Platz neben ihr ist frei, ein
Mann setzt sich. Cécile erkennt ihn sofort: Philippe Leduc. Auch Philippe hat
Cécile gleich erkannt. Doch sie schweigen geschockt. Beide. Jeder für sich
erinnern sich Cécile und Philippe in den eineinhalb Stunden bis Paris, wie
verliebt sie vor dreißig Jahren waren, als sie zusammen ein romantisches
Wochenende in London verbringen wollten und dort alles aus den Fugen geriet.
Je näher der Gare de l’Est kommt, desto mehr will man wissen: Endet die Reise
dort, oder gibt es ein nächstes Mal?
Sie tanzen zu "Mr. Bojangles", sie mixen sich Cocktails, gemeinsam mit ihrem
Sohn fahren sie in ihr Schloss nach Spanien. Sie ist charmant und charismatisch,
nimmt alle für sich ein mit ihrer extravaganten Art. Georges liebt sie
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hingebungsvoll, die beiden feiern das Leben, wann immer es geht, denn sie
kennen auch seine dunklen Momente: Georges' schillernde Frau ist manischdepressiv. Als diese bittere Wahrheit ihr Paradies zu zerstören droht, entführen
Vater und Sohn die Frau, die sie lieben, kurzerhand aus der Psychiatrie. In einem
amerikanischen Oldtimer nehmen sie Kurs auf Spanien, in der Hoffnung, dort so
weiterleben zu können wie bisher. - "Warten auf Bojangles" ist eine hinreißende
Liebesgeschichte aus Frankreich, wo sie Kritiker wie Leser begeisterte und die
Bestsellerlisten stürmte.
Nathan Del Amico hat viel erreicht: Aus armen Verhältnissen stammend ist er mit
38 Jahren ein erfolgreicher Wirtschaftsanwalt. Doch glücklich ist er nicht. Seine
Frau Mallory hat ihn verlassen, mit ihr auch seine Tochter, und als wäre das nicht
genug, verspürt er in letzter Zeit merkwürdige Stiche in seiner Brust. Zwei
Wochen vor Weihnachten taucht plötzlich ein geheimnisvoller Arzt bei ihm auf,
der Nathan ein beunruhigendes Angebot macht – das Nathans Leben auf
dramatische Weise verändern wird ...
Unlock the more straightforward side of The Girl on Paper with this concise and
insightful summary and analysis! This engaging summary presents an analysis of
The Girl on Paper by Guillaume Musso, an intriguing blend of fantasy and reality
and, above all, an ode to the importance of fiction and the power of friendship. Its
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main character, Tom Boyd, is a bestselling novelist, but since his girlfriend left
him he has not written a word and has sought solace in drink and drugs. His
depression pushes him to the brink of suicide, until one stormy night he wakes up
to find the heroine of one of his novels in his living room. This unexpected
encounter propels him to turn his life around and overcome his crippling writer’s
block, but he soon realises that the character is not all that she seems... The Girl
on Paper is Guillaume Musso’s eighth novel, and was published to popular and
critical acclaim in 2010. Musso is one of France’s most popular contemporary
authors, and his novels have been translated into around 30 languages. Find out
everything you need to know about The Girl on Paper in a fraction of the time!
This in-depth and informative reading guide brings you: • A complete plot
summary • Character studies • Key themes and symbols • Questions for further
reflection Why choose BrightSummaries.com? Available in print and digital
format, our publications are designed to accompany you on your reading journey.
The clear and concise style makes for easy understanding, providing the perfect
opportunity to improve your literary knowledge in no time. See the very best of
literature in a whole new light with BrightSummaries.com!
The book you need to read when you don’t know what books to read! Reading is
one of life’s great pleasures, and every time you discover a new book it brings a
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world of excitement and a new emotional journey into your life. It also creates a
unique connection between you, the author, and the other readers who have
experienced the book for themselves. But with so many books to choose from,
how do you decide what to read? The amount of choice can be overwhelming for
seasoned readers and those who are new to books alike. Marion’s 25 solves the
problem by offering numerous ideas for great reads, all in one convenient place.
