La Guerra Civil Contada A Los Jovenes No Ficcion
As recognized, adventure as competently as experience very nearly lesson, amusement, as competently as bargain can be gotten by just checking out
a ebook La Guerra Civil Contada A Los Jovenes No Ficcion also it is not directly done, you could believe even more as regards this life, just about
the world.
We have the funds for you this proper as with ease as simple mannerism to get those all. We have the funds for La Guerra Civil Contada A Los
Jovenes No Ficcion and numerous books collections from fictions to scientific research in any way. in the middle of them is this La Guerra Civil
Contada A Los Jovenes No Ficcion that can be your partner.

Ein Stich ins Herz - Arturo Pérez-Reverte 2014-07-14
Madrid, 1868. Als Astarloa längst glaubt, das Leben hielte keine
Überraschungen mehr für ihn bereit, klopft eine bezaubernde
Unbekannte an seine Tür: Sie will seinen berühmten Fechtstoß lernen.
Aber er hat nicht vor, seine Ruhe aufs Spiel zu setzen, gerade jetzt, wo
die Hauptstadt täglich von blutigen Aufständen erschüttert wird. Doch
die Anmut der Dame, ihre geheimnisvolle Narbe und die veilchenblauen
Augen wecken seine Neugier. Sie wird seine Schülerin, und während des
Wechselspiels aus Finte, Angriff und Parade wächst über Wochen eine
zarte Liebe heran, bis Adela spurlos verschwindet. Und für den
Fechtmeister beginnt eine bodenlose Suche nach der Wahrheit in den
Gassen der Stadt ... Arturo Pérez-Reverte erzählt gefühlvoll und rasant
von der letzten Chance zweier Menschen. Ein Stich ins Herz beschwört
eine Liebe, die sich auflehnt und mit allen Mitteln kämpft – gegen die
Verhängnisse einer Epoche und für den einen glücklichen Schlussakkord.
Alguien Que Anda Por Ahi - Julio Cortázar 1997-04-01

und Verrat – ein Spionageroman, der fulminant unter Beweis stellt,
warum Arturo Pérez-Reverte einer der ganz Großen ist. Nach mehreren
Wochen auf der Flucht vor Francos Flotte hat sich die Mount Castle in
den neutralen Hafen Tangers gerettet, 30 Tonnen Gold liegen im Bauch
des Schiffes, den Verbündeten in Moskau versprochen. Auch ein
Zerstörer Francos ankert im Hafen, an Land begegnen sich die
Matrosen, trinken gar zusammen. Bis die Hafenbehörde die Mount
Castle auffordert auszulaufen – ein Todesurteil. Der perfekte Moment für
Falcó, dem Kapitän sein Angebot zu unterbreiten: Geld, freies Geleit,
Pässe für ihn und seine Familie in der Heimat im Tausch gegen das Gold.
Aber Kapitän Quirós ist ein Ehrenmann. Und als dann plötzlich Eva mit
ihrer sowjetischen Zelle in Aktion tritt, wird Tanger für Falcó von einem
Moment auf den anderen zur tödlichen Falle ...
Die Erinnerungen des Meistertänzers Juan Martinez, der dabei war Manuel Chaves Nogales 2015-09-01
Kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs reist Juan Martínez gemeinsam
mit seiner Frau nach Istanbul, wo die beiden Flamencotänzer ein
attraktives Engagement angenommen haben. Doch die wilde Stadt am
Bosporus ist nur die erste Station einer langen Reise quer durch Europa,
die sie tanzend, trinkend und feiernd in die Salons der Schönen und
Reichen ebenso wie in zwielichtige Clubs und Kaschemmen der Armen
führt. Nach Kriegsausbruch stehen die beiden unter Spionageverdacht
und fl iehen aus der Türkei. Sie reisen zunächst über Bulgarien nach
Rumänien. In Hoffnung auf eine Atempause geht die Reise weiter nach
Russland, wo sie jedoch in die Wirren der Revolution geraten. Chaves
Nogales erzählt bestechend klar und präzise die schier unglaubliche
Geschichte des Meistertänzers und seiner Odyssee vor der prallen
Szenerie der weltstürzenden Ereignisse jener Jahre. Den Menschen
immer liebevoll zugewandt weiß er, dass der Humor gerade in den
aussichtslosesten Situationen die einzige Überlebenschance bietet, und
verbindet meisterhaft Geschichtsschreibung mit kluger und spannender
Unterhaltung.
