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Imperium Cicero Trilogy 1
THE LATEST NOVEL FROM ROBERT HARRIS: chosen
as a Book of the Year by The Times, Sunday Times,
Guardian, Telegraph, Mail on Sunday, and Express
WHAT IF YOUR FUTURE LIES IN THE PAST?
_____________________________________ 'One
word: wonderful. Two words: compulsive reading. Three
words: buy it tomorrow. Four words: tonight, if possible.'
STEPHEN KING 'A thoroughly absorbing, page-turning
narrative.' SUNDAY TIMES 'Genuinely thrilling.' DAILY
TELEGRAPH
_____________________________________ Dusk is
gathering as a young priest, Christopher Fairfax, rides
across a silent land. It's a crime to be out after dark, and
Fairfax knows he must arrive at his destination - a
remote village in the wilds of Exmoor - before night falls
and curfew is imposed. He's lost and he's becoming
anxious as he slowly picks his way across a countryside
strewn with the ancient artefacts of a civilisation that
seems to have ended in cataclysm. What Fairfax cannot
know is that, in the days and weeks to come, everything
he believes in will be tested to destruction, as he
uncovers a secret that is as dangerous as it is terrifying
... _____________________________________
'[Harris] takes us on a thrilling ride while serving up
serious food for thought.' SUNDAY EXPRESS 'A truly
surprising future-history thriller. Fabulous, really.'
EVENING STANDARD 'The book's real power lies in its
between-the-lines warning that our embrace of the
internet represents some kind of sleepwalk into oblivion.
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It's a provocative, tub-thumping sci-fi of which H. G.
Wells might have been proud.' DAILY MAIL 'Harris' latest
work intelligently warps historical fiction and tackles
issues of religion, science and the apocalypse in the
process. As he flexes his imagination, you will be left
pondering as often as you are page-turning.' HERALD 'A
brilliantly imaginative thriller' READER'S DIGEST LOOK
OUT FOR ROBERT'S NEW THRILLER, V2 - COMING
AUTUMN 2020 #1 Bestseller in the UK, Sunday Times,
September 2019
Ein 40.000 Jahre alter Löwenmann aus Elfenbein, eine
goldene Gibla aus dem 16. Jahrhundert, ein Kreuz aus
Lampedusa – mit unnachahmlicher Meisterschaft bringt
Neil MacGregor all diese faszinierenden Objekte zum
Sprechen. Sein neues Buch nimmt uns mit auf eine
unvergessliche Reise durch die Welt der Götter und
Religionen. Von der frühen Verehrung von Feuer,
Wasser und Sonne über Feste am Ganges und
Pilgerfahrten im Orient bis zu den blutigen Kämpfen, die
bis auf den heutigen Tag in ihrem Namen ausgetragen
werden, erzählt es, wie der Glaube an die Götter das
Leben der Menschen geprägt hat. Keine einzige
menschliche Gesellschaft ist ohne Vorstellungen davon,
woher sie kommt, welchen Platz sie in der Welt einnimmt
und auf welche besondere Weise und durch die
Einhaltung welcher Regeln sie mit dem Ewigen
verbunden ist. Von der Arktis bis nach Japan, von Indien
bis Peru, von Afrika bis Schottland folgt dieses opulent
bebilderte Buch den Spuren der Götter im Leben der
Gesellschaften und der Einzelnen. Gerade indem es die
zahllosen Geschichten und Mythen, die es überall auf
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der Welt gibt, nebeneinander stellt und miteinander
vergleicht, macht es uns überraschend klar, wieviel
Gemeinsames in den ganz unterschiedlichen
Erzählungen, Ritualen, Opfern, Sehnsüchten und
Ängsten steckt, die unser Leben mit den Göttern seit
Jahrtausenden hervorgebracht hat.
