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Edge Of Eternity The Century
Trilogy
Vom alten England bis in die Neue Welt spannt sich der
große Bogen des abenteuerlichen Lebens zweier Menschen
auf der Suche nach Freiheit. In den schottischen
Kohlengruben herrscht das Gesetz der Sklaverei. Doch Mack
McAsh, ein junger Bergmann, träumt davon, frei zu sein. Er
flieht nach London - und gerät in eine andere Form von
Knechtschaft: Als Aufrührer verurteilt, wird er in Ketten nach
Virginia verschifft. Dort trifft er auf Lizzie Jamisson, die Frau,
die ihm einst zur Flucht verholfen hat und dabei ihr eigenes
Glück als Preis zahlte... Ein großer Auswandererroman aus
der Feder von Großmeister Ken Follett
East German teacher Rebecca Hoffmann discovers shes
been spied on by the Stasi for years and commits an
impulsive act. George Jakes, the child of a mixed-race
couple, bypasses a corporate law career to join Robert F.
Kennedys Justice Department and finds himself in the middle
of the civil rights battle. Cameron Dewar, the grandson of a
senator, jumps at the chance to do some official and unofficial
espionage, only to discover that the world is a much more
dangerous place than hed imagined. Dimka Dvorkin, a young
aide to Nikita Krushchev, becomes a prime agent both for
good and for ill as the United States and the Soviet Union
race to the brink of nuclear war, while his twin sister, Tanya,
carves out a role that will take her from Moscow to Cuba to
Prague to Warsawand into history.
»Das unsichtbare Leben der Addie LaRue« ist ein großer
historischer Fantasy-Roman, eine bittersüße
Liebesgeschichte – und eine Hommage an die Kunst und die
Inspiration. Addie LaRue ist die Frau, an die sich niemand
erinnert. Die unbekannte Muse auf den Bildern Alter Meister.
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Die namenlose Schönheit in den Sonetten der Dichter.
Dreihundert Jahre lang reist sie durch die europäische
Kulturgeschichte – und bleibt dabei doch stets allein. Seit sie
im Jahre 1714 einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat, ist
sie dazu verdammt, ein ruheloses Leben ohne Freunde oder
Familie zu führen und als anonyme Frau die Großstädte zu
durchstreifen. Bis sie dreihundert Jahre später in einem alten,
versteckten Antiquariat in New York einen jungen Mann trifft,
der sie wiedererkennt. Und sich in sie verliebt. Für
Leser*innen von Erin Morgenstern, Neil Gaiman, Audrey
Niffenegger, Leigh Bardugo und Diana Gabaldon
In seinem farbenprächtigen historischen Roman erzählt
Rutherford von Blutfehden, Königen und Eroberern,
Schlachten und Aufständen, Mönchen und Schmugglern,
alten irischen Riten und der dramatischen Liebesgeschichte
zwischen Deirdre und dem keltischen Krie
Drei Länder. Drei Familien. Ein Jahrhundert. Europa 1914.
Eine deutsch-österreichische Aristokratenfamilie, die unter
den politischen Spannungen zerrissen wird. Eine Familie aus
England zwischen dem Aufstieg der Arbeiter und dem
Niedergang des Adels. Und zwei Brüder aus Russland, von
denen der eine zum Revolutionär wird, während der andere in
der Fremde sein Glück sucht. Ihre Schicksale verflechten sich
vor dem Hintergrund eines heraufziehenden Sturmes, der die
alten Mächte hinwegfegen und die Welt in ihren Grundfesten
erschüttern wird.
