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Clive Cussler: Hebt die Titanic!
 

Buchinfos

Verlag: Goldmann Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Belletristik

ISBN-13: 978-3-442-03976-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 4,76 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Die Titanic versank mit einem großen Vorrat an Byzanium an Bord. Die Amerikaner planen, die Titanic zu heben,
um den Rohstoff für sich zu bunkern: mit dem Byzanium kann eine neue Art von Raketenabwehrsystem gebaut
werden. Aber die Russen lassen die Bergung nicht zu und pfuschen den Amis immer wieder ins Handwerk. Bis
zum Schluss ist alles offen in diesem Kampf der Giganten....
 
Gutes Buch, zeitlos aktuell! Der Autor hat ein wirklich hoch spannendes Buch mit einer unglaublichen Phantasie
erschaffen.
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Clive Cussler: Die Ajima-Verschwörung
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-442-35811-3 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 3,54 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Romane des amerikanischen Bestsellerautoren Clive Cussler erinnern immer wieder an James-Bond-Filme. Hat
man einen gelesen, hat man alle gelesen und trotzdem liest man sie immer wieder gerne. "Die Ajima-
Verschwörung" ist ein etwas älterer Roman aus der Dirk-Pitt-Reihe. Pitt arbeitet diesmal als Meeresbiologe in
einer Unterwasserstation, als eine atomare Explosion, die Welt an den Rand einer Katastrophe bringt. Ein
japanisches Geheimkartell strebt nach weltweiter Macht. Operationsbasis ist die unbekannte Insel Ajima, von der
die Weltherrschaft erfolgen soll. Doch die Japaner haben nicht mit der Rafinesse und Hartnäckigkeit von Dirk Pitt
gerechnet. Realistische Szenarien sind noch nie Cusslers Stärke gewesen, doch die Story von "Die Ajima-
Verschwörung" ist selbst für seine Verhältnisse ziemlich hahnebüchend. Doch wie immer schafft Cussler es, eine
spannende Story mit wahnwitzigen Verfolgungsjagden, witzigen Dialogen und mörderischen Duellen zu erzählen.
Das ist die große Stärke des Amerikaners, die er auch in diesem Roman voll ausspielt.
 
"Die Ajima-Verschwörung" ist sicherlich kein Meilenstein des Thriller-Genres. Und auch von Clive
Cussler gibt es bessere Romane ("Akte Atlantis", "Schockwelle"). Für den Strandurlaub
reicht dieses Buch noch aus.
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Clive Cussler, Paul Kemprecos: Flammendes
Eis

 
Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-442-35825-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,92 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Kurt Austin und sein Partner Joe Zavala, beides Spezialisten bei der NUMA, der National Underwater & Marine
Agency stoßen bei Forschungsarbeiten im Schwarzen Meer auf eine ungeheuerliche Verschwörung. Ein Forschungs-
U-Boot der US Navy wurde kurz zuvor entführt und verschwand auf Nimmerwiedersehen. Als Kurt und Joe in einen
vermeintlich stillgelegten U-Boot-Bunker eindringen können sie zumindest den größten Teil der Besatzung aus den
Fängen seltsamer Krieger befreien. An der Küste vor Maine zerstört ein Tsunami Teile eines kleinen Fischerdorfs.
Allerdings kann dieser Riesenwelle zu diesem Zeitpunkt keine Ursache zugeordnet werden. Im Schwarzen Meer
kommen Kurt Austin und Joe Zavala einem skrupellosen Unternehmer auf die Spur, der eine im Meer
vorkommende Substanz als neue Energiequelle an sich reißen möchte. Gleichzeitig erklärt sich diese Tycoon als
legitimer Nachfolger der Zarenfamilie und möchte in dem instabilen Russland die Macht an sich reißen.
 