John Reed: Zehn Tage, die die Welt erschütterten - John Reed 2021-08-05
John Reed: Zehn Tage, die die Welt erschütterten - Reportage aus der
Mitte der russischen Oktoberrevolution | Neu editierte 2021er-Ausgabe,
in aktualisierter Rechtschreibung, mit Vorworten und einem
ausführlichen Begleitwort zum Autor | Der journalistisch brillanteste
Zeitzeugenbericht über die Russische Revolution stammt von einem
Amerikaner: John Reed (1887-1920) war ein linksgerichteter Journalist
aus Portland, der bereits über die Revolution in Mexiko berichtet hatte
und im Ersten Weltkrieg als Kriegsberichterstatter für diverse Medien
tätig war. Er spürt, dass sich im Jahr 1917 in Russland eine große
Machtverschiebung anbahnt, reist nach St. Petersburg und wird die
Revolution gegen das ausbeuterische zaristische System so hautnah
miterleben, wie kein anderer Berichterstatter. Er interviewt die
Mächtigen, spricht mit dem Volk, den Arbeitern, Matrosen, Marktleuten.
Mit einem außerordentlichen Gefühl für die Psyche der Handelnden
seziert er diese Zeit des Aufbruchs, die in der Luft schwebenden
Visionen, den Enthusiasmus, die Atmosphäre des Umsturzes. | Die New
York Times wählte »Ten Days that shook the World« auf Platz sieben der
hundert bedeutendsten journalistischen Werke aller Zeiten.
¿Qué fue la Guerra Civil? - Carlos Fernández Liria 2017-01-01
Desde la muerte del dictador Francisco Franco se ha consolidado un
relato complaciente de la Guerra Civil española: la guerra que comenzó
en 1936 fue un enfrentamiento fratricida entre iguales, un conflicto lleno
de dolor que tuvo su origen en los errores de unos y otros. Pareciera que,
en cierta forma, ambos bandos perdieron. Esta narración, sin ser incierta
en su totalidad, es abiertamente tendenciosa. La equidistancia respecto
de los acontecimientos históricos no depende tan sólo de lo que se dice,
sino de lo que no se dice, y en la historia de la Guerra Civil española son
muchas las cosas que no se dicen. En este libro, ¿Qué fue la guerra civil?
Nuestra historia explicada a los jóvenes, se ofrece un relato alternativo a

Höllensturz - Ian Kershaw 2016-09-12
Europa am Abgrund Das europäische zwanzigste Jahrhundert war
geprägt von kriegerischen Auseinandersetzungen. Europa erlebte
gewaltige Turbulenzen, die Hölle zweier Weltkriege in der ersten
Jahrhunderthälfte und tiefgreifende Veränderungen. Der britische
Historiker Ian Kershaw erzählt in einem meisterhaften Panorama die
Geschichte dieses Kontinents vom Vorabend des Ersten Weltkriegs bis in
die Zeit des beginnenden Kalten Kriegs Ende der vierziger Jahre,
nachdem die europäische Zivilisation an den Rand der Selbstzerstörung
gelangt war. Ethnische Auseinandersetzungen, aggressiver
Nationalismus und Gebietsstreitigkeiten, Klassenkonflikte und die tiefe
Krise des Kapitalismus waren die treibenden Kräfte, die Kershaw dabei
besonders in den Blick nimmt. Neben den großen Entwicklungslinien in
Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft schildert er auch immer
wieder Erlebnisse und Erfahrungen einzelner, die einen Eindruck geben
vom Leben im Europa der ersten Jahrhunderthälfte.
