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Zwischen Nacht und Dunkel Oct 24 2019 Schuld, Sühne, Rache, Gerechtigkeit - Stephen King at his best! Stephen King gilt als größter Geschichtenerzähler unserer Zeit. Nun legt er vier große Novellen vor, die alle
ein Thema haben: Vergeltung! Ob als Täter oder Opfer, unschuldig oder schuldig, durch Schicksal oder Absicht – wir kommen in Situationen, die uns eine Entscheidung abverlangen: Wie weit muss ich gehen, bis mir
Gerechtigkeit widerfährt? Manchmal muss man sehr weit gehen ... „1922”: Ein Vater überredet seinen Sohn auf perfide Weise, gemeinsam mit ihm die Ehefrau/Mutter umzubringen – und der Horror für den Rest des
Lebens der beiden nimmt seinen Anfang. „Big Driver”: Die Schriftstellerin Tess wird nach einer Lesung brutal vergewaltigt. Sie will auf eigene Faust Vergeltung üben ... „Faire Verlängerung”: Der schwer krebskranke
Streeter geht einen teuflischen Pakt ein. Seine Genesung und sein Glück scheinen fortan Unglück und Untergang für andere zu sein. Kann er dem Einhalt gebieten? Will er das überhaupt? „Eine gute Ehe”: Zufällig
entdeckt Darcy, dass der Mann, mit dem sie 27 Jahre lang glücklich verheiratet ist, ein Doppelleben als wahres Ungeheuer führt. Bis dass der Tod euch scheidet ... ist das der einzige Ausweg? Vier grandiose, bislang
unveröffentlichte Novellen.
22/11/63 Aug 02 2020 On November 22, 1963, three shots rang out in Dallas, President Kennedy died, and the world changed. What if you could change it back? The author's new novel is about a man who travels back
in time to prevent the JFK assassination. In this novel that is a tribute to a simpler era, he sweeps readers back in time to another moment, a real life moment, when everything went wrong: the JFK assassination. And he
introduces readers to a character who has the power to change the course of history. Jake Epping is a thirty-five-year-old high school English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra money teaching adults in
the GED program. He receives an essay from one of the students, a gruesome, harrowing first person story about the night fifty years ago when Harry Dunning's father came home and killed his mother, his sister, and
his brother with a hammer. Harry escaped with a smashed leg, as evidenced by his crooked walk. Not much later, Jake's friend Al, who runs the local diner, divulges a secret: his storeroom is a portal to 1958. He enlists
Jake on an insane, and insanely possible, mission to try to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake's new life as George Amberson and his new world of Elvis and JFK, of big American cars and sock hops, of a
troubled loner named Lee Harvey Oswald and a beautiful high school librarian named Sadie Dunhill, who becomes the love of Jake's life, a life that transgresses all the normal rules of time.
It Mar 29 2020 It: Chapter Two—now a major motion picture! Stephen King’s terrifying, classic #1 New York Times bestseller, “a landmark in American literature” (Chicago Sun-Times)—about seven adults who return
to their hometown to confront a nightmare they had first stumbled on as teenagers…an evil without a name: It. Welcome to Derry, Maine. It’s a small city, a place as hauntingly familiar as your own hometown. Only in
Derry the haunting is real. They were seven teenagers when they first stumbled upon the horror. Now they are grown-up men and women who have gone out into the big world to gain success and happiness. But the
promise they made twenty-eight years ago calls them reunite in the same place where, as teenagers, they battled an evil creature that preyed on the city’s children. Now, children are being murdered again and their
repressed memories of that terrifying summer return as they prepare to once again battle the monster lurking in Derry’s sewers. Readers of Stephen King know that Derry, Maine, is a place with a deep, dark hold on
the author. It reappears in many of his books, including Bag of Bones, Hearts in Atlantis, and 11/22/63. But it all starts with It. “Stephen King’s most mature work” (St. Petersburg Times), “It will overwhelm you…to be
read in a well-lit room only” (Los Angeles Times).