Macht will ein Imperium „Pompeji“ war ein
internationaler Triumph. Robert Harris versteht es wie
kein Zweiter, die Antike mit Leben zu füllen und die
Gegenwart in einem Roman zu beschreiben, der vor
zweitausend Jahren spielt. Im Mittelpunkt von
„Imperium“ steht ein gerissener, mit allen Wassern
gewaschener Anwalt und geborener Machtpolitiker:
Marcus Tullius Cicero. Ein unbekannter junger Anwalt –
hochintelligent, sensibel und enorm ehrgeizig – betritt
das Zentrum der Macht. Er hat nur ein Ziel: Er will nach
ganz oben. Der Fall eines Kunstsammlers, der vor der
Willkür eines skrupellosen und gierigen Gouverneurs
fliehen muss, kommt ihm da gerade recht. Der
Gouverneur hat einflussreiche und gefährliche Freunde
im Senat, und sollte der Anwalt den Fall gewinnen,
würde er die gesamte alte Machtclique zerschlagen. An
die Niederlage wagt er nicht zu denken, sie könnte ihn
das Leben kosten. Eine einzige Rede kann über sein
Schicksal und die Zukunft einer Weltmacht entscheiden,
doch seine gefährlichste Waffe ist das Wort. Die
Weltmacht am Scheideweg ist Rom. Der Name des
jungen Anwalts ist Marcus Tullius Cicero, Außenseiter,
Philosoph, brillanter Redner und der erste Politiker
modernen Stils. Ein topaktueller Roman im historischen
Gewand.
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1468. A young priest, Christopher Fairfax, arrives in a
remote Exmoor village to conduct the funeral of his
predecessor. The land around is strewn with ancient
artefacts - coins, fragments of glass, human bones which the old parson used to collect. Did his obsession
with the past lead to his death? Fairfax becomes
determined to discover the truth. Over the course of the
next six days, everything he believes - about himself, his
faith and the history of his world - will be tested to
destruction.
November 1944. Das Deutsche Reich steht vor der
Niederlage. In einer Großoffensive setzt es seine
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 NS-Führungsoffizier 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
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ausfindig machen und zerstören. Das Schicksal wird Kay
und Rudi schließlich aufeinandertreffen lassen.
'Masterful' SUNDAY TIMES _________________
Ancient Rome. 70 B.C. The height of the Republic. A city
rippling with power - and with no shortage of men who'd
do anything to wield it... When Tiro, the confidential
secretary of a Roman senator, opens the door to a
terrified stranger on a cold November morning, he sets in
motion a chain of events which will eventually propel his
master into one of the most famous courtroom dramas in
history. The stranger is a Sicilian, a victim of the island's
corrupt Roman governor, Verres. The senator is Cicero,
a brilliant young lawyer and spellbinding orator,
determined to attain imperium - supreme power in the
state despite his low birth and implacable opposition
from the republic's elites. This case will be his way in.
Imperium takes us into the violent, treacherous world of
Roman politics, and the quest of one man - clever,
compassionate, devious, vulnerable, and above all
Roman - to reach the top. _________________ A
stunning novel of power and ambition from Robert
Harris, the number one bestselling author of Fatherland,
Pompeii, The Second Sleep and V2
Bedeutet Altern wirklich den Verlust körperlicher und
geistiger Beweglichkeit? Der große Redner und Politiker
Cicero sagt: Nein und führt aus, wie im Gegenteil die
zweite Lebenshälfte zur besten Zeit überhaupt werden
kann, und welche Vorteile alte gegenüber jungen
Menschen haben. Voller zeitloser Weisheit und
praktischer Ratschläge, hat seine Schrift (entstanden 44
v.Chr.) die Leser seit mehr als zweitausend Jahren
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inspiriert. Hier liegt sie nun im Original und mit einer
neuen Übersetzung sowie einer informativen Einleitung
vor. "Je mehr Menschen Cicero lesen, desto besser wird
die Welt werden." Anthony Corbeill, University of Kansas
"Eine außergewöhnlich lebendige Übersetzung eines
großartigen Werks." Stephen Harrison, University of
Oxford
«Propeller-Opa» hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich
mir zeitweise einen Enkel gewünscht habe. (Jürgen von
der Lippe) Vor vielen Jahren, als noch Krieg herrschte,
war Jacks Opa ein berühmter Pilot. Aber nun wird er
immer verwirrter im Kopf. Und als Opa ins Altersheim
Twilight Towers kommen soll, das von der finsteren
Vorsteherin Miss Swine geführt wird, ist Jack
entschlossen, seinem Opa zur Flucht zur verhelfen.