Der spanische Bürgerkrieg - Antony Beevor 2008
Soldaten von Salamis - Javier Cercas 2017-02-23
Mit ›Soldaten von Salamis‹ wurde Javier Cercas international bekannt,
der Roman wurde verfilmt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. In
Spanien gilt er mittlerweile als moderner Klassiker.Ein junger Journalist
stößt auf eine wenig bekannte Anekdote aus den letzten Tagen der
Spanischen Bürgerkriegs: Rafael Sánchez Mazas, Mitbegründer und
Chefideologe der spanischen Falange, war einer Einheit republikanischer
Truppen in die Hände gefallen und sollte zusammen mit fünfzig anderen
Franquisten in einem Kloster erschossen werden. Wie durch ein Wunder
gelingt Sánchez Mazas im Moment der Erschießung die Flucht – doch als
er kurz darauf von einem seiner Verfolger gestellt wird, legt dieser auf
ihn an, dreht sich dann aber ohne ein Wort um und geht davon. Den
Journalisten lässt die Geschichte nicht los. Was genau war dort im Wald
geschehen? Wieso hatte der Soldat Sánchez Mazas davonkommen
lassen, den Mann, der schließlich unter Franco Minister wurde? Im Zuge
seiner Recherchen stößt der Journalist auf mehrere Zeitzeugen, nur der
rätselhafte Soldat, der Sánchez Mazas laufen ließ, bleibt unauffindbar.
Bis er einen wertvollen Hinweis bekommt, der ihn endlich auf die
richtige Spur zu bringen scheint. "Ein großartiges Buch, eines der
besten, das ich seit langem gelesen habe." Mario Vargas Llosa
Der Tod, den man stirbt - Arturo Pérez-Reverte 2018-10-21
März 1937, der Spanische Bürgerkrieg setzt sich mit aller Gewalt fort.
Falcó wird nach Tanger geschickt. Eine neue Mission für den Agenten:
Er soll einen Schiffskapitän zum Überlaufen bewegen und so das Gold
der Republik erbeuten. Doch der hat Unterstützung. Von Eva, Falcós
früheren Gegenspielerin, Geliebten, Obsession ... Der Tod, den man
stirbt erzählt actionreich von den Schattenseiten der Ehre, von Gewalt
la-guerra-civil-contada-a-los-jovenes-no-ficcion
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la luz de aspectos y lecturas de la guerra que deben ser tomados en
cuenta para su perfecta comprensión. Ser equidistante, cuando se trata
de víctimas y de verdugos, consiste en identificar a las primeras y
señalar a los segundos.
Eisige Gezeiten - Morgan Rhodes 2017-09-18
Im Reich des Westens ist die junge Cleo aus dem besiegten Hause
Auranos in der Ehe mit Prinz Magnus gefangen. Der Hass zwischen ihren
Familien sitzt so tief, dass keiner von beiden sich eingestehen will, was
sie wirklich füreinander empfinden. Doch Cleo fühlt sich auch zu dem
kämpferischen Jonas von Paelsia hingezogen, der an nichts anderes mehr
denken kann, als sie zu befreien. Derweil greift jenseits der Silbernen
See eine gefährliche Macht nach der uralten Magie der Elemente, um die
Herrschaft über alle Reiche an sich zu reißen. Nur ein Bündnis zwischen
Magnus, Cleo und Jonas könnte die Gefahr noch abwehren.
Die Nacht der Erinnerungen - Antonio Muñoz Molina 2018-07-30
Von später Liebe und Verrat in Zeiten des Krieges. Madrid, kurz vor dem
Ausbruch des Bürgerkriegs: Ignacio Abel, ein erfolgreicher Architekt,
beginnt eine leidenschaftliche Affäre mit der attraktiven Amerikanerin
Judith Biely. Als Ignacios Frau das Verhältnis entdeckt, versucht sie, sich
umzubringen. Judith, geschockt und geplagt von Gewissensbissen,
verschwindet spurlos. Auf der Suche nach ihr irrt Ignacio durch die
Straßen von Madrid, in denen die politische Lage sich zuspitzt. Wie
durch ein Wunder gelingt es ihm, einem Erschießungskommando zu
entkommen und nach Amerika zu fliehen. Dort trifft er überraschend
Judith wieder, mit der er eine letzte Nacht verbringt, die große »Nacht
der Erinnerungen«.