Sara Jan 07 2021
Dallas sześdziesiąty trzeci Jun 24 2022 On November 22, 1963, three shots rang out in Dallas, President Kennedy died, and the world changed. What if you could change it back? The author's new novel is about a man
who travels back in time to prevent the JFK assassination. In this novel that is a tribute to a simpler era, he sweeps readers back in time to another moment, a real life moment, when everything went wrong: the JFK
assassination. And he introduces readers to a character who has the power to change the course of history. Jake Epping is a thirty-five-year-old high school English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra
money teaching adults in the GED program. He receives an essay from one of the students, a gruesome, harrowing first person story about the night fifty years ago when Harry Dunning's father came home and killed
his mother, his sister, and his brother with a hammer. Harry escaped with a smashed leg, as evidenced by his crooked walk. Not much later, Jake's friend Al, who runs the local diner, divulges a secret: his storeroom is a
portal to 1958. He enlists Jake on an insane, and insanely possible, mission to try to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake's new life as George Amberson and his new world of Elvis and JFK, of big American
cars and sock hops, of a troubled loner named Lee Harvey Oswald and a beautiful high school librarian named Sadie Dunhill, who becomes the love of Jake's life, a life that transgresses all the normal rules of time.
Albträume Oct 04 2020 Zwischen Albtraum und Wirklichkeit Der Band vereint 21 Kurzgeschichten, ein Filmskript, einen Essay – und ein Gedicht.
11/22/63 Sep 27 2022 Winner of the Los Angeles Times Book Prize for Best Mystery/Thriller—now a limited series on Hulu starring James Franco! WINNER OF THE 2012 LOS ANGELES TIMES BOOK PRIZE In Stephen
King’s “most ambitious and accomplished” (NPR) and “extraordinary” (USA TODAY) #1 New York Times bestselling novel, time travel has never been so believable. Or so terrifying. Dallas, 11/22/63: Three shots ring
out. President John F. Kennedy is dead. Life can turn on a dime—or stumble into the extraordinary, as it does for Jake Epping, a high school English teacher in a Maine town. While grading essays by his GED students,
Jake reads a gruesome, enthralling piece penned by janitor Harry Dunning: fifty years ago, Harry somehow survived his father’s sledgehammer slaughter of his entire family. Jake is blown away...but an even more
bizarre secret comes to light when Jake’s friend Al, owner of the local diner, enlists Jake to take over the mission that has become his obsession—to prevent the Kennedy assassination. How? By stepping through a portal
in the diner’s storeroom, and into the era of Ike and Elvis, of big American cars, sock hops, and cigarette smoke... Finding himself in warmhearted Jodie, Texas, Jake begins a new life. But all turns in the road lead to a
troubled loner named Lee Harvey Oswald. The course of history is about to be rewritten...and become heart-stoppingly suspenseful.
The Stand - Das letzte Gefecht May 23 2022 Über 1.500 Seiten Stephen King pur! In einem entvölkerten Amerika versucht eine Handvoll Überlebende die Zivilisation zu retten. Ihr Gegenspieler ist eine mythische
Gestalt, die man den Dunklen Mann nennt, eine Verkörperung des absolut Bösen. In der Wüste Nevada kommt es zum Entscheidungskampf um das Schicksal der Menschheit.
11/22/63 Apr 29 2020 El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente Kennedy, y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? Stephen King acompaña al lector en un
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viaje maravilloso al pasado y en un intento de cambiar lo que pasó, ofreciéndonos un impecable retrato social, político y cultural del final de los años cincuenta y principios de los sesenta.
The Functions of Unnatural Death in Stephen King Aug 22 2019 The Functions of Unnatural Death in Stephen King: Murder, Sickness, and Plots examines the function of death in over thirty of King’s works to
parse out the ways the Master of Horror plays with the idea of death and approaches it from multiple angles.