Doch die böse Vorsteherin ist ihnen dicht auf den Fersen
...
Rome, 63 BC. In a city on the brink of acquiring a vast
empire, seven men are struggling for power. Cicero is
consul, Caesar his ruthless young rival, Pompey the
republic?s greatest general, Crassus its richest man,
Cato a political fanatic, Catilina a psychopath, Clodius an
ambitious playboy.The stories of these real historical
figures - their alliances and betrayals, their cruelties and
seductions, their brilliance and their crimes - are all
interleaved to form this epic novel. Its narrator is Tiro, a
slave who serves as confidential secretary to the wily,
humane, complex Cicero. He knows all his master?s
secrets - a dangerous position to be in.From the
discovery of a child?s mutilated body, through judicial
execution and a scandalous trial, to the brutal unleashing
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of the Roman mob, Lustrum is a study in the timeless
enticements and horrors of power.
Warum christlicher Glaube die Welt verändern kann Für
viele Zeitgenossen waren die ersten Christen eine
Provokation. Anders als die Anhänger der vielen
anderen geduldeten Kulte und Religionen im römischen
Imperium wagten sie das Unerhörte: Sie stellten die
Gottheit des Herrschers und die absolute Macht des
Kaisers in Frage. Renate Wind erzählt von der
subversiven Kraft, die das frühe Christentum im
Römischen Reich entfaltete. Ihre Geschichten und
Beobachtungen erklären die Angst der Machthaber und
zugleich die Faszination, die das Evangelium vom
Gekreuzigten, der nicht totzukriegen war, auf die
ausübte, die nicht auf der Seite der Sieger standen oder
stehen wollten. Ganz nebenbei wird deutlich: Was dem
Imperium damals gefährlich erschien, ist für die Imperien
von heute nicht weniger bedrohlich.
Cicero hat es geschafft - Verhandlungsgeschick und sein
Redetalent haben ihn an die Spitze der Macht gebracht:
Er bekleidet als Konsul das höchste Amt in Rom. Aber
seine Widersacher haben sich längst formiert. Eine
grosse Verschwörung droht die gesamte Republik zu
stürzen. Und immer wieder scheint es der gerissene
Caesar zu sein, der im Hintergrund die Fäden zieht ...
Robert Harris wurde 1957 in Nottingham geboren und
studierte in Cambridge. Er war Reporter bei der BBC,
Redakteur beim 'Observer' und Kolumnist bei der
'Sunday Times' und dem 'Daily Telegraph'. 2003 wurde
er als bester Kolumnist mit dem 'British Press Award'
ausgezeichnet. Er schrieb mehrere Sachbücher, und
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seine Romane 'Vaterland', 'Enigma', 'Aurora', 'Pompeji',
'Imperium', 'Ghost' und zuletzt 'Titan' wurden allesamt
internationale Bestseller. Seine Zusammenarbeit mit
Roman Polanski bei der Verfilumg von 'Ghost' ('Der
Ghostwriter') brachte ihm den französischen 'César' und
den 'Europäischen Filmpreis' für das beste Drehbuch
ein. Robert Harris lebt mit seiner Familie in Berkshire.
Über einen Zeitraum von sechs Jahrzehnten hat sich Sir
Tom Jones in einem Geschäft über Wasser gehalten,
das für seine Kurzlebigkeit berüchtigt ist. Mit einer
Wucht, die aus seiner tiefen Liebe für die Musik stammt,
gelang ihm der Durchbruch in der unberechenbaren
Musikindustrie - er wurde zum Megastar und nahm eine
ungeheure Fülle an Songs auf. Im Laufe seiner Karriere
spielte Jones mit Künstlern aus allen musikalischen
Genres, von Rock, Pop und Dancemusik bis hin zu
Country, Blues und Soul, darunter Größen wie Elvis,
Frank Sinatra, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Ella
Fitzgerald, Stevie Wonder, Robbie Williams und
Portishead. So unterschiedlich die Stile, so
unverwechselbar war immer seine Stimme.