Una historia de la Guerra Civil que no va a gustar a nadie - Juan Eslava
Galán 2005
¿Otro libro sobre la Guerra Civil? Pues sí, otro, pero con una diferencia:
no marea con datos innecesarios y relata por derecho lo ocurrido en
aquellos tres años de locura homicida sin catequizar sobre quiénes eran
los buenos y quiénes los malos. Eso, que el lector lo decida. No es una
novela, porque todo lo que cuenta ocurrió (incluso las menudas historias
que espantan o que mueven a risa), pero se lee como una novela y
pretende instruir deleitando. Por eso está escrita en el tono que ya usó el
autor en su Historia de España contada para escépticos. El lector
acompaña a un joven general, Franco, que tacita a tacita se labra un
porvenir y nos lo labra, de paso, a cuarenta millones de españoles, pero
también acompaña a muchos ciudadanos anónimos a los que la guerra
marcó para siempre: el miliciano Braulio Rodríguez, que sabía tocar «una
copita de ojén» con su ametralladora; la niña Carmen Tejador García,
que hoy tiene nietos y todavía siente en el calor del verano la bala que
tiene alojada junto al corazón. El lector aprenderá la receta de la tortilla
de patatas sin patatas y sin huevos que se consumía en el Madrid
acosado por el hambre y saldrá de dudas, de una vez por todas, sobre ese
interrogante metafísico que tanto lo preocupa: por qué en los cines de su
infancia se comían tantas pipas.
Die Seekarte - Arturo Pérez-Reverte 2003-01

las pinturas históricas de Velázquez y Goya, esta edición especial se
completa con la selección de 10 libros, 10 cuadros y 10 películas (y una
más), elegidos por Arturo Pérez-Reverte, para conocer la historia de
España. Reseñas: «Veamos el libro como el regalo de un gran novelista a
la sociedad española, porque estoy convencido de que Una historia de
España, de Arturo Pérez-Reverte, es un moderno epílogo al Quijote.» José
Enrique Ruiz-Domènec, Cultura/s, La Vanguardia «Arturo Pérez-Reverte
sabe cómo retener al lector a cada vuelta de página.» The New York
Times Book Review «Arturo Pérez-Reverte consigue mantener sin aliento
al lector.» Corriere della Sera «No solo es un espléndido narrador.
También maneja con pericia diferentes géneros.» El Mundo «Hay un
escritor español que se parece al mejor Spielberg más Umberto Eco. Se
llama Arturo-Pérez-Reverte.» La Repubblica «Su sabiduría narrativa, tan
bien construida siempre, tan exhaustivamente detallada, documentada y
estructurada, hasta el punto de que, frente a todo ello, la historia real
resulta más endeble y a veces hasta tópica.» Rafael Conte «Su estilo
elegante se combina con un gran manejo de la lengua española. PérezReverte es un maestro.» La Stampa «Pérez-Reverte tiene un talento
endiablado y un sólido oficio.» Avant-Critique «Un repaso equidistante
por los tres años de contienda [...] donde defiende la importancia de la
memoria y la necesidad de no olvidar lo que fueron aquellos tres años de
barbarie.» Antonio Lucas, El Mundo (sobre La guerra civil contada a los
jóvenes) «La capacidad de síntesis y la ecuanimidad crítica del autor
abonan un trabajo de lectura obligatoria.» Sergio Vila-SanJuán, La
Vanguardia (sobre La guerra civil contada a los jóvenes)
Flammendes Erwachen - Morgan Rhodes 2013-07-15
Die Welt steht in Flammen, Herzen werden erobert, und am Ende ist nur
eines sicher: Königreiche werden fallen. Das Reich des Westens steht vor
einer tödlichen Zeitenwende. Drei Königreiche ringen um die Macht, drei
Königshäuser kämpfen ums Überleben. Die 16-jährige Cleiona vom Haus
Bellos muss sich auf die gefahrenvolle Reise durch eine untergehende
Welt begeben, wenn sie die alte Magie der Elemente wiedererwecken
und ihr Königreich retten will. Denn zwei Heere ziehen gegen ihr Haus
in den Krieg. Unter den Angreifern sind Jonas, der aufbrausende junge
Berater des Königs von Paelsia, und Magnus, der kühle Thronfolger von
Limeros. Die Schicksale der drei jungen Menschen sind untrennbar
miteinander verbunden, und inmitten von blutigen Schlachten und
höfischen Intrigen müssen sie bald erkennen, dass das Herz tödlicher
sein kann als das Schwert.
La Guerra Civil contada a los jóvenes (edición escolar) - Arturo
Pérez-Reverte 2016-09-08
La Guerra Civil española contada de forma escueta, objetiva y rigurosa,
sin clichés partidarios ni etiquetas fáciles, en textos de Arturo PérezReverte e ilustrada de forma espléndida por Fernando Vicente. Edición
escolar que incluye una Guía de lectura para trabajar el libro en el aula.