Nach DIE SÄULEN DER ERDE und DIE TORE DER WELT
der neue große historische KINGSBRIDGE-Roman des
internationalen Bestsellerautors: 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
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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. Ned Willard wünscht sich
nichts sehnlicher, als Margery Fitzgerald zu heiraten. Doch
der Konflikt entzweit auch sie, und Ned verlässt Kingsbridge,
um für die protestantische Prinzessin Elizabeth Tudor zu
arbeiten. Als diese wenig später Königin wird, wendet sich
ganz Europa gegen England. Um in dieser heiklen Situation
früh vor Mordkomplotten, Aufständen und Angriffen der
konkurrierenden Mächte gewarnt zu sein, baut die
scharfsinnige Monarchin mit Neds Hilfe den ersten
Geheimdienst des Landes auf. Die kleine Gruppe geschickter
Spione und mutiger Geheimagenten ermöglicht es Elizabeth
I. in den nächsten fünfzig Jahren, an ihrem Thron und ihren
Prinzipien festzuhalten. Die Liebe zwischen Ned und Margery
scheint verloren zu sein, denn von Edinburgh bis Genf steht
ganz Europa in Flammen ...
The first in Ken Follett's bestselling Century Trilogy, Fall of
Giants is a captivating novel that follows five families through
the world-shaking dramas of the First World War, the Russian
Revolution, and the struggle for votes for women. A world in
chaos. 1911, a thirteen-year-old boy, Billy Williams, begins
working down the mines as George V is crowned king. The
escalating arms race between the empire nations will put not
only the king but this young boy in grave danger. A terrible
war. Billy’s family is inextricably linked with the Fitzherberts,
the aristocratic owners of the coal mine where he works. And
when Maud Fitzherbert falls in love with Walter von Ulrich, a
spy at the German embassy in London, their destiny also
becomes entangled with that of Gus Dewar, an ambitious
young aide to Woodrow Wilson, and two orphaned Russian
brothers, the Peshkovs, whose plan to emigrate to America
falls foul of conscription, revolution and imminent war. A
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revolution that will change everything. When Russia
convulses in bloody revolution and the Great War unfolds, the
five families’ futures are entwined forever, love bringing them
closer even as conflict takes them further apart. What seeds
will be sown for further tragedy in the twentieth century and
what role will each play in what is to come?

Vorsicht, diese Autorin könnte Ihr Leben verändern!
Zugegeben: Die Menschen in Miranda Julys
Geschichten sind sonderbar. Sie haben merkwürdige
Obsessionen, verlieben sich möglichst hoffnungslos,
wohnen gerne in Luftschlössern, sind einsam und stoßen
das Glück von sich, wenn es einmal anklopft. Und doch
bringen diese flüchtigen und zugleich sehr diesseitigen
Geschichten etwas in uns zum Klingen, das wir zuvor
vielleicht geahnt, aber noch nie so deutlich vernommen
haben. Kein Wunder also, dass diese Sammlung von
sechzehn Storys bei ihrem Erscheinen 2007 in den USA
und ein Jahr später in Deutschland als literarische
Sensation gefeiert wurde und ihre Autorin auf einen
Schlag berühmt machte. Sie wurde dafür mit dem FrankO’Connor-Preis ausgezeichnet. Seither hat sie ihr
Publikum immer wieder überrascht, als
Aktionskünstlerin, als Filmemacherin (»Ich und du und
alle, die wir kennen«, »The Future«) und zuletzt als
Autorin des großartigen Romans »Der erste fiese Typ«.
Miranda July ist ein künstlerisches Multitalent, das mit
abgründiger Fantasie die verschiedensten medialen
Klaviaturen bespielt und dabei immer überzeugt.