Clive Cussler und Paul Kemprecos gelang mit diesem Buch ein interessanter Einblick in die immer noch kritische
innenpolitische Lage Russlands und gleichzeitig ein spannender und kurzweiliger Roman mit technischen
Highlights, die auch dem Laien gut verständlich gemacht werden.
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Clive Cussler: Tödliche Beute
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-442-36068-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,89 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Ein Schiff radikaler Umweltschützer versenkt vor den Färöer Inseln ein Schiff der dänischen Marine. Absicht oder
Sabotage. Als Kurt Austin und Joe Zavala von der NUMA zur Hilfe gerufen werden erkennen sie, dass an der
Ruderanlage des Schiffes der Umweltschützer manipuliert worden ist. Bei seinen weiteren Nachforschungen gerät
Kurt Austin in mehrere Hinterhalte und nur knapp dem Tode entrinnen. Dahinter steckt ein Eskimo-Stamm namens
Kiolya und deren Anführer Toonook, ein Genforscher, der den Fischbestand der Weltmeere mit seinem Konzern
Oceanus unter seine Kontrolle bringen möchte. Mit Hilfe seiner Kollegen von der NUMA und der Anwältin der
Umweltschützer macht sich Kurt auf dem Weg, den Kiolyas das Handwerk zu legen.
 
Ein typischer Clive Cussler rund um seine Helden von der NUMA in bester Tradition. Die Thematik ist brandheiß
und durchaus realistisch, dies verleiht dem Roman seinen Reiz. Der Spannungsbogen ist leicht gespannt, ein
Buch zum Relaxen.
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Clive Cussler: Die Troja-Mission
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7645-0189-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,18 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Dirk Pitt Junior und seine Zwillingsschwester Summer, die Kinder des legänderen Romanhelden von Clive Cussler,
Dirk Pitt untersuchen im Auftrag der NUMA in der Karibik giftige Schwebstoffteppiche, als sie bei ihren
Tauchgängen auf etwas Unglaubliches stoßen. Ein von Menschenhand geschaffener Palast, der tausende Jahr
zuvor im Meer versunken ist. Eine aufsehende Entdeckung, die neue Aufschlüsse auf die Legende von Troja
werfen kann. Während die Beiden die keltische-karibische Spur weiter verfolgen, versuchen Dirk Pitt Senior und
sein alter Wegbegleiter Al Giordino dem Ursprung der mysteriösen Meeresverschmutzung auf den Grund zu
kommen. In Nicaragua werden die beiden NUMA-Forscher fündig, sie stoßen auf ein gewaltiges Bauwerk, dass
einen Großteil der Menschheit mit dem Untergang bedroht.
 
Clive Cussler ist mal wieder ein spannender und technisch perfekt recherchierter Thriller gelungen. Die Thematik
hat einen sehr engen Bezug zu einer möglichen Realität und der Aufbau von zwei neuen Romanhelden in Form der
beiden Kinder von Dirk Pitt wird den geneigten Lesern auch in der Zukunft noch viel Lesefreude garantieren.
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Vorgeschlagen von Dietmar Stanka
 [18. Februar 2005]
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Clive Cussler: Der goldene Buddha
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-442-36160-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 3,96 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Juan Cabrillo ist Kapitän der Oregon und gleichzeitig Chef der so genannten Corporation, die im Auftrag von
Regierungen und sonstigen zahlungskräftigen Kunden heikle Missionen ausführt. Die Oregon, ein optisch alter
Frachter, der mehr Rost als Stahl aufweist, ist in Wirklichkeit ein hypermodernes Schiff, nur der äußerliche Anschein
spricht dagegen. Dies ist Teil der Taktik, mit der die Corporation Aufträge erledigt, die geheim bleiben sollen. Im
Namen der US-Regierung soll bei diesem Auftrag eine alte, goldene Buddha-Statue aufgespürt und ihrem
eigentlichen Besitzer, dem Volk von Tibet, zurück gegeben werden. Neben dieser Aktion soll auch der Dalai Lama
wieder in Amt und Würden gehoben werden und gleichzeitig die chinesische Besetzung Tibets beendigt werden. In
der Statue befindet sich ein streng gehütestes Geheimnis mit dessen Hilfe das Team um Juan Cabrillo Helfer aus
Russland und anderen Nationen gewinnen möchte. Extreme Wetterbedingungen und der Polizeichef von Macao
machen die Aktionen noch gefährlicher, als sie überhaupt schon sind, allerdings steht der Dalai Lama hinter der
Corporation und wirkt positiv und mit eigenen Plänen zum Gelingen bei.
 