Ein halbes Jahr vor der Veröffentlichung der Memoiren
des britischen Ex-Premierministers Adam Lang kommt
sein Ghostwriter auf mysteriöse Weise ums Leben. Sein
Nachfolger recherchiert auf eigene Faust in der
Vergangenheit des Politikers und macht eine brisante
Entdeckung ...
Immer wieder gilt es beruflich und privat andere zu
überzeugen. Da hilft es, die grundlegenden Techniken
der Rede, die Rhetorik, zu beherrschen. Und was könnte
da lehrreicher sein als die Werke des wohl größten
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Redners der Antike, Cicero? In diesem Band sind die
besten Beispiele seiner Redekunst zusammengetragen.
Neben der Übersetzung der lateinischen Originaltexte
enthält das Buch informative Einführungen, eine
Kurzbiografie Ciceros, ein Glossar sowie im Anhang die
lateinischen Originaltexte. "Über die Kunst der
überzeugenden Argumentation bietet einen sehr guten,
praktischen Überblick über die antike Rhetorik – klar und
gut durchdacht strukturiert, gut übersetzt, mit
hervorragenden kurzen Einführungen. Zudem verbindet
es auf wunderbare Weise alte und moderne Praxis.
James May's breites Wissen zum Thema ist durchweg
spürbar." Ann Vasaly, Boston University "Dieses Buch
bringt in meisterhafter Weise die Grundprinzipien der
Rhetorik auf den Punkt. James May's Schreibstil ist gut
verständlich und charmant, ansprechend für ein großes
Publikum wie Studenten, Lehrer und allgemein
interessierte Leser."" Robert N. Gaines, The University of
Alabama
Von erschreckender Realität Das Pockenvirus scheint
besiegt. Nur in zwei Geheimlabors in Russland und in
den USA werden noch Restproben zu
Forschungszwecken aufbewahrt. Jetzt sollen unter
Weltraumbedingungen Experimente mit diesen tödlichen
Viren angestellt werden, die nur friedlichen Zwecken
dienen sollen. Ein skrupelloser Wissenschaftler hat
allerdings andere Pläne ...
September 1938 – in München treffen sich Hitler,
Chamberlain, Mussolini und Daladier zu einer kurzfristig
einberufenen Konferenz. Der Weltfrieden hängt am
seidenen Faden. Im Gefolge des britischen
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Premierministers Chamberlain befindet sich Hugh Legat
aus dem Außenministerium, der ihm als Privatsekretär
zugeordnet ist. Auf der deutschen Seite gehört Paul von
Hartmann aus dem Auswärtigen Amt in Berlin zum Kreis
der Anwesenden. Den Zugang zur Delegation hat er sich
erschlichen. Insgeheim ist er Mitglied einer
Widerstandszelle gegen Hitler. Legat und von Hartmann
verbindet eine Freundschaft, seit sie in Oxford
gemeinsam studiert haben. Nun kreuzen sich ihre Wege
wieder. Wie weit müssen sie gehen, wenn sie den
drohenden Krieg verhindern wollen? Der neue
Politthriller von Robert Harris – ein Roman über
Hochverrat und Unbestechlichkeit, über Loyalität und
Vertrauensbruch. Und wie immer bei Robert Harris
lassen sich über die historischen Figuren und Ereignisse
erhellende Bezüge zur aktuellen Weltpolitik herstellen.
England im März 1943. In Bletchley Park wird fieberhaft
daran gearbeitet, die Wunder-Chiffrier-Maschine
Enigma, die den Funkverkehr der deutschen U-Boote
verschlüsselt, zu knacken. Eine nahezu unlösbare
Aufgabe für den Secret Intelligence Service, der seine
letzten Hoffnungen in den genialen Kryptoanalytiker Tom
Jericho setzt. Es beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, der
plötzlich sogar in den eigenen Reihen sabotiert zu
werden scheint.