«Hace casi ochenta años, entre 1936 y 1939, en tiempos de nuestros
abuelos y bisabuelos, una espantosa guerra civil tuvo lugar en España.
Causó miles de muertos, destruyó hogares, arruinó el país y llevó a
mucha gente al exilio. Para evitar que tan desoladora tragedia vuelva a
repetirse nunca, es conveniente recordar cómo ocurrió. Así, de aquella
desgracia podrán extraerse conclusiones útiles sobre la paz y la
convivencia que jamás se deben perder. Lecciones terribles que nunca
debemos olvidar.» Arturo Pérez-Reverte Reseñas: «Un repaso
equidistante por los tres años de contienda, con ilustraciones de
Fernando Vicente, y donde defiende la importancia de la memoria y la
necesidad de no olvidar lo que fueron aquellos tres años de barbarie.»
Antonio Lucas, El Mundo «La extraordinaria belleza de las ilustraciones,
además de dialogar con el texto en perfecta armonía, trasciende edades y
lapsos temporales convirtiéndolo en una pequeña obra de arte, un objeto
precioso, un ejercicio de memoria para que no vuelva a suceder.» Anna
M. Serrano, ABC «La capacidad de síntesis y la ecuanimidad crítica del
autor abonan un trabajo de lectura obligatoria.» Sergio Vila-SanJuán, La
Vanguardia
Frida Kahlo - María Hesse 2018-06-11
Die erste illustrierte Biografie von Frida Kahlo: Inspiriert von der
Intensität Frida Kahlos und ihren bekanntesten Bildern erzählt die
spanische Künstlerin María Hesse in einer reich illustrierten Biografie
vom Lieben und Schaffen der mexikanischen Ikone. Ihre Zeichnungen,
die mit jenen Frida Kahlos eine beinahe magische Symbiose eingehen,
werfen ein ganz besonderes Licht auf dieses einzigartige Leben. Ein
Körper, gezeichnet von Schmerz und Leidenschaft, eine Fantasie
bevölkert von betörenden wie verstörenden Bildern, ein
begeisterungsfähiger und beharrlicher Blick auf die Welt – Frida Kahlos
Anziehungskraft ist nach wie vor ungebrochen. Mit einer
unvergleichlichen Willenskraft trotze sie den Bürden, die ihr das Leben

Jaraneros y alborotadores - Roberto Mesa 1982
Die neun Pforten - Arturo Pérez-Reverte 2000
Das Blut der Unschuldigen - Julia Navarro 2009
Ein Polit- und Religionsthriller, der 8 Jahrhunderte europäische
Geschichte als Hintergrund für einen von Rache und Machtstreben
erfüllten Kampf religiöser Fanatiker hat und in einer blutigen
Konfrontation zwischen Moslems und Christen zu gipfeln droht.
Una historia de España - Arturo Pérez-Reverte 2019-03-14
EDICIÓN ESPECIAL Un relato ácido, divertido, personal y poco ortodoxo
de Arturo Pérez-Reverte sobre la historia de España. Más de 160.000
ejemplares vendidos. Ahora con nuevos contenidos: 10 libros, cuadros y
películas (y una más) elegidos por el autor para conocer la historia de
España. A lo largo de los 91 capítulos más el epílogo de los que consta el
libro, Arturo Pérez-Reverte narra los principales acontecimientos
ocurridos desde los orígenes de nuestra historia y hasta el final de la
Transición con una mirada subjetiva, construida con las dosis exactas de
lecturas, experiencia y sentido común. «La misma mirada con que
escribo novelas y artículos -dice el autor-; no la elegí yo, sino que es
resultado de todas esas cosas: la visión, ácida más a menudo que dulce,
de quien, como dice un personaje de una de mis novelas, sabe que ser
lúcido en España aparejó siempre mucha amargura, mucha soledad y
mucha desesperanza.» Desde El ruedo ibérico, de Valle-Inclán, o los
Episodios Nacionales, de Galdós, hasta las películas El Cid,
protagonizada por Charlton Heston, y el Alatriste de Viggo Mortensen, o
la-guerra-civil-contada-a-los-jovenes-no-ficcion
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zumutete, lebte mit einem freien Geist, liebte mit offenem Herzen und
schuf Kunstwerke von einer strahlenden Wirkmacht. Für die Weigerung,
im Schatten ihrer großen Liebe Diego Rivera zu leben, und für ihren
mutigen Bruch mit den gesellschaftlichen Konventionen wird Frida Kahlo
noch heute auf der ganzen Welt verehrt.