Clive Cussler ist bekannt als Autor zahlreicher Techno-Thriller rund um Dirk Pitt und Kurt Austin. Mit dem neuen
Helden will er eine Romanreihe schaffen, die möglicherweise parallel zu den NUMA-Agenten geführt wird. Das erste
Buch ist spannend und für den Clive Cussler Fan lesenswert, kommt allerdings nicht an die Highlights der Dirk Pitt
Romane heran.
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Clive Cussler: Die Troja-Mission
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7645-0189-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,18 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Das NUMA-Team um Dirk Pitt und Al Giordino geht im karibischen Meer einer mysteriösen Meeresverschmutzung
nach, als plötzlich ein gigantischer Wirbelsturm heranbraust und das ganze Projekt in Gefahr bringt. Doch Dirk und
sein alter Kumpel Al trotzen den Gefahren und ermitteln weiter. Im Blickpunkt ihres Interesses steht die Firma
Odyssey und dessen rätselhafter Eigentümer Specter, der mit einem perfiden Plan die gesamte Menschheit bedroht.

Clive Cussler hat sich im Laufe der Jahre mit einer Gesamtauflage von mehr als 125 Millionen Büchern zu einem
der erfolgreichsten Thrillerautoren aller Zeiten gemausert. Obwohl schon seit weit über zwanzig Jahren im Einsatz,
haben Dirk Pitt und Al Giordino nichts von ihrer Tatkraft verloren. "Die Troja-Mission" bietet wieder
einmal alles, was man von einem Dirk-Pitt-Roman erwarten kann: Actionreiche Szenen, etwas Humor und einen
finsteren Gegner in bester James-Bond-Tradition. Dirk-Pitt-Romane sind Unterhaltungsliteratur im besten Sinne
des Wortes. 

Doch auch Clive Cussler hat die Zeichen der Zeit erkannt und gibt dem Leser schon den Nachfolger seines
Helden an die Hand. Denn mit den Zwillingen Dirk Pitt junior und Summer, steht die nächste Generation bereits
bereit. Auch wenn die beiden Kinder von Dirk Pitt senior hier nur eine relativ kleine Rolle spielen, deutet vieles
darauf hin, dass sie in den nächsten Jahren verstärkt zum Einsatz kommen werden.
 
Mit "Die Troja-Mission" zeigt Clive Cussler, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Einmal
angefangen, kann man den Roman nur schwer aus der Hand legen. Am Ende wartet dann noch eine kleine
Überraschung auf alle Leser, die sicher andeutet, wie es mit Dirk Pitt in Zukunft weitergehen wird.
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Clive Cussler, Dirk Cussler: Geheimcode
Makaze

 
Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7645-0219-5 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,97 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Dirk Pitt junior und seine Schwester Summer sind in die Fußstapfen ihres Vaters Dirk Pitt getreten und sind beide
bei der NUMA beschäftigt, einer US-Behörde, die sich um die Weltmeere kümmert. Dirk Pitt senior ist mittlerweile
Direktor der Gesellschaft und hat seinen beiden Kindern die Arbeit vor Ort überlassen. Nur noch manchmal zeigt er
sich mit seinem alten Weggefährten Al Giordino bei gefährlichen Einsätzen. Dirk Junior ist gerade bei einem Einsatz
im Bereich der Aleuten, als er im letzten Moment drei Biologen das Leben retten kann, die ein rätselhaftes
Robbensterben untersuchen. Für zwei Meteorlogen kam allerdings jede Hilfe zu spät und auch für Dirk und seinen
Freund Jack Dahlgren hätte fast die letzte Stunde geschlagen. Als die Beiden mit ihrem Hubschrauber nach der
Rettung die Ursache der Vergiftung suchten, wurden sie von einem Fischtrawler beschossen und konnten gerade
noch notlanden. Zusammen mit seiner Schwester Summer begibt sich Dirk auf die Spurensuche und kommt einen
Komplott schlimmsten Ausmaßes auf die Spur.
 