Das bessere Leben, anderswo? Negroni trinkend sitzt
der Dichter Ilja Leonard vor den Cafés und genießt sein
Exil. Als neue, südliche Heimat hat er sich Genua
auserkoren, einst stolze Metropole, von wo aus
Kreuzfahrer und Entdecker in See stachen, heute
Anlaufpunkt für Glückssucher jeder Couleur. Das
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schönste Mädchen von Genua, das er von Ferne
anhimmelt, ist seine flüchtige Ariadne im Labyrinth der
Altstadtgassen. Doch genau wie Raschid, der
Rosenverkäufer, der eigentlich Kühltechniker ist, und
Ornella, die Prostituierte, die eigentlich ein Mann ist,
verliert Ilja sich bald hoffnungslos darin – ebenso wie in
seiner Phantasie vom besseren Leben an einem
anderen Ort. „Ein großer Roman von universeller
Bedeutung, der die Aufmerksamkeit zahlreicher Leser in
und außerhalb Hollands verdient.“ Jury des Libris
Literatuur Prijs. “Ein pures Lesevergnügen.” Het Parool.
„Das schönste Mädchen von Genua lesen zu dürfen ist
ein Privileg.“ De Limburger / Limburgs dagblad.
Rowohlt E-Book Plus Gerade drei Jahre ist die
amerikanische Unabhängigkeitserklärung alt, doch der
Kampf um die Freiheit ist noch lange nicht gewonnen.
Überall im jungen Staat versuchen die britischen
Rotröcke Aufstände niederzuschlagen, um das Land
zurückzuerobern. In Penobscot Bay bauen sie eine
kleine, aber für die Verteidigung von Massachusetts
strategisch wichtige Garnison. Siebenhundert «rote
Teufel» und drei Kriegsschaluppen beschützen sie. Es ist
eine Kriegserklärung an die Amerikaner. Die schicken
eine riesige Flotte und laufen mit mehr als vierzig
hochgerüsteten Schiffen in die Penobscot Bay ein. Doch
der Angriff ist schlecht geplant. Keiner der Rebellen
versteht etwas vom Krieg, keiner hat die charakterliche
Stärke, eine Armee zu führen. Bald verlieren sich die
Kommandanten in Missverständnissen und Kleinkriegen.
Nur ein einziger Mann hat echten Kampfgeist –
ausgerechnet ein ehemaliger Lehrer. Doch was kann ein
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Einzelner gegen die Entschlossenheit der Briten
ausrichten? Es ist eine verzweifelte Schlacht um die
Unabhängigkeit, aber auch der Kampf von Charakteren,
die gegensätzlicher nicht sein könnten. Die E-Book-PlusVersion ist ein Enriched E-Book, das über das
konventionelle Buch hinausgeht. Diese Fassung enthält
sieben Videos mit exklusiven Beiträgen des Autors zu
Themen wie den Kriegsschauplatz und zu seinen
Romanfiguren. Bernard Cornwell gewährt einen Einblick
in Arbeitsweise und Recherchemethoden und schildert,
welche Bedeutung die Beschäftigung mit Geschichte für
sein Leben hat.
Die Krönung in der einzigartigen Sammlung der besten
Storys vom Meister der Fantastik George R. R. Martin,
einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren aller Zeiten,
hat mit seinem mehrbändigen Epos »Game of Thrones«
ohne Zweifel die moderne Fantastik revolutioniert. Dass
er auch andere Gattungen beherrscht, beweist er in
seinen »Traumlieder«-Bänden, in denen seine besten
Fantasy- und Science-Fiction-Storys zusammengefasst
sind. Ein Ausflug in die atemberaubende Welt von
Twilight Zone und ein Wiedersehen mit Haviland Tuf,
dem unwiderstehlichen Helden aus George R. R. Martins
Bestseller »Planetenwanderer« sowie zahlreiche weitere
Erzählungen machen »Traumlieder 3« zum krönenden
Abschluss einer einzigartigen George-R.-R.-MartinRetrospektive.
