Ein historischer Roman von hoher literarischer Qualität
Wenn jemand das England der Tudor-Zeit in das 21. Jahrhundert holen kann, dann definitiv Christopher W. Gortner. Der
US-amerikanische Autor schreibt Romane, die den Leser bereits ab den ersten Seiten packen und Historie zu einer
hochspannenden Angelegenheit machen. Mitrei?ende Unterhaltung, die einen atemlos macht und in vergangene Zeiten
entf?hrt, bietet auch "Die Tudor-Verschw?rung". Hier erf?hrt man Nervenkitzel und Gef?hl als ein fesselndes Erlebnis,
bei dessen Lekt?re man alles um sich herum vergisst. Dieses Buch macht Geschichte wieder lebendig und tr?gt dar?ber
hinaus zu guter Kurzweile bei. Gortner legt den gelungenen Startschuss seiner "The Elizabeth I Spymaster
Chronicles"-Serie hin und begeistert damit jeden.
England 1553: Die Welt h?lt den Atem an, denn K?nig Edward VI. liegt im Sterben und die Briten sind ohne einen
F?hrer. Seine Schwester Elizabeth Tudor ahnt, dass schwere Zeiten auf sie zukommen und r?stet sich innerlich f?r
einen Machtkampf, der noch alles von ihr abverlangen wird. Ihr zur Seite steht der Waisenjunge Brendan Prescott, der
an den Londoner Hof geschickt wird, um einem der S?hne der m?chtigen Adelsfamilie Dudley zu dienen. Er wird zum
Junker von Lord Robert Dudley, Elizabeths engstem Vertrauten und heimlicher Liebe, ernannt und ger?t schon bald
zwischen die Fronten. Man will ihn als Werkzeug in einem Komplott gegen das K?nigshaus instrumentalisieren und
schreckt dabei vor nichts zur?ck.
Doch Brendan ist ein K?mpfer und l?sst sich von niemandem etwas vorschreiben. Die erste Begegnung mit der
brillanten Prinzessin Elizabeth geht dem jungen Mann nicht mehr aus dem Kopf und hinterl?sst bei ihm einen
bleibenden Eindruck. Fortan wei? Brendan, wem sein Herz und seine Treue geh?ren. Als er von William Cecil als
Doppelagent angeworben wird, riskiert er immer wieder sein Leben, um Elizabeths Wohl zu sichern. Doch niemand
wei?, dass auch Brendan ein Geheimnis vor allen verbirgt. Er tr?gt das Mal der Rose am K?rper und spielt f?r die
Zukunft Englands eine entscheidende Rolle. Doch zuerst muss er Licht in das Dunkel seiner eigenen mysteri?sen
Vergangenheit bringen - ein folgenschweres Vorhaben, das viele Gefahren in sich birgt ...
Ein historischer Roman mit gro?em Unterhaltungswert - "Die Tudor-Verschw?rung" von Christopher W. Gortner ist f?r
das Herz und die Nerven ein prickelndes Vergn?gen, nach dem der Leser geradezu s?chtig wird. Von diesem Genuss
kann man nicht die Finger lassen, denn hier bekommt man allerbeste Kurzweil ?ber viele Stunden geboten. Der
US-amerikanische Autor schreibt einfach brillante Literatur, die bis zur letzten Seite zu fesseln wei? und jeden in l?ngst
vergangene Zeiten entf?hrt. Man f?hlt sich von dieser Lekt?re unglaublich ber?hrt und kann nicht mehr von ihr lassen.
Spannender als Christopher W. Gortner kann man ?ber die Vergangenheit - und speziell die Tudors - nicht schreiben!
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