Clive Cussler hat ebenso Verstärkung bekommen, wie seine Buchhelden. Sohn Dirk ist Co-Autor und das Werk ist
spannend und interessant, wie fast alle Bücher von Cussler.
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Clive Cussler, Dirk Cussler: Geheimcode
Makaze

 
Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7645-0219-5 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,97 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Ein rätselhaftes Robbensterben auf den Aleoten beunruhigt sowohl Umweltschützer als auch Biologen. Unter
mysteriösen Umständen kommen zwei Biologen ums Leben, drei weitere können von einem Forschungsschiff der
NUMA gerettet werden. Dirk Pitt junior und sein Freund Jack Dahlgren unternehmen daraufhin einen
Erkundungsflug über das Gebiet und werden dabei von einem asiatischen Fischtrawler abgeschossen. Dirk beginnt
intensive Nachforschungen über das Gebiet anzustellen und stößt mit Hilfe des Marinehistorikers St. Julien Perlmutter
auf zwei japanische U-Boote, die im Zweiten Weltkrieg vor der amerikanischen Küste versenkt wurden. Dirk Pitt
senior, neuerdings Direktor der NUMA, lässt seinen Sohn und dessen Schwester Summer nach den Wracks
suchen. Dabei stören sie jedoch die Kreise des koreanischen Industriemoguls Dae-jong Kang, der einen perfiden
Plan verfolgt.

»Geheimcode Makaze« ist der 18. Roman aus Cusslers erfolgreicher Dirk-Pitt-Serie. Ein Thriller, in dem bereits
der im letzten Band angekündigte Generationswechsel vollzogen wird. Nachdem Admiral Sandecker das Amt des
Vizepräsidenten übernommen hat, ist Dirk Pitt senior zum Leiter der NUMA aufgestiegen. Das bedeutet, dass er
nicht mehr an vorderster Front kämpft. Diesen Einsatz übernimmt sein Sohn Dirk junior, der mit allen Mitteln
versucht, Kangs wahnwitzigen Plan zu vereiteln. 

Wer einen Roman von Clive Cussler liest, weiß, was er bekommt: packende Action, coole Sprüche, modernste
Technik. Die Dirk-Pitt-Romane sind zweifelsfrei das literarische Gegenstück zu James Bond. Und wie beim smarten
Doppelnullagenten, so geht aus das cusslersche Konzept ein weiteres Mal auf. Sicher, »Geheimcode Makaze«
wird das Genre nicht neu erfinden, bietet aber überaus unterhaltsame Stunden. Dirk junior muss zahlreiche
Abenteuer bestehen und scheint, wie sein Vater, über sieben Leben zu verfügen. Aber auch Dirk senior muss im
Finale eingreifen und einmal mehr alles riskieren, um die Welt zu retten. 

Wer die vorangegangenen Abenteuer von Dirk Pitt kennt, wird sicherlich viele Elemente aus früheren Werken
wieder erkennen. Trotzdem macht es immer wieder Spaß, sich auf ein Werk des Amerikaners einzulassen.
Erstmals hat Clive Cussler bei diesem Roman mit seinem Sohn Dirk Cussler zusammengearbeitet, so dass für die
Abenteuer der NUMA nicht nur der protagonistische Nachwuchs bereit steht.
 
Auch der 18. Drik-Pitt-Roman weiß zu gefallen. Erstmals steht nicht Dirk senior im Mittelpunkt der Handlung,
sondern seine Kinder Dirk junior und Summer. Doch auch ältere Fans kommen auf ihre Kosten. »Geheimcode
Makaze« ist ein gewohnt packender High-Tech-Thriller mit einer Portion Humor - eben typisch Clive Cussler!
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Vorgeschlagen von Michael Krause
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Clive Cussler: Der Fluch des Khan
 

Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Thriller

ISBN-13: 978-3-7645-0275-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 21,90 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Eine gigantische Welle rast über den russischen Baikalsee und droht ein Schiff voller Ölsucher mit sich zu reißen. In
letzter Sekunde gelingt es Dirk Pitt, die Forscher vor dem Tod zu retten. Alle glauben an eine Naturkatastrophe,
doch als es zu weiteren Erdbeben kommt, ist klar, dass die Zerstörungen von Menschenhand herbeigeführt werden.
Alle Spuren führen Dirk Pitt und Al Giordino in die Mongolei, zu einem mysteriösen Mogul, der den Traum verfolgt,
das Reich seines Vorfahren Dschingis Kahn wiederherzustellen. 