Als der britische Historiker Kelso Einzelheiten über ein
bislang unbekanntes Notizbuch Stalins zugespielt
bekommt, wittert er eine Sensation. Kurze Zeit später
wird der Informant ermordet, und es beginnt eine
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lebensgefährliche Jagd, die Kelso quer durch Russland
führt. Auf geniale Weise verbindet Robert Harris wie
schon in „Vaterland“ und „Pompeji“ historische Fakten
und Fiktion.
Deutscher Kinostart am 6. Februar 2020! Paris 1894: Alfred
Dreyfus soll ein Spion sein und wird wegen Landesverrat zu
lebenslanger Haft verurteilt und verbannt. Geheimdienstchef
Picquart hegt Zweifel und rollt den Fall neu auf. In den Wirren
der Dreyfus-Affäre, die ganz Europa erschüttert, wird der
Jäger schließlich selbst zum Gejagten. Die Parallelen zur
Gegenwart liegen auf der Hand: ein Geheimdienst, der nicht
zu bändigen ist; eine korrupte Justiz, die alles im Namen der
nationalen Sicherheit rechtfertigt; eine parteiische Presse, die
ein Kesseltreiben gegen eine Minderheit veranstaltet; der
angeborene Instinkt aller Mächtigen, ihre Verbrechen
erfolgreich zu vertuschen ...
Jenseits von Rhein und Main stehen die römischen Legionen.
Auriane, Tochter eines germanischen Chattenfürsten, ist eine
große Schwertkämpferin. Ihr war eine bedeutende Zukunft
geweissagt worden. Aber beim Kampf gegen die Römer
werden die Chatten geschlagen, Auriane gefangen und nach
Rom verschleppt. Viele Themen streift die Autorin Donna
Gillespie in ihrem großen historischen Roman. Vom
aufkeimenden Christentum mit seinen für Römer und
Germanen gleichermaßen befremdlichen Sitten über die
Traditionen der Priester und Seher in Germanien bis hin zum
Alltagsleben im hektischen Rom, der viel zu schnell
wachsenden Hauptstadt des Imperiums. Ein Schicksal
zwischen zwei völlig verschiedenen Welten. (Dieser Text
bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
When Tiro, the confidential secretary of a Roman senator,
opens the door to a terrified stranger on a cold November
morning, he sets in motion a chain of events which will
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eventually propel his master into one of the most famous
courtroom dramas in history. The stranger is a Sicilian, a
victim of the island's corrupt Roman governor, Verres. The
senator is Cicero, a brilliant young lawyer and spellbinding
orator, determined to attain imperium - supreme power in the
state. This is the starting-point of Robert Harris's most
accomplished novel to date. Compellingly written in Tiro's
voice, it takes us inside the violent, treacherous world of
Roman politics, to describe how one man - clever,
compassionate, devious, vulnerable - fought to reach the top.
'Sometimes it is foolish to articulate an ambition too early exposing it prematurely to the laughter and scepticism of the
world can destroy it before it is even properly born. But
sometimes the opposite occurs, and the very act of
mentioning a thing makes it suddenly seem possible, even
plausible. That was how it was that night. When Cicero
pronounced the word "consul" he planted it in the ground like
a standard for us all to admire. And for a moment we
glimpsed the brilliant, starry future through his eyes, and saw
that he was right: that if he took down Verres, he had a
chance; that he might - just - with luck - go all the way to the
summit...'
Hitler hat den Krieg gewonnen - Nazideutschland beherrscht
ganz Europa. Das ist das Horrorszenario in Robert Harris'
frivolem Politthriller. «Harris versteht, gut und spannend zu
schreiben. Es kommt alles vor: Verbrechen, Verschwörungen,
Vertuschung, Irreführung, Gewalt und Liebe. Harris kann den
Historiker nicht verleugnen - so würzt er seine Geschichte mit
historischen Dokumenten.» DIE ZEIT
Imperium (Book One)Random House
Endlich – das triumphale Finale von Robert Harris’ CiceroTrilogie Cicero, größter Redner seiner Zeit, weilt mit seinem
Sekretär Tiro im Exil. Da er seinen politischen Feind Caesar
zu unterstützen verspricht, kann er nach Rom zurückkehren,
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wo er sich wieder zu ö entlichem Ansehen emporkämpft.