Marion Hill, author of the popular Kammbia series of fantasy novels, brings you
reviews of 25 of his favorite novels in a wide variety of genres, helping you to
decide what to read next, no matter your literary tastes. Marion has reviewed
over 160 novels of all genres in his career as a book review blogger since 2011,
and here he offers a diverse selection of those he has enjoyed most. You will find
reviews of award-winning novels including Bel Canto by Ann Patchett (winner of
the Orange Prize for Fiction and the PEN / Faulkner Award for Fiction, 2002) and
Emily St John Mantel’s Station Eleven, which received the Arthur C Clarke
Award in 2015; popular fantasy novels including Helene Wecker’s debut novel
The Golem and the Jinni and The Name of the Wind, first novel in Patrick
Rothfuss’s popular Kingkiller Trilogy; the critically acclaimed science fiction novel
Aurora by Kim Stanley Robinson; and mystery novels including The Long Way
Home by New York Times #1 bestselling author Louise Penny plus many more.
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Whatever types of books you enjoy, you can find something here to expand your
reading repertoire and enable you to discover a whole world of exciting books
and new authors. Since his early days as a bookstore assistant, Marion Hill has
been a passionate reader. He loves the connection that recommending different
books to other readers can bring. Now, as a successful author and book reviewer
in his own right, he wants to share his love of books with you so you can
experience the same joy he feels whenever he enters the world of a new book.
Marion’s 25 is the book you need to read so you never again need to wonder
what books to read!
F. Scott Fitzgerald: Der seltsame Fall des Benjamin Button Roger Button, ein
erfolgreicher Geschäftsmann aus Baltimore, freut sich auf seinen ersten Sohn.
Doch in der Entbindungsstation erlebt er den Schock seines Lebens: Es lieg kein
Baby in der Krippe, sondern ein 70jähriger gebrechlicher Mann, der von Button
einfordert: Bring mich nach Hause, ich bin dein Sohn! Die Krankenschwestern
bestätigen das, und Button muss sich damit abfinden, dass sein Sohn tatsächlich
als Greis zur Welt gekommen ist. Nun aber geschieht das nächste Unfassbare:
Benjamin Button, der alte Kerl, entwickelt ein ›Umkehrwachstum‹ und wird
immer jünger: Jünger als sein Vater, schließlich sogar jünger als sein Enkel. Eine
absurde Situation, die alle Beteiligten auf eine schwere Probe stellt …
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Alice und Gabriel wachen aneinandergefesselt auf einer Parkbank auf, kennen
sich nicht, und können sich an nichts erinnern. In der Nacht zuvor ist Alice mit
Freundinnen auf den Champs-Elysées ausgegangen, Gabriel hat in einem Club
in Dublin Klavier gespielt. Wie konnten sie in nur so kurzer Zeit nach Amerika
gelangen? Wurden sie mit einem Privatjet entführt? Von wem stammen die
Blutflecken auf Alice' T-Shirt? Warum trägt sie eine fremde Waffe, in der eine
Kugel fehlt? Alice und Gabriel bleibt nichts anderes übrig, als gemeinsam
herauszufinden, was passiert ist. Ihre Suche führt sie auf die Spur eines
Serienmörders, der Alice schon einmal um ein Haar das Leben gekostet hätte,
und nun ein weiteres Mal ihr Leben aus den Angeln hebt. Doch auch hat ein
ungewöhnliches Geheimnis ...
Augusta und Julia sind Zwillingsschwestern. Julia ist noch in den letzten Stunden
des Juli geboren, Augusta in der Morgendämmerung des ersten August. Obwohl
sie gemeinsam auf die Welt kamen, könnten sie unterschiedlicher kaum sein:
Augusta sehnt sich in die Ferne, Julia ist zufrieden dort, wo sie ist. Julia ist ruhig
und beständig, während Augusta aufgrund ihrer schwirrenden Gedanken und
ihres ständigen Reisefiebers "Libelle" genannt wird. Doch so verschieden
Augusta und Julia auch sind, sie halten zusammen wie Pech und Schwefel. Bis
Augusta ihre Schwester auf tragische Weise verliert. Augusta muss sich neu im
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Leben zurechtfinden, als ein Mensch, dem viel zu früh eine Hälfte
abhandengekommen ist. Doch Augusta, die Libelle, breitet ihre Flügel aus ...