Auch im mittlerweile 19. Dirk-Pitt-Roman bleibt Clive Cussler seinem Stil treu. Standen im letzten Werk
"Geheimcode Makaze" Dirks Kinder Summer und Dirk jr. Im Mittelpunkt, so sind es diesmal die alten
Recken Dirk sen., Al Giordino und Rudi Gunn, die sich mit den Bösewichten dieser Welt anlegen. Leider muss man
sagen, dass "Der Fluch des Khan" zu den schwächeren Dirk-Pitt-Werken zählt. Die Handlung kommt nur
sehr langsam in Schwung und alle Elemente kennen Fans der Serie bereits aus anderen Werken. Zwar weiß man
immer, was einen bei einem Werk von Clive Cussler erwartet, doch dieser Aufguss ist etwas fade. Da helfen auch
exotische Schauplätze und der gewohnt lockere Umgangston der Protagonisten nicht, um dieses Werk über den
Durchschnitt zu heben. 

Nach der Lektüre von "Der Fluch des Khan" fragt man sich, wer mehr Anteile an der Entstehung hatte,
Clive Cussler oder sein Sohn Dirk, der abermals als Co-Autor fungierte. War es Ersterer, so setzt langsam eine
Altersschwäche ein, war es der Nachwuchs, so fehlt noch einige Erfahrung, um an die wirklich guten Dirk-Pitt-
Werke heranzukommen.
 
"Der Fluch des Khan" ist ein eher enttäuschender Dirk-Pitt-Roman. Eine bekannte Story mit wenig
spannenden Elementen. Sehr routiniert geschrieben, aber nicht wirklich lesenswert.
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Vorgeschlagen von Michael Krause
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Clive Cussler, Justin Scott: The Thief
 

Buchinfos

Verlag: Penguin Books (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Krimi

ISBN-13: 978-0-425-25929-0 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 16,82 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Clive Cussler hat in den USA als Autor von Abenteuerliteratur bereits Kultstatus erreicht. Von dem in Arizona
lebenden Schriftsteller sind über 50 Bücher erschienen. Der in Connecticut lebenden Schriftsteller Justin Scott
schrieb über 20 Romane. Cussler schreibt seine Romane grundsätzlich mit einem Co-Autor. Dabei bedient er beim
Schreiben unterschiedliche Reihen. Der vorliegende Roman "The Thief" (Der Dieb) ist einer aus der
Isaac-Bell-Reihe. Dabei geht es um folgendes:

Zwei europäische Wissenschaftler befinden sich auf dem Ozeanriesen "Mauretania", welcher von
Liverpool nach New York fährt. Die Wissenschaftler haben eine Technik erfunden, womit sie Bilder und Filme mit
Ton versehen können. An Bord des Schiffes, auf welchem sich ca. 3000 Menschen befinden, wird versucht, die
Wissenschaftler zu entführen. Es ist nicht klar, ob es nur eine Entführung sein sollte, oder ob sie getötet werden
sollten. Isaac Bell, seines Zeichens Privatdetektiv von der größten amerikanischen Privatdetektei Van Dorn ist an
Bord, um seine Verlobte zu heiraten. An seiner Seite auch sein Partner Archie. Mehr durch Zufall retten sie die
beiden Wissenschaftler vor dem Anschlag und bekommen heraus, dass er auf die Krieg Rüstungswerke GmbH
zurückgeht, der größte deutsche Rüstungskonzern. Zeitlich handelt diese Geschichte kurz vor dem Ersten Weltkrieg,
tatsächlich zu der Zeit, als die Bilder laufen lernten. Der Rüstungskonzern, das Deutsche Reich und der
bevorstehende Erste Weltkrieg bilden also den Hintergrund für diese Abenteuergeschichte.

Die Erfindung der Wissenschaftler scheint unheimlich wichtig für das deutsche Militär zu sein. Die Wissenschaftler
waren bis zu diesem Zeitpunkt zu naiv. Zwar wollten sie bereits aus Deutschland mit ihrer Erfindung flüchten, weil
sie dachten, in Amerika bessere Chancen besonders in Hollywood zu haben, aber sie hatten nicht erwartet, dass
ihnen die Erfindung geklaut werden würde. Schon gar nicht, dass sie bei der Flucht in allerhöchster Gefahr sind und
verfolgt werden. Weiter geht es in das Hollywood der Stummfilmzeit. Der Roman führt hervorragend in die
Geschäftswelt von Hollywood zur damaligen Zeit ein. Er zeigt auf, welches Interesse die deutsche Rüstungsindustrie
an den Möglichkeiten der sprechenden Bilder gewinnen konnte.