Genial und fehlbar, angsterfüllt und doch unbändig mutig –
der mit sich ringende Mensch hinter dem Politiker Cicero
macht die Geschichte so unwiderstehlich. Dictator umfasst
bedeutsame Momente der Menschheitsgeschichte: den
Untergang der römischen Republik, den folgenden
Bürgerkrieg, die Enthauptung von Pompeius und den
Meuchelmord an Caesar. Das Thema jedoch ist zeitlos: Wie
lässt sich politische Freiheit gegen skrupellosen Ehrgeiz,
korrumpierte Wahlen und den verderblichen Einfluss endloser
Auslandseinsätze schützen?
1866 wird in den Südstaaten der USA ein rassistischer
Geheimbund gegründet: der Ku-Klux-Klan. Schon als kleiner
Junge fühlt sich Richard Harris magisch von der gefürchteten
Organisation angezogen und fängt sich damit den
Spitznamen Mr KKK ein. Mit sechzehn lernt er den Führer
des gesamten Mittleren Westens kennen und tritt in den Klan
ein. Mit achtzehn wird ihm als "Großdrache" die
Verantwortung für den Staat Indiana übertragen. Gewalt,
Schießereien und geheime Zeremonien bestimmen seinen
Alltag. Kreuze werden angezündet, um den "Feinden" Angst
einzuflößen. Doch dann gerät Harris in die Schusslinie seiner
eigenen Leute und steht vor einer folgenschweren
Entscheidung ...

Der Papst ist tot. Die um den Heiligen Stuhl
buhlenden Gegner formieren sich: Traditionalisten,
Modernisten, Schwarzafrikaner, Südamerikaner ...
Kardinal Lomeli, den eine Glaubenskrise plagt, leitet
das schwierige Konklave. Als sich die Pforten hinter
den 117 Kardinälen schließen, trifft ein allen
unbekannter Nachzügler ein. Der verstorbene Papst
hatte den Bischof von Bagdad im Geheimen zum
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Kardinal ernannt. Ist der aufrechte Kirchenmann der
neue Hoffnungsträger in Zeiten von Krieg und Terror
– oder ein unerbittlicher Rivale mit ganz eigenen
Plänen? Die Welt wartet, dass weißer Rauch
aufsteigt ...
Die glanzvolle Saga über ein Grandhotel am
Schwarzen Meer und eine groß angelegte
Familiengeschichte von der Bestsellerautorin
Charlotte Roth. Eine Liebesgeschichte aus einer
Welt, die für immer verschwunden ist. Odessa im
Jahre 1910. Mit einem großen Ball soll im
Grandhotel der 21.Geburtstag von Oda, der Tochter
des Hotelgründers, gefeiert werden. Es soll ein Fest
werden, von dem man in der Stadt, nein, im ganzen
Land, noch lange sprechen wird. Oda aber erwartet
voll Ungeduld vor allem zwei Gäste: Belle, die
Berliner Patentochter ihres Vaters, und Karel Albus,
gefeierter Ballett-Tänzer an Odessas neuem,
prunkvollem Opernhaus. Schon immer war Oda
eifersüchtig auf Belle, da sie befürchtete, ihr Vater
könne diese mehr lieben als die eigene Tochter.
Trotzdem vertraut sie ihr auf dem Ball ihr großes
Geheimnis an: Sie ist bis über beide Ohren in Karel
verliebt und hat vor, mit ihm, den ihr Vater als nicht
standesgemäß für sie erachtet, noch am selben
Abend durchzubrennen. Doch Karel taucht nicht am
verabredeten Treffpunkt auf, und Odas Leben nimmt
eine unerwartete Wendung ... Dramatische
Liebesgeschichte und glanzvolle Familien- und
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Hotelgeschichte – in ihrem neuen Roman verwebt
Charlotte Roth beides auf unnachahmliche Weise
miteinander und beschwört Glanz und Elend einer
versunkenen Welt und den Glamour eines
Grandhotels.
Jetzt beim Akademie Verlag: Sammlung Tusculum die berühmte zweisprachige Bibliothek der Antike!