England, 1464: Die Adelshäuser York und Lancaster
kämpfen erbittert um den Thron. Als König Edward, der
Erbe der Weißen Rose, der schönen jungen Witwe
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Elizabeth Woodville begegnet, ist es um beide
geschehen. Doch Elizabeth weigert sich, Edwards
Mätresse zu werden. Da heiratet der König sie entgegen
allen Standesschranken – ein ungeheurer Skandal! Und
keine Frau im Königreich hatte je so viele Feinde. Neid,
Missgunst und Intrigen bringen Elizabeth und ihre
Familie in größte Gefahr. Ihre Widersacher nennen sie
eine Hure. Sie nennen sie eine Hexe. Doch Elizabeth
weiß: Sie ist die Königin. «Philippa Gregory ist wahrlich
die Meisterin des historischen Romans! Geschichte kann
kaum unterhaltsamer, lebendiger oder bezaubernder
erzählt werden.» (Sunday Express) «Die Königin der
Weißen Rose» ist der erste Band ihrer Trilogie über die
Zeit der Rosenkriege. Mit diesem Buch gelang der
Autorin in Großbritannien wie den USA auf Anhieb der
Sprung an die Spitze der Bestsellerlisten. Die
Folgebände der Reihe werden ebenfalls im Rowohlt
Verlag erscheinen. «Gekonnt erzählt, mit Detailreichtum
und Tempo. Gregorys Heerscharen von Fans werden
begeistert sein.» (Booklist)
VOM BAU DER MAUER BIS ZU IHREM FALL - Die
große Familiensaga vom Autor der Bestseller DIE
SÄULEN DER ERDE und DIE TORE DER WELT.
Deutschland nach dem Mauerbau: Rebecca Hoffmanns
Welt in Ostberlin scheint in Ordnung zu sein - bis sie
durch Zufall erfährt, dass der eigene Mann sie seit
Jahren im Auftrag der Stasi bespitzelt. Als sie ihn zur
Rede stellt, begeht sie einen verhängnisvollen Fehler,
den sie und ihre Familie ihr Leben lang bereuen sollen. In den USA erlebt George Jakes als Vertrauter von
Justizminister Robert Kennedy hautnah den Kampf der
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Bürgerrechtsbewegung gegen Rassismus, Intoleranz
und Ungerechtigkeit - und bekommt am eigenen Leib zu
spüren, was es heißt, ein Farbiger zu sein. - Cameron
Dewar ist Republikaner, aber auch er kämpft unbeirrt für
seine Überzeugungen. Als CIA-Agent muss er sich in
einer Welt aus Täuschung, Lügen und Intrigen
zurechtfinden. - Ähnlich geht es Dimka Dworkin, dem
jungen Berater von Nikita Chruschtschow, als sich
Sowjetunion und USA in einen Konflikt stürzen, der die
Welt an den Rand des Atomkriegs führt. Seine
Schwester Tanja begibt sich als Journalistin an die
Brennpunkte des Geschehens, von Moskau über Kuba
bis nach Prag und Warschau - dorthin, wo
Weltgeschichte geschrieben wird. Der in sich
abgeschlossene Roman erzählt die miteinander
verbundenen Schicksale von Menschen aus Ost und
West vor dem Hintergrund der politischen und
gesellschaftlichen Umwälzungen vom Anfang der
Sechziger- bis zum Ende der Achtzigerjahre. - 100 Jahre
nach dem Beginn des Ersten Weltkriegs - 75 Jahre nach
dem Beginn des Zweiten Weltkriegs - 50 Jahre nach der
Aufhebung der Rassentrennung in den USA - 25 Jahre
nach dem Fall der Mauer bringt Ken Follett, seine
Jahrhundert-Trilogie, die mit STURZ DER TITANEN und
WINTER DER WELT begann, zu einem packenden und
furiosen Finale.
1940: Nach dem Bürgerkrieg liegt Madrid in Ruinen. In
diesen unsicheren Zeiten erhält der britische
Kriegsveteran Harry Brett einen schwierigen Auftrag: Er
soll in Madrid Kontakt mit seinem Jugendfreund Sandy
aufnehmen, der angeblich den Diktator Franco
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unterstützt. Harry findet in Madrid nicht nur eine Welt des
Kampfes um Menschlichkeit vor, sondern gerät in den
Bann einer großen, tragischen Liebe ...