»Michel Bussi, der neue Star!« Nouvelle Observateur. Jamal sieht zuerst nur den roten Schal.
Dann die verzweifelte junge Frau, die am Rand der Klippen steht. Er will sie retten, wirft ihr den
Schal zu. Doch die Frau springt. Und niemand glaubt ihm seine Geschichte, denn es sind
bereits zwei Frauen zu Tode gekommen, nach exakt dem gleichen Muster. Verzweifelt
versucht Jamal zu beweisen, dass er nichts mit dem Tod der Frau zu tun hat, aber alles spricht
gegen ihn. Und schon bald weiß er selbst nicht mehr, was wahr ist und wem er noch vertrauen
kann ... Ein hochspannendes und emotionales Spiel zwischen Schein und Wirklichkeit.
Eine Achterbahn der Gefühle Als Lily Ryle kennenlernt, scheinen all ihre Träume wahr zu
werden: eine neue Stadt, der erste Job und dann noch Ryle – überaus attraktiv, überaus
wohlhabend und überaus erfolgreich. Vergessen scheint Lilys schwierige Kindheit. Vergessen
auch Atlas, ihre erste Liebe, der gegenüber von Lily squattete – bis ihr Vater die beiden
erwischte und Atlas von heute auf morgen verschwand. Und dann steht Atlas auf einmal vor
ihr. Als Ryle von ihrer gemeinsamen Vorgeschichte erfährt, weckt dies seine Eifersucht ...
Dr Eliott Cooper hat alles, was er sich wünschen kann: den Respekt von Patienten und
Kollegen, die Liebe seiner Tochter. Doch seit dem Tag, als er vor dreißig Jahren seine Frau
Ilena verloren hat, quälen ihn Sehnsucht und Schuldgefühle. Was aber, wenn das Schicksal
ihm eine zweite Chance geben gäbe? Wenn er in der Zeit zurückreisen könnte, um einen
tragischen Fehler zu korrigieren?
Lisa träumt von einer Karriere als Schauspielerin. Um sich ihr Studium zu finanzieren, arbeitet
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sie in einer Bar in Manhattan. Dort macht sie eines Abends die Bekanntschaft eines
faszinierenden, aber rätselhaften Mannes: Arthur Costello. Der junge Arzt hat eine
ungewöhnliche Bitte: Lisa soll ihm dabei helfen, als Krankenschwester verkleidet seinen
Großvater aus der Psychiatrie zu befreien. Se lässt sich auf das Abenteuer ein. Zwar gelingt
die nächtliche Aktion, doch verliert sie Arthur dabei aus den Augen. Erst ein Jahr später soll sie
ihm wieder begegnen, aber diesmal ist sie es, die seine Hilfe braucht. Aus den beiden wird ein
Liebespaar. Bald stellt sich heraus, dass Arthur kein Mann ist wie jeder andere. Er offenbart ihr
sein schreckliches Geheimnis, und von nun an kämpfen beide gemeinsam gegen einen
unerbittlichen Feind - die Zeit ...
Die fünfzehnjährige Cat ist neu in der Stadt, einsam und unglücklich - bis sie ihre Nachbarin
kennenlernt, die wunderschöne und unberechenbare Marlena. Eine Freundschaft beginnt,
voller Versprechungen, intensiv und gefährlich wie die Jugend selbst: erste Drinks, erste
Zigaretten, erste Küsse. Marlena aber wird immer riskanter - und Cat wird ein Versprechen
brechen, das sie jetzt, Jahrzehnte später, einholen wird. Die atemberaubende Geschichte
zweier Mädchen und einem Jahr im ländlichen Michigan, das die eine ihr Leben kosten wird
und die andere für immer verändern.