Carrie Sep 15 2021 Als Dreijährige lässt sie einen Steinregen auf ihr Elternhaus niederregnen, weil ihre Mutter ihr in einem Anfall religiösem Wahns nach dem Leben trachtet. Als Sechzehnjährige muss sie einen
Augenblick tiefster Demütigung erleben. Schon immer von ihren Mitschülern wegen ihrer scheuen zurückhaltenden Art gehänselt, wird sie auf dem Abschlussball der Schule das Opfer eines bösen Streichs. Schmerz,
Enttäuschung, Wut treiben Carrie zum Äußersten, die beseelt und besessen ist von einer unheimlichen Gabe: Mit schierer Kraft ihres Willens entfesselt sie ein Inferno, gegen das die Hölle ein lieblicher Garten Eden ist.
Das ist Carrie - beseelt, besessen von einer unheimlichen Gabe mit ungeheurer Tragweite und furchtbaren Folgen.
11/22/63 Oct 28 2022 Receiving a horrific essay from a GED student with a traumatic past, high-school English teacher Jake Epping is enlisted by a friend to travel back in time to prevent the assassination of John F.
Kennedy, a mission for which he must reacclimate to 1960s culture and befriend troubled loner Lee Harvey Oswald. By the best-selling author of Full Dark, No Stars.
Danse Macabre Mar 09 2021 " "Danse Macabre - Die Welt des Horrors" bezeichnet ein Sachbuch des Schriftstellers Stephen King, das sich in zehn Kapiteln einer Studie über die Verbreitung von Horror in Büchern,
Filmen und Comics widmet. Ausgezeichnet wurde das Buch im Jahre 1982 - jeweils in der Kategorie "Best Non Fiction" - mit dem Hugo Gernsback Award und dem Locus Award. Als Anhang hat der Schriftsteller seine
eigenen Empfehlungen von jeweils einhundert Filmen und Büchern im Bereich des Horrors aus den Jahren 1950?1980 stammend nachgegliedert. Im englischen Original erschien das Buch 2010 mit einem neuen
Vorwort des Autors (einem Essay namens " "What's Scary" "), dieses Vorwort wird in der Neuedition enthalten sein. "
Stephen King, American Master Dec 26 2019 Fascinating facts, trivia, and little-known details about the Master of the Macabre’s life from the “world’s leading authority on Stephen King” (Entertainment Weekly). New
York Times–bestselling author Stephen Spignesi has compiled interviews, essays, and loads of facts and details about all of Stephen King’s work into this fun and informative compendium for the author’s many fans,
from the casual to the fanatical! Did you know. . . ? In his early teens, Stephen King sold typed copies of his short stories at school. King originally thought his novel Pet Sematary was too frightening to publish. King’s
legendary Dark Tower series took him more than 30 years to write. Thinner was the novel that revealed his “Richard Bachman” pseudonym to the world. King wrote The Eyes of the Dragon for his daughter Naomi. He
has never liked Stanley Kubrick’s film version of his novel The Shining. It took him four years to write what some consider his magnum opus, IT. The 2017 film version of IT has grossed more than $700 million
worldwide. In addition to novels, King has written essays, plays, screenplays, and even poetry.
Später Oct 16 2021 Jamie Conklin wächst in Manhattan auf und wirkt wie ein normaler neunjähriger Junge. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, aber er steht seiner Mutter Tia, einer Literaturagentin, sehr nahe. Die
beiden haben ein Geheimnis: Jamie kann von klein auf die Geister kürzlich Verstorbener sehen und sogar mit ihnen reden. Und sie müssen alle seine Fragen wahrheitsgemäß beantworten. Tia hat sich gerade aus großer
finanzieller Not gekämpft, da stirbt ihr lukrativster Autor. Der langersehnte Abschlussband seiner großen Bestsellersaga bleibt leider unvollendet – wäre da nicht Jamies Gabe ... Die beiden treten eine Reihe von
unabsehbaren Ereignissen los, und schließlich geht es um, nun ja, Leben und Tod.
The Modern Stephen King Canon Apr 10 2021 In this collection recognized writers and scholars discuss and analyze Stephen King’s contemporary works. The contributors comment on and critique numerous aspects of
King’s literature, including his take on violent criminals, his craft, and his use of the Gothic.