Ein Mann erwacht in einem dunklen, kalten Raum. Er
öffnet die Augen und stellt fest, dass er auf dem
Fußboden einer öffentlichen Toilette liegt. Und dass er
sich an nichts mehr erinnern kann. Ohne einen Cent in
der Tasche macht Luke, der Mann ohne Gedächtnis,
sich daran herauszufinden, was mit ihm geschehen ist.
Bald wächst in ihm der schreckliche Verdacht, dass der
Verlust seiner Erinnerung nicht auf natürlichen Ursachen
beruht. Hat er etwas gewusst, das so brisant war, dass
man ihm die Vergangenheit raubte, um ihn zum
Schweigen zu bringen? Und warum ist man hinter ihm
her? Der Countdown läuft ...
Sie kennen sich aus gemeinsamen Tagen in Paris: die
schöne, selbstbewußte Engländerin Jane, ihr
französischer Mann und ein Amerikaner in geheimer
Mission. In den Bergen des Hindukusch begegnen sie
sich während des Afghanistankrieges wieder und
verstricken sich in ein unsichtbares Netz aus
Stammesfehden, Großmachtinteressen, Intrigen und
persönlichen Leidenschaften.
Edge of EternityBook Three of The Century
TrilogyPenguin

For use in schools and libraries only. The sweeping,
passionate conclusion to Ken Follett's extraordinary
historical epic, The Century Trilogy. In Fall of Giants
and Winter of the World, Ken Follett followed the
fortunes of five international families-American,
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German, Russian, English, and Welsh-as they made
their way through the twentieth century. Now they
come to one of the most tumultuous eras of all: the
1960s through the 1980s, from civil rights,
assassinations, mass political movements, and
Vietnam to the Berlin Wall, the Cuban Missile Crisis,
presidential impeachment, revolution-and rock and
roll. East German teacher Rebecca Hoffmann
discovers she's been spied on by the Stasi for years
and commits an impulsive act that will affect her
family for the rest of their lives....George Jakes, the
child of a mixed-race couple, bypasses a corporate
law career to join Robert F. Kennedy's Justice
Department and finds himself in the middle of not
only the seminal events of the civil rights battle but a
much more personal battle of his own....Cameron
Dewar, the grandson of a senator, jumps at the
chance to do some official and unofficial espionage
for a cause he believes in, only to discover that the
world is a much more dangerous place than he'd
imagined....Dimka Dvorkin, a young aide to Nikita
Krushchev, becomes a prime agent both for good
and for ill as the United States and the Soviet Union
race to the brink of nuclear war, while his twin sister,
Tanya, carves out a role that will take her from
Moscow to Cuba to Prague to Warsaw-and into
history.
Die lange erwartete Fortsetzung des Weltbestsellers
und der großen NETFLIX-Serie "Die Kathedrale des
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Meeres" Millionen von Lesern waren fasziniert von
Arnau Estanyols Geschichte, der beim Bau der
Kirche Santa Maria mithalf. Nun erzählt Ildefonso
Falcones in seinem neuen aufregenden
Sittengemälde wieder von Loyalität und von Rache,
aber auch von der Liebe und den Träumen der
Menschen. Wir schreiben das Jahr 1387. In
Barcelona begegnen wir dem zwölfjährigen Hugo
Llor, dem Sohn eines verstorbenen Seemanns. Aber
wir begegnen auch Arnau Estanyol wieder, dem
Werftbesitzer, der sich um den Jungen kümmert.
Hugos Jugendträume werden mit der
unbarmherzigen Realität konfrontiert. Und er wird
sich in den Weinbergen neue Arbeit suchen - und so
die schöne Nichte des jüdischen Weinbergsbesitzers
kennen und lieben lernen. Doch er muss miterleben,
wie unerbittlich der Hass auf Volksgruppen sein
kann. Ildefonso Falcones breitet wieder ein großes
historisches Panorama aus, das auch eine
Liebeserklärung an die Stadt Barcelona ist.