In der Taschenbuchausgabe ist der Roman bestens bebildert mit Illustrationen. Opulente große Schwarzweißgrafiken
zeigen thematisch passend ein düsteres Bild von der Handlung. Die Ermittlungen der Privatdetektive führen immer
wieder auf falsche Fährten, nicht zuletzt dank der hervorragenden Spionagetätigkeit deutscher Agenten.
 
Es macht Spaß, einen Abenteuerroman zu lesen, der in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und zudem in Hollywood
spielt. Das Genre selbst bewegt sich zwischen Abenteuer, Historie, Krimi und Thriller.
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Clive Cussler, Thomas Perry: The Mayan
Secrets

 
Buchinfos

Verlag: Penguin Books (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Belletristik

ISBN-13: 978-0-425-27016-5 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 0,34 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Faszinierend immer wieder zu lesen sind die Abenteuerromane, die Clive Cussler zusammen mit seinem Co-
Autoren, in diesem Falle Thomas Perry, schreibt. Sie haben den Untertitel "Ein Fargo-Abenteuer", weil
die beiden Hauptpersonen Remi und Sam Fargo sind, ein Abenteurerehepaar, die sich gerne auf Schatzsuche
begeben. Nun mag sich manch ein deutscher Leser schon fragen, was denn wohl ein Abenteuerroman sei.
Abkürzend würde ich in diesem Falle auf Indiana Jones verweisen. Es ist kein Krimi, aber es wird ermittelt. Es gibt
selten einen Polizisten, aber es gibt Jemanden, der auf der Suche ist. Es ist kein Liebesroman, aber ein wenig
Amore sollte schon sein.

Die Fargo-Abenteuer spielen in der Gegenwart, weshalb der Leser ruhig davon ausgehen kann, dass das
Abenteurerehepaar mit der feinsten Technik ausgestattet ist. Sie jagen nach Abenteuer und Schätzen rund um den
Globus, können sich auf ihr Team verlassen und verfügen über ein hervorragendes Netzwerk von Experten, die Ihnen
bei den wesentlichsten Fragen zur Seite stehen.

Wie der Titel bereits verrät geht es bei dem vorliegenden Roman um das gegenwärtige Mexiko, wo die beiden auf
ein mächtiges Wissen aus der Vergangenheit stoßen, was die Kraft hat, die Zukunft der Menschheit zu verändern.
Nach einem Tauchurlaub in der Karibik beteiligen sich die Fargos an humanitärer Hilfe für Erdbebenopfer. Mit einem
Schiff transportieren sie Lebensmittel und Medikamente in ein Erdbebengebiet. Dabei müssen sie ein erstes
Abenteuer erleben, denn sie werden von Piraten überfallen, die die erbeuteten Medikamente für Geld verhökern
wollen. Doch Remi und Sam wären nicht die Fargos, wenn sie mit den Piraten nicht hätten umgehen können. Dann
finden Sie in einer Höhle ein altes Skelett, neben ihm ein Krug aus Ton und eine relativ gut erhaltenes Buch der
Mayas, welches größer als alle zuvor von Archäologen gefundenen Maya-Bücher ist. Das Buch enthält umfassende
Informationen über das Volk der Mayas, ihre Städte und ihre Kultur. Die Informationen sind so beeindruckend, dass
sie weitere Leute auf den Plan rufen. Dies wäre kein Abenteuerroman, wenn es keine Leute geben würde, die
versuchen wollten, an die Geheimnisse des Buches zu gelangen und sie aus den Händen der fargos zu
entwenden. Das tun sie mit allen Mitteln, zuckersüß und knallhart. Für Remi und Sam Fargo wird es sehr gefährlich...