Billy Summers Jan 19 2022 Der Killer und das Mädchen – der neue große Roman von Stephen King um Wahrheit und Fiktion Billy ist Kriegsveteran und verdingt sich als Auftragskiller. Sein neuester Job ist so lukrativ,
dass es sein letzter sein soll. Danach will er ein neues Leben beginnen. Aber er hat sich mit mächtigen Hintermännern eingelassen und steht schließlich selbst im Fadenkreuz. Auf der Flucht rettet er die junge Alice, die
Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde. Billy muss sich entscheiden. Geht er den Weg der Rache oder der Gerechtigkeit? Gibt es da einen Unterschied? So oder so, die Antwort liegt am Ende des Wegs.
Der Exorzismus der Gretchen Lang Nov 17 2021 Was ist los mit Gretchen Lang? Das nette, christlich erzogene Highschool-Mädchen verwandelt sich nach einem missglückten LSD-Trip nach und nach in ein
sadistisches, manipulatives Biest. Sie schiebt einer Mitschülerin einen Bandwurm als Diätmittel unter, treibt eine andere mit einer perfiden Lüge beinahe in den Selbstmord und stiehlt eine Babyleiche aus der Anatomie.
Gretchens beste Freundin Abby ist sich sicher, dass Gretchen von einem Dämon besessen sein muss – oder treibt die schwüle Hitze Charlestons Abby in den Wahnsinn?
Stephen Kingäó»s Modern Macabre Jan 27 2020 As Stephen King has continued to publish numerous works beyond one of the many high points of his career, in the 1980s, scholarship has not always kept up with his
output. This volume presents 13 essays (12 brand new) on many of King’s recent writings that have not received the critical attention of his earlier works. This collection is grouped into three categories—“King in the
World Around Us,” “Spotlight on The Dark Tower” and “Writing into the Millennium”; each examines an aspect of King’s contemporary canon that has yet to be analyzed.
11/22/63 (Enhanced eBook) Jul 13 2021 One of the Ten Best Books of The New York Times Book Review Winner of the Los Angeles Times Book Prize Soon to be a miniseries from Hulu starring James Franco This
enhanced ebook edition contains a 13-minute film, written and narrated by Stephen King and enhanced with historic footage from CBS News, that will take you back—as King’s novel does—to Kennedy era America. On
November 22, 1963, three shots rang out in Dallas, President Kennedy died, and the world changed. What if you could change it back? Stephen King’s heart-stoppingly dramatic new novel is about a man who travels
back in time to prevent the JFK assassination—a thousand page tour de force. Following his massively successful novel Under the Dome, King sweeps readers back in time to another moment—a real life moment—when
everything went wrong: the JFK assassination. And he introduces readers to a character who has the power to change the course of history. Jake Epping is a thirty-five-year-old high school English teacher in Lisbon
Falls, Maine, who makes extra money teaching adults in the GED program. He receives an essay from one of the students—a gruesome, harrowing first person story about the night 50 years ago when Harry Dunning’s
father came home and killed his mother, his sister, and his brother with a hammer. Harry escaped with a smashed leg, as evidenced by his crooked walk. Not much later, Jake’s friend Al, who runs the local diner,
divulges a secret: his storeroom is a portal to 1958. He enlists Jake on an insane—and insanely possible—mission to try to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake’s new life as George Amberson and his new
world of Elvis and JFK, of big American cars and sock hops, of a troubled loner named Lee Harvey Oswald and a beautiful high school librarian named Sadie Dunhill, who becomes the love of Jake’s life – a life that
transgresses all the normal rules of time. A tribute to a simpler era and a devastating exercise in escalating suspense, 11/22/63 is Stephen King at his epic best.