Berlin, um 1890. Josefine, Tochter eines Berliner
Hufschmieds, lernt auf einer Reise in den
Schwarzwald die gefährliche, für Frauen geradezu
skandalöse Leidenschaft des Radfahrens kennen.
Zurück in Berlin, riskiert sie dafür alles. Und sie
verliert alles – ihre Familie, ihre Freundinnen und
fast sich selbst. Doch Josefines Kämpferherz ist
groß! Und die Liebe eines Mannes ermutigt sie,
ihren Lebenstraum zu verwirklichen. Bei einem
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strapaziösen Radrennen will sie beweisen, was in ihr
steckt. Am Ende erkennt sie, dass nicht der Sieg
zählt, sondern ganz andere Werte: Freundschaft,
Vertrauen und Liebe. Der Jahrhundertwind hilft drei
Freundinnen, ihre Träume zu verwirklichen.
So traurig hat Mick seine Mutter noch nie erlebt,
denn das Haus, in dem sie wohnen, soll abgerissen
werden. Also müssen sie umziehen. Und nebenan
das alte Filmstudios soll auch verschwinden.
Spekulanten haben das Gelände gekauft. Das alles
geht Mick und seinem Freund ziemlich auf die
Nerven, zumal dessen Vater auch noch beim Film
arbeitet. Die beiden Jungs hecken einen Plan aus
und nehmen das abgesperrte Gelände mal genauer
unter die Lupe. Doch was sie dort entdecken,
verschlägt ihnen den Atem ...
Die junge Engländerin Dee und ihr amerikanischer
Freund Mike stossen in Paris auf die Spur eines
verschwundenen Meisterwerkes - ein Bild des
berühmten Malers Amedeo Modigliani. Aber es
machen noch andere Jagd auf die kostbare Beute,
und sie schrecken vor nichts zurück. Diebstahl,
Betrug und vielleicht Mord sind im Spiel. Und keiner
weiss: Gibt es den Modigliani wirklich? Und wenn ja,
ist er echt? "Ein spannender Roman um ein
angeblich existierendes Modigliani-Bild ..." Neue
Presse "Ein Kriminalroman in bester englischer
Tradition ... der den Leser von der ersten bis zur
letzten Seite fesselt." Kurier am Sonntag.
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Ein tödliches Virus verschwindet aus einem privaten
Forschungslabor. Für die junge Sicherheitschefin
Toni Gallo ist dies eine Katastrophe. Sie ahnt nicht,
dass der Dieb aus dem engsten Kreis um den
Firmengründer Stanley Oxenford kommt. In dessen
verschneitem Landhaus im schottischen Hochland
entbrennt ein dramatischer Kampf, bei dem mehr auf
dem Spiel steht als ein einzelnes Leben ...
Europa im Jahr 1941. In England fragt sich Hermia
Mount, Agentin im MI6, woher die hohen Verluste
der britischen Fliegerstaffeln kommen. Im besetzten
Dänemark stößt Harald Olufsen, ein 18-jähriger
Oberschüler, auf eine geheime Radarstation der
Deutschen. Diese Information könnte dem Krieg eine
entscheidende Wende geben. Doch zwischen den
beiden jungen Menschen liegt eine Welt voller
Feinde - und die endlose Weite de Meeres ...
Sie ist schön, sie ist mutig, und sie hat einen tollkühnen Plan:
Felicity Clairet, genannt "die Leopardin", britische Agentin im
besetzten Frankreich. Um ihr Ziel zu erreichen, muss sie ein
Team zusammenstellen, das nur aus Frauen besteht. Dabei
kann sie nicht wählerisch sein. Denn für ihr Vorhaben bleiben
ihr genau zehn Tage Zeit. Und der Feind ist der Leopardin
bereits auf der Spur...
Andrew Harlan, an Eternal, falls in love with Noys Lambert,
who lives in real time, but when he tries to make her an
Eternal, he is faced with a crucial decision about the
destruction of Eternity.
