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Der Fall des Präsidenten
THRILLER

Erscheinungstermin 01.03.2021

»Dass seine Romane stets auf seriösen, wissenschaftlichen

Theorien beruhen, ist Elsbergs Markenzeichen. […] Die Leser

lieben diesen Stil.«

»Ob man Marc Elsbergs Krimis wie getarnte Sachbücher liest,

wie ein Kritiker einmal geschrieben hat, oder doch nur als

reine Unterhaltung, bleibt einem selbst überlassen. Sicher ist,

der Mann beherrscht sowohl das eine als auch das andere.«

Großmacht USA: einflussreich, freiheitsliebend – unfehlbar?

Was, wenn jemand sie zur Rechenschaft zieht – und ein

US-Präsident käme vor Gericht?

Als der ehemalige Präsident der USA in Athen landet, um einen Vortrag auf einem

wichtigen Kongress zu halten, wird er von einem ungewöhnlichen

Empfangskomitee überrascht. Ein Einsatzkommando der Polizei verhaftet ihn im

Namen des Internationen Strafgerichtshofs. Kurz darauf macht ein heimlich

aufgenommenes Handyvideo den Vorfall auf Social Media öffentlich. Sofort bricht

diplomatische Hektik aus. Der aktuelle US-Präsident steht im Wahlkampf. Solch ein

Skandal könnte ihn den Sieg kosten. Das Weiße Haus stößt daher sofort

Drohungen in alle Richtungen aus, gegen den internationalen Gerichtshof, gegen
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Marc Elsberg wurde 1967 in Wien geboren. Er war

Strategieberater und Kreativdirektor für Werbung in

Wien und Hamburg sowie Kolumnist der österreichischen

Tageszeitung »Der Standard«. Heute lebt und arbeitet er

in Wien. Mit seinen internationalen Bestsellern

BLACKOUT, ZERO und HELIX etablierte er sich auch als

Meister des Science-Thrillers. Mit GIER lieferte er einen

spannenden Thriller und zugleich eine Kritik des

allgegenwärtigen Wettbewerbs. Marc Elsberg hat sich zu

einem gefragten Gesprächspartner von Politik und

Wirtschaft etabliert.



alle europäische Staaten. Die US-Geheimdienste suchen fieberhaft nach dem

Whistleblower, der die Anklage überhaupt erst möglich gemacht hat. Auf der

anderen Seite wappnet sich eine junge Frau der Großmacht USA im Namen des

internationalen Gerichtshofs die Stirn zu bieten. Dabei ist ihr größtes Anliegen,

denjenigen zu schützen, der etwas gesehen hat, was den mächtigsten Mann der

Welt zu Fall bringen könnte. Etwas, das so unglaublich ist, dass einige Leute alles

tun würden, damit es nicht an die Öffentlichkeit gelangt … Marc Elsberg macht

aus Realität Fiktion, die man nicht mehr aus der Hand legen kann. Lesen Sie auch:

Blackout Zero Helix Gier
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