Die Abenteuer des Alexander von Humboldt - Andrea Wulf
2019-03-25

Inschrift frei, die viele Fragen aufwirft. Fragen nach der Liebe und einer
fünfhundert Jahre alten Schuld. Und als ihr Ex-Freund plötzlich stirbt,
bleibt Julia keine Wahl: Sie muss – auch um sich selbst zu retten – das
Geheimnis der schwarzen Dame lösen ... Mit gefühlvoller Dringlichkeit
erzählt Arturo Pérez-Reverte von der Spurensuche einer jungen Frau. Er
verknüpft die Liebe zur Malerei und den sehnsuchtsvollen Glanz einer
vergangenen Zeit zu einem unverwechselbaren Spannungsroman.
Anatomie eines Augenblicks - Javier Cercas 2011-02-11
In ›Anatomie eines Augenblicks‹ schildert Javier Cercas den
entscheidenden Augenblick am 23. Februar 1981, als das Schicksal der
noch jungen Demokratie Spaniens auf der Kippe stand: Das Parlament
war umstellt, die Putschisten in den Startlöchern, aber der damalige
Präsident und der junge König blieben unerschütterlich. Wie in einem
Thriller entfaltet Cercas diesen Moment und analysiert ihn. Mit dem
Gespür für Spannung und dem Auge des Romanautors schuf Javier
Cercas das bewegte Standbild einer dramatischen Episode, die Spaniens
Geschichte hätte auf den Kopf stellen können. »Wir werden ... zu Zeugen
einer grandiosen Tat des Widerstands gegen die sich ständig
wiederholende Infamie der Geschichte«, schrieb Alberto Manguel. El
País wählte es zu seinem Buch des Jahres, und ganz Spanien machte es
zum Bestseller.
Brennende Schwerter - Morgan Rhodes 2016-01-18

Mein Katalonien - George Orwell 1966
Höllenjazz in New Orleans - Ray Celestin 2018-03-01
Der mysteriöse »Axeman-Mörder« versetzt ganz New Orleans in Angst
und Schrecken. Seine Waffe ist eine Axt, sein Markenzeichen
Tarotkarten, die er bei seinen Opfern hinterlässt. Detective Michael
Talbot ist mit dem Fall betraut und verzweifelt an der Wendigkeit des
Killers. Der ehemalige Polizist Luca d'Andrea sucht ebenfalls nach dem
Axeman – im Auftrag der Mafia. Und Ida, die Sekretärin der Pinkerton
Detektivagentur, stolpert zufällig über einen Hinweis, der sie und ihren
besten Freund Louis Armstrong mitten in den Fall hineinzieht. Als
Michael, Luca, Ida und Louis der Identität des Axeman immer
näherkommen, fordert der Killer die Bewohner von New Orleans heraus:
Spielt Jazz – sonst komme ich, um euch zu holen.
Das Los, das man zieht - Arturo Pérez-Reverte 2019-10-27
Im Mai 1937 erhält Falcó einen neuen Auftrag: nach Paris reisen,
Picassos Vertrauen gewinnen, dabei die Fertigstellung seines
bedeutendsten Bildes sabotieren. Eine gefährliche Mission. Denn in Paris
sind die, die weltvergessen feiern, die Künstler, Sammler, Tänzerinnen,
nicht zu unterscheiden von denen, die bereit sind, für ihre
Überzeugungen zu sterben ... Im großen Finale seiner Spionagetrilogie
erzählt Arturo Pérez-Reverte meisterhaft vom Einsturz der alten Welt,
von Helden und Agenten und von ihrem erbitterten Kampf am Vorabend
der großen Katastrophe. Über einen Mittelsmann wird Falcó in Paris
eingeführt, als vermögender Sammler bei einem Abendessen. Sein
Gegenüber, Leo Bayard, seines Zeichens Intellektueller, berühmter
Kampfpilot und glühender Kommunist, hofft auf finanzielle
Unterstützung seines Propagandafilms und verschafft Falcó Zugang. Zu
den Galerien, zu den Ausschweifungen in Bars und Varietés, zum Atelier
des großen Picasso und zum Gemälde Guernica. Wären da nur nicht die
hübsche Frau an Bayards Seite, die Störfeuer von Stalins Agenten und
die grobschlächtigen französischen Faschisten, die Falcós Pläne immer
wieder durchkreuzen ... Packende Spionageunterhaltung eines brillanten
Erzählers.