Diese Art von Romanen sind in Deutschland sehr rar geworden. Verlage tun sich offenbar schwer mit diesem
Genre. Wenige Ausnahmen sind bekannt. Die deutschen Übersetzungen von Clive Cussler sind aber zum großen
Teil bei Blanvalet zu finden, weil dieser Autor in den USA einfach zu erfolgreich ist. Aber auch der Münchner Autor
Oliver Haindl hat sich mit "Desert Heaven" an dieses Genre gewagt. Diese Roman machen beim
Lesen unheimlich Spaß. Cussler und Perry schaffen mit den Fargos eine spannende Unterhaltung auf hohem
Niveau. Ihre Romane sind nicht umsonst auf den Bestsellerlisten anzutreffen.
 
Der Leser wird in eine komplett andere Welt versetzt, die ihm den Atem anhalten lässt. Abenteuer sind nichts für das
für den täglichen Ablauf, aber sie entbinden den Leser vom Alltagsstress. Daily Mail schreibt nicht umsonst: Cussler
ist schwer zu schlagen.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Detlef Knut
 [16. April 2016]

https://www.randomhouse.de/Verlag/Penguin-Verlag/71000.rhd
https://www.buchtips.net/verlag112.htm
https://www.buchtips.net/sorte13.htm
http://www.amazon.de/dp/0425270165/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag380.htm


Clive Cussler, Dirk Cussler: Die Kuba-
Verschwörung

 
Buchinfos

Verlag: Blanvalet Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Belletristik

ISBN-13: 978-3-7645-0553-0 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 21,99 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Wo Cussler drauf steht muss auch Cussler drin sein. Das trifft besonders dann zu, wenn der Co-Autor des
Bestsellerautors Clive Cussler bei diesem Roman sein Sohn Dirk Cussler ist. Cussler steht für Abenteuer und die
mit seinem Sohn geschreiebene Dirk-Pitt-Reihe bietet hochkarätiges Abenteuer.

Im vorliegenden Roman geht es zunächst zurückins 19. Jahrhundert, in die Zeit des spanisch-amerikanischen
Krieges. Mit dem US-Kriegsschiff "Maine" sind wertvolle Artefakte aus der Aztekenzeit untergegangen.
Es wird sogar vermutet, dass an Bord ein Schatz oder zumindest Hinweise auf dessen Versteck waren. Im
Sommer 2016, Fidel Castro ist bei einem ominösen Unfall ums Leben gekommen, entdecken amerikanische
Forscher der NUMA-Meeresumweltorganisation eine drohende Umweltkatastophe in der Karibik. Es handelt sich
um ein erhöhtes Quecksilberaufkommen. In vielen Taucheinsätzen wird der Meeresboden untersucht und analysiert.
Doch damit treten die US-Forscher anderen Leuten auf diue Füße. Kubanische Politiker versuchen, das Land nach
ihrem Willen, an dem amtierenden Präsidenten Roul Castro vorbei, in die Zukunft zu lenken.
Die Forscher Dirk Pitt senior, Dirk Pitt junior und dessen Schwester Summer Pitt müssen mehrere schwierige
Situationen meistern. Vom Festsitzen in einem Tauchboot, über den Absturz eines Hubschraubers, dem
Festklemmen in einer Höhle bis zum bewaffneten Kampf gegen Södnertruppen, hält die Handlung so einiges für die
Protagonisten bereit.

Das Genre des Abenteuerromans ist in Deutschland selten vertreten, deshalb macht es umso mehr Spaß, ein
solches Buch zu lesen. Fernab von Detektiv-, Polizei- und Liebesgeschichten, obwohl natürlich von jedem etwas in
diesem Roman vorkommt. Eine moderne Indiana-Jones-Geschichte mit neuester Technik und bezugnehmend auf
politisch aktuelle Ereignisse. So ist die politische Annäherung der USA an Kuba, wie sie in diesem Roman
thematisiert wird, keine reine Fiktion.
 
Nachteilig empfand ich persönlich die Konstellation von Senior und Junior mit denselben Namen. An manchen
Stellen führte des zu Verwirrung. Denn das "Senior" und Junior" wird kaum genannt. Dennoch ein
höchstspannender und unterhaltender Roman für nahezu volle Punktzahl.
 

9 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Detlef Knut
 [18. September 2016]

http://www.randomhouse.de/blanvalet
https://www.buchtips.net/verlag6.htm
https://www.buchtips.net/sorte13.htm
http://www.amazon.de/dp/3764505532/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/vorschlag380.htm