Ken Follett's extraordinary historical epic, the Century Trilogy,
reaches its sweeping, passionate conclusion. In Fall of Giants
and Winter of the World, Ken Follett followed the fortunes of
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five international families--American, German, Russian,
English, and Welsh--as they made their way through the
twentieth century. Now they come to one of the most
tumultuous eras of all: the 1960s through the 1980s, from civil
rights, assassinations, mass political movements, and
Vietnam to the Berlin Wall, the Cuban Missile Crisis,
presidential impeachment, revolution--and rock and roll. East
German teacher Rebecca Hoffmann discovers she's been
spied on by the Stasi for years and commits an impulsive act
that will affect her family for the rest of their lives. . . . George
Jakes, the child of a mixed-race couple, bypasses a corporate
law career to join Robert F. Kennedy's Justice Department
and finds himself in the middle of not only the seminal events
of the civil rights battle but a much more personal battle of his
own. . . . Cameron Dewar, the grandson of a senator, jumps
at the chance to do some official and unofficial espionage for
a cause he believes in, only to discover that the world is a
much more dangerous place than he'd imagined. . . . Dimka
Dvorkin, a young aide to Nikita Khrushchev, becomes an
agent both for good and for ill as the United States and the
Soviet Union race to the brink of nuclear war, while his twin
sister, Tanya, carves out a role that will take her from Moscow
to Cuba to Prague to Warsaw--and into history.
Man schreibt das Jahr 1591, Istanbul ist vom Schnee
bedeckt. Ein Toter spricht zu uns aus der Tiefe eines
Brunnens. Er kennt seinen Mörder, und er kennt auch die
Ursache für den Mord: ein Komplott gegen das gesamte
Osmanische Reich, seine Religion, seine Kultur, seine
Tradition. Darin verwickelt sind die Miniaturenmaler, die
beauftragt sind, für den Sultan zehn Buchblätter zu malen,
ein Liebender und der Mörder, der den Leser bis zum Schluß
zum Narren hält. Ein spannender Roman, der, als historischer
Krimi verkleidet, immer wieder auch auf die gegenwärtige
Spannung zwischen Orient und Okzident verweist.
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Ein kleines, verschwiegenes Tal in Kalifornien. Hier lebt seit
den sechziger Jahren eine Hippie-Kommune. Nun aber soll
ihr Dorf einem Stausee weichen. Doch die "Kinder von Eden"
wollen sich nicht aus ihrem Paradies vertreiben lassen und
greifen in ihrer Not zu einem wahnwitzigen Plan: Sie drohen
der Regierung, ein Erdbeben stattfinden zu lassen, das
entsetzliche Folgen haben wird. Niemand nimmt ihre
Ankündigung ernst. Nur die junge FBI-Agentin Judy Maddox ,
die bereits auf der Abschußliste ihrer Vorgesetzten steht, hat
ihre Zweifel und versucht, die Katastrophe zu verhindern.
Aber dann überschlagen sich die Ereignisse ...
Ken Follett's extraordinary historical epic, the Century Trilogy,
reaches its sweeping, passionate conclusion. In Fall of Giants
and Winter of the World, Ken Follett followed the fortunes of
five international families—American, German, Russian,
English, and Welsh—as they made their way through the
twentieth century. Now they come to one of the most
tumultuous eras of all: the 1960s through the 1980s, from civil
rights, assassinations, mass political movements, and
Vietnam to the Berlin Wall, the Cuban Missile Crisis,
presidential impeachment, revolution—and rock and roll. East
German teacher Rebecca Hoffmann discovers she’s been
spied on by the Stasi for years and commits an impulsive act
that will affect her family for the rest of their lives. . . . George
Jakes, the child of a mixed-race couple, bypasses a corporate
law career to join Robert F. Kennedy's Justice Department
and finds himself in the middle of not only the seminal events
of the civil rights battle but a much more personal battle of his
own. . . . Cameron Dewar, the grandson of a senator, jumps
at the chance to do some official and unofficial espionage for
a cause he believes in, only to discover that the world is a
much more dangerous place than he'd imagined. . . . Dimka
Dvorkin, a young aide to Nikita Khrushchev, becomes an
agent both for good and for ill as the United States and the
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Soviet Union race to the brink of nuclear war, while his twin
sister, Tanya, carves out a role that will take her from Moscow
to Cuba to Prague to Warsaw—and into history.
