"Rache ist ein Gericht , das am besten kalt serviert wird"
"Der Pate" mit Marlon Brando und Al Pacino in den Hauptrollen ging in die Filmgeschichte ein und ist auch 40 Jahren
nach dem gro?en Kinoerfolg ein Garant f?r Unterhaltung, die die Nerven zum Zerrei?en bringt und zu der man einfach
nicht Nein sagen kann. Dieser Roman geh?rt zum Besten, was einem passieren kann. Nun kehrt der Pate zur?ck! "Die
Corleones" liefert die Vorgeschichte zu Mario Puzos Kultklassiker und wird in der H?rbuchfassung zu einem echten
Highlight, das man unbedingt bis zum Schluss genie?en sollte. Jede einzelne Minute dieses H?rbuches bedeutet Action,
Drama und Spannung pur - eine explosive Mischung, die durch Stephan Benson noch gesteigert wird. Zehn Stunden,
die den Zuh?rer fesseln und begeistern - danke daf?r an Autor Ed Falco!
New York, 1933: Die Stadt liegt fest in der Hand der italienischen und irischen Mafia. Seit dem Ende der Prohibition
bl?ht das Alkoholgesch?ft wieder auf und bringt viel Geld in die Kassen der ehrw?rdigen Familien. Auch Vito Corleone
m?chte sein St?ck vom Kuchen abbekommen. Er liefert sich erbitterte K?mpfe mit den Gangsterbossen und f?rchtet
dabei weder Tod noch Teufel. F?r ihn gibt es nur ein Ziel: Er m?chte der m?chtigste Pate von ganz New York werden.
Seine Feinde ahnen von seinen Pl?nen und w?rden ihn lieber heute als morgen tot sehen. Doch egal, was sie
versuchen - jeder Plan geht schief! Corleone l?sst sich von nichts und niemandem aufhalten und scheut keine Gefahr,
um seine Familie in Sicherheit zu wissen.
Corleone hat allerdings nicht mit seinem ?ltesten Sohn gerechnet. Eher zuf?llig kommt Sonny hinter die wahren
Machenschaften seines Vaters und findet daran gro?en Gefallen. Der Wunsch, in der Welt des Verbrechens
mitzumischen, ist bei dem Jungen geweckt. Er dr?ngt darauf, ins Familiengesch?ft einzusteigen, und versucht, Corleone
von seinen Qualit?ten zu ?berzeugen. Doch Sonny ist wegen seines J?hzorns ber?hmt und vor allem ber?chtigt. In der
Mafia ist Besonnenheit eine Tugend, die einen weit bringen kann. Sonny muss dringend lernen sich zu beherrschen oder er sieht schon bald die Radieschen von unten. Und auch seinen amour?sen Abenteuern sollte er dringend Herr
werden. Seine zahlreichen Aff?ren bringen ihn sonst noch in Teufels K?che ...
"Die Corleones" ist ein packender Mafia-Thriller, der als H?rbuch einfach unschlagbar ist. Beim Lauschen entstehen
Bilder im Kopf, die dem Zuh?rer mehr als einmal G?nsehaut am ganzen K?rper bescheren und f?r so manchen
Herzstillstand verantwortlich sind. Dieser Roman von Ed Falco und Mario Puzo ist filmreifer Hollywoodstoff, den man
unbedingt erlebt haben muss. Sprecher Stephan Benson f?ngt mit seinen Worten die Spannung perfekt ein und treibt
diese noch weiter voran, sodass der Puls in die H?he schnellt und man - fr?her oder sp?ter - in Atemnot ger?t. Seine
Stimme jagt dem Zuh?rer hei?e und kalte Schauer ?ber den R?cken und ist Nervenkitzel pur. Diese Vorgeschichte zu
"Der Pate" ist ein ganz besonderes Vergn?gen f?r die Ohren und einfach genial!
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