La cueva del cíclope - Arturo Pérez-Reverte 2020-04-03
Diez años de conversaciones sobre literatura en el bar de Lola. «Hablar
de libros en Twitter es como hacerlo con los amigos en la barra de un bar
-dice Arturo Pérez-Reverte-. Si conversar sobre libros siempre es un acto
de felicidad, que una red social sirva para esto la hace especialmente
valiosa. Ahí vuelco con naturalidad toda una vida de lectura, y ahí
comparto, con la misma naturalidad, la vida de lectura de mis lectores. Y
el lector es un amigo.» Arturo Pérez-Reverte cumple diez años en
Twitter. Son muchos los temas de los que ha hablado en esta red en este
período, pero los libros ocupan un lugar protagónico. Entre febrero de
2010 y marzo de 2020, ha escrito más 45.000 mensajes, muchos de ellos
sobre literatura, tanto la suya propia como aquella que estaba leyendo o
la que le ha marcado a través de los años como escritor. Estos mensajes
conforman los encuentros virtuales con sus seguidores en el mítico bar
de Lola y se suceden periódicamente desde ese lejano día en que se
adentró en esta «cueva del cíclope», como él mismo dio en llamar a la
red social. Entre los muchos aspectos relacionados con la literatura, los
tuiteros le han preguntado por su próxima novela o por su proceso de
escritura, y le han pedido recomendaciones de lectura. Este libro reúne,
gracias a la labor compiladora de Rogorn Moradan, todas estas
conversaciones directas y sin intermediarios que ha mantenido Arturo
Pérez-Reverte con sus lectores. Frente al carácter inmediato y efímero
de los comentarios en esta red, hay algunas cuentas que, como dice
Rogorn, «contienen pepitas de oro que merece la pena preservar». La de
Arturo Pérez-Reverte es una de ellas. Anímense a entrar y tómense algo.
Lola abre el bar durante un buen rato esta vez. Clic.
Das Geheimnis der schwarzen Dame - Arturo Pérez-Reverte
2015-06-07
Die Restauratorin Julia stürzt sich nach einer gescheiterten Beziehung in
die Arbeit. Im Madrider Prado soll sie am Gemälde eines flämischen
Meisters aus dem 15. Jahrhundert arbeiten; darauf ein in eine
Schachpartie versunkener Ritter und sein Herr, im Hintergrund die edle
Dame in schwarzem Samt. Schon bald legt Julia eine geheimnisvolle
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Wenn du noch lebst - Mary Higgins Clark 2015-10-26
Deine Liebe kann tödlich sein Die Innenarchitektin Lane Harmon,
alleinerziehende Mutter der vierjährigen Katie, erhält einen großen
neuen Auftrag: Sie soll das Stadthaus der Bennetts neu ausstatten. Diese
Familie hat – wie Lane bald herausfindet – eine dunkle Geschichte: Der
Senior, Peter, verschwand vor zwei Jahren bei einem Segelausflug
spurlos – und nur wenig später kam heraus, dass aus dem von ihm
gemanagten Fonds fünf Milliarden Dollar veruntreut wurden. War es
Selbstmord? Oder hat er sein Verschwinden inszeniert? Nur seine
Familie glaubt fest an seine Unschuld. Und Lane ist zusehends hin- und
hergerissen, denn sie hat sich in den attraktiven Sohn des Hauses
verliebt. Sie ahnt nicht, wie sehr sie sich und ihre kleine Tochter dadurch
in Gefahr bringt ... Deine Liebe kann tödlich sein
La guerra civil española - Paul Preston 2016-06-02
Der Spanische Bürgerkrieg in der internationalen Politik
(1936-1939) - Wolfgang Schieder 1976
Alatriste - Arturo Pérez-Reverte 2006
La Revolución rusa contada para escépticos - Juan Eslava Galán
2017-04-04
El triunfo de la Revolución rusa transformó el mundo y fue trascendental
para la historia de la política contemporánea. Este libro, riguroso y
ameno, nos ayudará a entender los motivos que provocaron el
derrocamiento de los Románov y el triunfo de la Revolución. Fiel al estilo
divulgativo y riguroso de Juan Eslava Galán, el lector encontrará en estas
páginas un relato trepidante, divertido, emocionante, lleno de intrigas,
conspiraciones palaciegas, motines, atentados, creencias casi esotéricas
y enredos de todo tipo para explicar los antecedentes y los porqués de la
Historia. Una obra que se lee como una novela y que cuenta con detalle
las biografías de sus protagonistas. Bolcheviques y zares, lujo y miseria,
para abordar las luces y las sombras de este período trascendente.