Details the experiences of five interrelated
families--American, German, Russian, English and Welsh--as
they confront the social, political, and economic turmoil of the
twentieth century.

Ein Buch zu schreiben ist ein Mammutprojekt und
jeder der sich dieses Ziel gesetzt hat wird das
Wissen. Neben einem gewissen literarischen Talent
ist auch eine Menge Planung nötig und am Ende ein
gutes Buch veröffentlichen zu können, das nicht nur
gut zu lesen ist, sondern auch einen spannenden
Inhalt bietet und den Leser fesselt. Doch wenn man
jetzt nicht nur privat für sich und die Liebsten
schreibt, sondern für die ganze Welt und das
Bücherschreiben zum Beruf gemacht hat, dann wird
dieses Unterfangen noch schwerer. Nicht nur, dass
es deutlich mehr kritische Gutachter gibt, sondern
auch, dass die Karriere mit einem Fehlgriff
beschädigt werden kann, erhöht den Druck enorm
und wie so häufig ist es sehr schwer Vertrauen
wieder zurück zugewinnen. Wussten Sie z.B das:
Nach Agatha Christie auch eine Rose benannt
wurde? StephenKing bisher über 40 Romane, mehr
als 100 Kurzgeschichten, etliche Novellen und einige
Drehbücher veröffentlicht hat? Haruki Murakami
2014 den Welt-Literaturpreis erhielt ? Ich wünsche
Ihnen also viel Spaß bei der Lektüre und hoffe, dass
sie ebenso viel Spaß haben beim Lesen, wie ich es
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bei der Recherche hatte.
Als die Polizei Steve festnimmt, glaubt er zunächst
an ein Missverständnis. Doch das Opfer identifiziert
ihn eindeutig, und auch der DNS-Test ist positiv.
Steves letzte Hoffnung ist die Zwillingsforscherin
Jeannie. Je mehr diese aber über Steves
geheimnisvolle Herkunft herausfindet, desto stärker
gerät sie unter Druck. Hinter Steve und seinem
Doppelgänger erscheint ein ganzes Heer von
schattenhaften Gestalten. Jede einzelne von ihnen
könnte ihr Feind oder ihr Freund sein, ihr Liebhaber oder ihr Mörder ...
KRIEG UND FRIEDEN IM 20. JAHRHUNDERT - Die
große Familiensaga von Ken Follett, Autor der
Bestseller DIE SÄULEN DER ERDE und DIE TORE
DER WELT. 1933. Seit dem Ersten Weltkrieg ist
eine neue Generation herangewachsen. Nun spitzt
sich die Lage in Europa erneut gefährlich zu. In
dieser dramatischen Zeit versuchen drei junge
Menschen heldenhaft ihr Schicksal zu meistern. Der Engländer Lloyd Williams wird Zeuge der
Machtergreifung Hitlers und der Nationalsozialisten.
Er entschließt sich, gegen den Faschismus zu
kämpfen, und meldet sich freiwillig als Soldat im
Spanischen Bürgerkrieg. - Die deutsche Adelige
Carla von Ulrich ist entsetzt über das Unrecht, das
im Namen des Volkes geschieht. Sie geht in den
Widerstand und bringt damit sich und ihre Familie in
höchste Gefahr. - Die lebenshungrige Amerikanerin
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Daisy hingegen träumt nur vom sozialen Aufstieg.