Die 1923 gegründete Sammlung Tusculum umfasst
ca. 200 klassische Werke der griechischen und
lateinischen Literatur des Altertums und bildet damit
das Fundament der abendländischen
Geistesgeschichte ab. Die Werke Ciceros, Ovids
und Horaz’ gehören ebenso zum Programm wie die
philosophischen Schriften Platons, die Dramen des
Sophokles oder die enzyklopädische
Naturgeschichte des Plinius. Die Reihe bietet die
weltliterarisch bedeutenden Originaltexte zusammen
mit exzellenten deutschen Übersetzungen und
kurzen Sachkommentaren. Von renommierten
Altphilologen betreut, präsentiert Tusculum
zuverlässige Standardausgaben mit klassischer
Einbandgestaltung für Wissenschaftler und
Bibliotheken, Studenten und Lehrer sowie das
allgemeine Publikum mit Interesse an antiker
Dichtung und Philosophie. Der Name der Reihe geht
auf die ehemalige Stadt Tusculum in Latium zurück,
in der Cicero eine Villa besaß, die ihm als Refugium
diente und in der er die Tuskulanen verfasste.
Neben der hochwertig ausgestatteten Hauptreihe
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erscheinen in der Serie Tusculum Studienausgaben
einschlägige Texte für Universität und Schule im
Taschenbuch. Im Akademie Verlag startet die Reihe
2011 mit sieben wichtigen Neuerscheinungen.
London, 1922. Die 28-jährige Frances Wray und ihre
Mutter sind gezwungen, Untermieter in ihrem
Stadthaus aufzunehmen, um über die Runden zu
kommen, seit der Vater und die beiden Brüder im
Krieg gefallen sind. Mit der Ankunft von Lilian und
Leonard Barber, einem modernen jungen Ehepaar,
ändern sich die Atmosphäre und die Routinen des
Hauses auf ungeahnte Weise. Und als sich eine
zarte Liaison zwischen den beiden jungen Frauen
anbahnt und das anfängliche Misstrauen des
Ehemannes in blanken Hass umschlägt, nimmt eine
Tragödie unaufhaltsam ihren Lauf ...
Der beklemmend aktuelle Thriller von
Bestsellergarant Robert Harris Für die Öffentlichkeit
ist er ein Unbekannter, aber in den geheimen
inneren Zirkeln der Superreichen ist Alex Hoffmann
eine lebende Legende – ein visionärer
Wissenschaftler, der eine Software entwickelt hat,
die an den Börsen der Welt Milliardengewinne
erzielt. Nun hat es jemand auf ihn abgesehen, und
es beginnt für ihn eine albtraumhafte Zeit aus Angst
und Schrecken. Kann er die Geister, die er rief,
wieder loswerden? Oder stürzt er unaufhaltbar in
den Abgrund – und mit ihm die Finanzmärkte der
Welt?
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Aged 48, Marcus Cicero, the greatest orator of his
time, is to all appearances a broken man. Out of
power, exiled to the eastern Mediterranean with his
faithful secretary, Tiro, separated from his wife and
children, his possessions confiscated, he spends his
days tormented by his failure. But, to quote one of
his own famous aphorisms: 'while there's life there's
hope'. By promising to support his political enemy,
Caesar, he manages to win his return to Italy. Once
home, he gradually fights his way back: first in the
law courts, then in the senate, and finally by the
power of his pen, until at last, for one brief and
glorious period, he is once again the dominant figure
in Rome. The long-awaited final volume of Robert
Harris's Cicero Trilogy, DICTATOR encompasses
some of the most epic events in human history: the
collapse of the Roman republic, the subsequent civil
war, the murder of Pompey and the assassination of
Julius Caesar. Its theme, however, is timeless: how
is political freedom to be safeguarded against the
triple threats of unscrupulous personal ambition, of
an electoral system dominated by vested financial
interests, and of the corrupting impact of waging
ceaseless foreign wars? But above all, it is the very
human figure of Cicero, beset by family problems,
which makes the story so compelling: brilliant,
flawed, frequently fearful and yet ultimately brave - a
hero for his time, and for ours.
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