Unlock the more straightforward side of Where Would I Be Without You? with this concise and
insightful summary and analysis! This engaging summary presents an analysis of Where
Would I Be Without You? by Guillaume Musso, which tells the story of Martin Beaumont, a
French policeman who is unable to forget about Gabrielle, the love of his life, even though he
has spent several of the years since their breakup attempting to track down one of the world’s
greatest art thieves, Archibald McLean. However, when Archibald sets his sights on a priceless
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diamond which is rumoured to be cursed, Martin and Gabrielle’s lives collide once again in the
most unexpected of ways. Where Would I Be Without You? is Guillaume Musso’s sixth novel,
and was published to popular and critical acclaim in 2009. Musso is one of France’s most
popular contemporary authors, and his novels have been translated into around 30 languages.
Find out everything you need to know about Where Would I Be Without You? in a fraction of
the time! This in-depth and informative reading guide brings you: • A complete plot summary •
Character studies • Key themes and symbols • Questions for further reflection Why choose
BrightSummaries.com? Available in print and digital format, our publications are designed to
accompany you on your reading journey. The clear and concise style makes for easy
understanding, providing the perfect opportunity to improve your literary knowledge in no time.
See the very best of literature in a whole new light with BrightSummaries.com!
If you could go back in time, what would you do differently? For Eliott, there is no question. To
all appearances, his life has been a success. At 60, he is an esteemed surgeon with a
daughter he adores. The only thing missing is Ilena - a girl who died thirty years ago. But then
he is given an extraordinary opportunity to revisit his past: to go back to San Francisco, when
the seventies were in full swing, and find the passionate young doctor who has yet to lose the
love of his life.
Aufregender kann Urlaubslektüre nicht sein: Bestsellerautor Guillaume Musso legt viele
falsche Fährten und begeistert seine Fans mit einem bewegenden Roman. Ein Schriftsteller,
der in Ruhe gelassen werden will. Eine Journalistin, die ihm näherkommen will, und
Schockierendes entdeckt: In »Ein Wort, um dich zu retten« tun sich menschliche Abgründe auf.
Warum hat sich der Schriftsteller Nathan Fowles aus der Öffentlichkeit zurückgezogen? Die
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Frage lässt die Journalistin Mathilde Monney nicht los. Um sein Geheimnis zu lüften, folgt sie
ihm auf eine kleine französische Insel. Kurz darauf geschieht ein Mord. Wird Monney ihr Ziel
erreichen und Fowles' dunkle Vergangenheit ans Licht bringen? Und wenn ja – zu welchem
Preis? »Eine Liebeserklärung Mussos an die Literatur und das Schreiben.« Elle Der
französische Bestsellerautor Guillaume Musso hat mit »Ein Wort, um dich zu retten« eine
Liebeserklärung an die Literatur und das Schreiben verfasst. Wer »Das Mädchen aus
Brooklyn« und »Das Atelier in Paris« mochte, wird auch diesen Roman und Bestseller 2020
nicht aus der Hand legen können. Der meistverkaufte Gegenwartsautor Frankreichs erstaunt
die Leser einmal mehr mit überraschenden Wendungen und liefert einen der spannendsten
Thriller des Jahres ab. Rache an der Côte d'Azur Musso hat einmal mehr die perfekte Lektüre
für den Sommerurlaub verfasst. Der Roman spielt auf der abgeschiedenen Insel Île Beaumont
in Frankreich. Dadurch ist er perfekt geeignet, um sich an kalten Tagen dem Fernweh
hinzugeben – aber nicht zu sehr. Immerhin muss das Rätsel um Autor Fowles gelöst werden.
»Was zunächst idyllisch anmutet, wird von der einen auf die nächste Sekunde zu einem richtig
guten Thriller. (...) Ein exzellentes Katz-und-Maus-Spiel, das ich in einem Rutsch gelesen
habe.« emotion

A story of friendship, love and the special place that books have in our lives from
the number-one bestselling author.
Juliette Beaumont hat es nicht geschafft, in New York als Schauspielerin zu
reüssieren. Am Vorabend ihrer Abreise nach Paris wird sie auch noch fast von
einem Auto überfahren. Doch der Fahrer, Sam Galloway, kümmert sich rührend
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um sie. Sie verlieben sich ineinander und erleben eine leidenschaftliche Nacht.
Als Juliettes Flugzeug am nächsten Morgen startet, explodiert es in der Luft. Sam
ist verzweifelt. Er ahnt nicht, dass das Schicksal ihrer Liebe einen Aufschub
gewährt ...