Sie heiratet einen englischen Lord - aber ihr Mann
steht auf Seiten der Faschisten ... Von Berlin bis
Moskau, von London bis Washington, D.C. spannt
sich der weite Bogen der Geschichte. Der in sich
abgeschlossene Roman erzählt die miteinander
verbundenen Schicksale von Menschen in
Deutschland, Russland, England und den USA,
während über ihren Köpfen drohend der Zweite
Weltkrieg heraufzieht. Es ist eine Zeit des
Umbruchs, eine Zeit der Finsternis. Aber auch der
Hoffnung, die selbst das tiefste Dunkel erhellt. Als in
sich abgeschlossener historischer Roman ist
WINTER DER WELT der dramatische Höhepunkt
von Ken Folletts Jahrhundert-Trilogie, die mit
STURZ DER TITANEN begann und mit KINDER
DER FREIHEIT ihren Abschluss findet. Platz 1 der
SPIEGEL-Bestsellerliste. "Für mich ist der Maßstab
des Erfolgs, Millionen von Lesern zu verzaubern."
Ken Follett. Das erweiterte E-Book ergänzt den Text
durch ein Video-Grußwort von Ken Follett,
Stammbäume der Familien, ein illustriertes Glossar
aller historischen Personen und Karten von Europa
in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Außerdem
enthalten sind über eine Stunde Videomaterial aus
den Archiven des ZDF sowie ein Essay "In
Winterstürmen" über den Widerstand gegen Hitler.
November 1944. Das Deutsche Reich steht vor der
Niederlage. In einer Großoffensive setzt es seine
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modernste Waffe ein – die V2. Tausende dieser
ballistischen Raketen mit schwerem Sprengkopf
werden auf England abgeschossen. Radar und
Aufklärer können sie nicht orten – wie aus dem
Nichts stürzen sie mit Überschallgeschwindigkeit auf
London herab. Der Ingenieur Rudi Graf hat mit
seinem Freund Wernher von Braun einst davon
geträumt, einmal eine Rakete zum Mond zu
schicken. Jetzt findet er sich im besetzten Holland
wieder, wo er die technische Aufsicht über die
Abschüsse hat. Vom Krieg ist er längst
desillusioniert. Inzwischen ermittelt gar ein NSFührungsoffizier wegen Sabotageverdacht gegen
ihn. Kay Caton-Walsh, Offizierin im Frauenhilfsdienst
der britischen Luftwaffe, entkommt einem
V2-Einschlag nur knapp. Als kurz darauf 160
Menschen von einer der Raketen getötet werden,
vor allem Frauen und Kinder, meldet sie sich
freiwillig zu einer lebensgefährlichen Mission.
Zusammen mit Kameradinnen wird sie im befreiten
Belgien abgesetzt. Dort sollen sie die mobilen
Startplätze ausfindig machen und zerstören. Das
Schicksal wird Kay und Rudi schließlich
aufeinandertreffen lassen.
Systemtheorie und Konstruktivismus sind zwei eng
miteinander verbundene Theorierichtungen, die
heute für unterschiedliche soziale Praxisfelder
zentrale Bedeutung gewonnen haben:
Psychotherapie und Familientherapie, Pädagogik,
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Organisationsberatung, Management, Politik u. v. a.
In dieser Einführung werden unterschiedliche
Theoriestränge, die teilweise in den
Naturwissenschaften, teilweise in den
Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften
entwickelt wurden, so dargestellt, dass ihr
historischer Kontext, ihre Gemeinsamkeiten und
Unterschiede, ihre innere Logik, vor allem aber ihre
Konsequenzen für den Praktiker deutlich werden.
Das Spektrum reicht von den Anfängen der
Kybernetik und Systemtheorie über die Chaos- und
Komplexitätstheorie zur Theorie autopoietischer
Systeme und der neueren soziologischen
Systemtheorie. Als Leser bekommt man so eine
kompakte und konsistente theoretische Basis für
sein Handeln.
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