Conoceremos el origen de la familia Románov; sabremos qué le pasó a
Karl Marx; sufriremos con la miseria de los campesinos rusos; y
aprenderemos a entender lo que significó el «domingo sangriento»,
auténtica mecha de la Revolución, entre otros muchos acontecimientos.
Der Schlachtenmaler - Arturo Pérez-Reverte 2009
Die blinden Sonnenblumen - Alberto Mendez 2014-07-15
In vier kunstvoll miteinander verwobenen Episoden erzählt Méndez vom
Grauen des Spanischen Bürgerkrieges. Für die republikanischen Spanier
wurde er ein Kreuzweg, der Tausende in die Gefängnisse und vor die
Gewehrläufe des Erschießungskommandos brachte. Da ist z.B. der junge
Dichter, der mit seiner schwangeren Frau vor der Armee in die Berge
flieht und in der verschneiten Wildnis das Tagebuch von der Geburt
seines Kindes, dem Tod der Mutter, des Kindes und seines eigenen
Sterbens hinterlässt. Alberto Méndez hat vier exemplarische
Niederlagen beschrieben. Die Helden dieser Geschichten vereint das
staunende Entsetzen über die Gewalt der Sieger, die ihnen die Luft zum
Atmen nimmt. Wie blinde Sonnenblumen sind sie, Sonnenblumen, denen
das Licht fehlt. Alberto Méndez' Roman ist mit Spaniens wichtigstem
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Literaturpreis, dem Premio de la Critica, ausgezeichnet.
Maria und ich - Maria Gallardo 2010

verstricken, kommen Falcó und Eva sich nahe. Gefährlich nahe, denn
schon sehr bald wird deutlich, dass alle Beteiligten ein doppeltes Spiel
betreiben.
Der Gottesspion - Juan Gómez-Jurado 2015-04-24
Trauer im Vatikan Drei Leichen in Purpur. Ein Mörder geht um im
Herzen der Kirche. Der Papst ist gestorben, und in Rom treffen Kardinäle
aus aller Welt zur Wahl des Nachfolgers ein. Doch dann werden
nacheinander drei Kirchenfürsten auf unmenschliche Weise
abgeschlachtet. Die Tat eines Geisteskranken? Oder will jemand das
Konklave beeinflussen? Aber wer? Italiens Top-Profilerin Paola Dicanti
wird eingeschaltet. Und auch ein Priester mit CIA-Vergangenheit macht
sich auf die Jagd nach dem Mörder.
Das Gold des Königs - Arturo Pérez-Reverte 2006

Der Preis, den man zahlt - Arturo Pérez-Reverte 2017-09-11
Werden Loyalität und Liebe das letzte Wort haben? Oder Verrat und
Gewalt? Der virtuose Geschichtenerzähler Arturo Pérez-Reverte entführt
uns in diesem packenden Spionageroman in eine zwielichtige Welt, in
der jeder seinen Preis zu zahlen hat... Spanien, 1936. Der Spion Lorenzo
Falcó ist charismatisch, mit allen Wässerchen gewaschen und steht vor
der waghalsigsten Mission seines Lebens: Er soll im südspanischen
Alicante einen hochrangigen politischen Gefangenen befreien und vor
dem sicheren Tod retten, eine kriegsentscheidende Aktion. Falcó hat drei
Mitstreiter, darunter die undurchsichtige Eva Rengel. Sie sind sich noch
nie begegnet, müssen sich aber absolut aufeinander verlassen. Während
sie sich immer weiter in ein Geflecht aus Grausamkeit und Täuschung
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Spanien - Pierre Vilar 1998
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