Der Schriftsteller Tom Boyd hat geschafft, wovon viele träumen: Er lebt in Malibu,
fährt einen Sportwagen und liebt eine berühmte Pianistin. Doch als die ihn
verlässt, stürzt er in eine tiefe Krise. Obwohl seine Fans sehnsüchtig darauf
warten, sieht Tom sich außerstande, einen neuen Roman zu schreiben. Da
taucht eines Abends eine hübsche junge Frau bei ihm auf. Sie behauptet, Billie
zu sein, eine seiner Figuren. Sie sei versehentlich aus dem Buch gefallen. Tom
traut seinen Ohren nicht. Aber ehe er sichs versieht, überredet Billie ihn, mit ihr
eine abenteuerliche Reise anzutreten, die in Mexiko beginnt und bis nach Paris
führen wird.
Die Geschichte des letzten Mafia-Paten So spannend wie Die Sopranos Früh übt
sich, wer Großes erreichen will. So auch James "Whitey" Bulger, einer der
größten Verbrecher unserer Gegenwart. Bereits als Jugendlicher wird der Sohn
irischer Einwanderer straffällig. Er landet nach einem Bankraub auf der
legendären Gefängnisinsel Alcatraz vor San Francisco. Doch die erhoffte
Resozialisierung tritt nicht ein – stattdessen nutzt Whitey, zurück in Freiheit,
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seine hervorragenden Kontakte zu nicht ganz lupenreinen Zwecken: Mit einem
Bruder in einflussreichen politischen Positionen und dem FBI-Chef als
ehemaligem Nachbarn agiert Bulger offiziell als Informant für das FBI und baut
zugleich ein amerikaweites Verbrechernetzwerk auf. 19-facher Mord,
Erpressung, Drogenhandel, Geldwäsche – kaum ein Bereich, in dem Whitey sich
nicht hervortut. Bevor die Blase platzt, warnen ihn FBI-Freunde – natürlich
rechtzeitig –, und eine 16 Jahre dauernde, nervenaufreibende Jagd auf den
Flüchtigen beginnt, die erst 2011 mit der erfolgreichen Verhaftung endet. 2013
wurde Bulger von einem US-Gericht zu zweimal lebenslänglich verurteilt. Die
faszinierende Geschichte des Mannes, der ganz Amerika in Atem hielt.
New York, John-F.-Kennedy-Flughafen. Ein Mann und eine Frau prallen im
Schnellrestaurant aufeinander – und fluchen. Ein Sandwich fällt zu Boden, ein
Glas Cola wird verschüttet, beide kehren sich den Rücken, um sich nie
wiederzusehen. Doch zuhause angekommen – er in San Francisco, sie in Paris –
, stellen sie fest, dass sie ihre Handys vertauscht haben. Handys, in denen
intimste Informationen gespeichert sind. Sie beginnen, das Telefon des anderen
zu durchstöbern, und was sie dort entdecken, erscheint ihnen wie ein Wink des
Schicksals: Denn ihre Leben sind bereits seit langer Zeit miteinander verknüpft –
durch ein Geheimnis aus der Vergangenheit, das sie nun einzuholen droht. Es
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beginnt eine atemlose Jagd, bei der die beiden alles riskieren, an ihre Grenzen
gehen und das Unmögliche möglich machen.
Nur auf Drängen seines besten Freundes Maxime kehrt der erfolgreiche
Schriftsteller Thomas anlässlich einer Jubiläumsfeier ihrer alten Schule aus den
USA in seine französische Heimatstadt Antibes zurück – an den Ort, an dem vor
fünfundzwanzig Jahren Vinca, seine große Liebe, spurlos verschwand. Damals
beging Thomas mit Maximes Hilfe aus Liebe und Verzweiflung ein grausames
Verbrechen. Nun droht die Vergangenheit sie einzuholen, denn jemand ist hinter
ihr Geheimnis gekommen und will nur eines: Rache. Um sich und ihre Familien
zu schützen, müssen Thomas und Maxime herausfinden, warum Vinca damals
das Internatsgelände verließ. Doch je näher sie der Wahrheit kommen, desto
größer wird die Gefahr ...
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