Unternehmen Proteus Mar 21 2022 Nie wieder Krieg! Nach dem Ersten Weltkrieg ist den Nationen dieser Erde klar: so etwas darf nie wieder passieren! In der Folge verbessert sich die internationale Zusammenarbeit,
die Unterschiede zwischen den Religionen, den Hautfarben, zwischen Ost und West verschwinden im folgenden Jahrhundert immer mehr. Das missfällt vor allem den reichen Industriedynastien, den modernen
Aristokraten, die in einem neuen Krieg unermessliche Profite einfahren würden. In den 2020er-Jahren haben sie endgültig genug: sie bauen im Geheimen einen Zeitmaschine und reisen rund hundert Jahre in die
Vergangenheit, um sich eines gewissen Adolf Hitlers anzunehmen, dessen radikale Partei nach einem gescheiterten Putschversuch in München in Vergessenheit geraten ist ...
Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen - DSM-5 ® : Deutsche Ausgabe herausgegeben von Peter Falkai und Hans-Ulrich Wittchen, mitherausgegeben von Manfred Döpfner, Wolfgang Gaebel,
Wolfgang Maier, Winfried Rief, Henning Sass und Michael Zaudig Jul 21 2019
The Maid Jul 25 2022 Mit Omas Weisheiten und Columbos Tricks: Zimmermädchen Molly Gray ermittelt »The Maid« ist ein liebenswert-humorvoller Krimi mit unerwarteten Twists, die auch beim Miträtseln großen
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Spaß machen. Jeden Morgen freut sich die 25-jährige Molly Gray darauf, in ihre frisch gestärkte Uniform zu schlüpfen: Sie liebt ihren Job als Zimmermädchen im altehrwürdigen Regency Grand Hotel und ist erst
zufrieden, wenn sie die eleganten Suiten wieder in einen tadellosen Zustand versetzt hat. Doch als Molly den ebenso berüchtigten wie schwerreichen Mr Black tot in seinem zerwühlten Zimmer vorfindet, bringt das
nicht nur ihren Sinn für Sauberkeit gehörig durcheinander. Denn Molly ist nicht wie andere, und ihr etwas eigenartiges Verhalten macht sie prompt zur Hauptverdächtigen. Zum Glück hat Molly die Sinnsprüche ihrer
Oma, ein Faible für Inspektor Columbo – und echte Freunde im Hotel, die ihr helfen, die Ordnung wieder herzustellen. Mit dem Zimmermädchen Molly Gray hat die Autorin Nita Prose für ihren humorvollen cosy Krimi
eine Heldin erschaffen, die man einfach lieben muss: empathisch, mit dem Herz am rechten Fleck und vielleicht doch nicht ganz so unbedarft-hilflos, wie man am Anfang glauben mag.
Ungeschehene Geschichte Sep 03 2020
Das Buch des Phönix Feb 26 2020 Man hat sie vieles genannt – ein Forschungsobjekt, ein Ding, eine Abscheulichkeit. Sie selbst nennt sich Phoenix und ist ein genetisches Experiment. Mit nicht mehr als zwei
Lebensjahren verfügt Phoenix über den Körper und den Verstand einer Erwachsenen – und über Kräfte jenseits aller Vorstellungskraft. Eines Tages jedoch beschließt sie, nach Antworten zu suchen und bricht aus dem
mysteriösen Turm 7, ihrem Zuhause, aus, um zu erkennen, dass dieser keine Zuflucht war, sondern ein Gefängnis.
Die Sten-Chroniken 1 Jul 01 2020 Das Schicksal des Universums liegt in der Hand eines einzelnen Mannes Der Planet Vulcan: Hier im stählernen Höllenherz der Company arbeiten die Migs, machtlos, ausgebeutet,
betrogen. Einer von ihnen ist Sten, der nach dem mysteriösen Tod seiner Eltern nur noch zwei Gedanken kennt: Flucht – und Rache. Die Sicherheitsdienste der Company sind ihm bereits hart auf den Fersen, als Sten
von einem Schattenagenten für eine hochriskante Mission angeheuert und vom Planeten geschmuggelt wird. Doch Sten kehrt zurück – nicht ahnend, dass er bereits im Fadenkreuz gedungener Mörder steht ...
Das Institut Jun 19 2019 In einer ruhigen Vorortsiedlung von Minneapolis ermorden zwielichtige Eindringlinge lautlos die Eltern von Luke Ellis und verfrachten den betäubten Zwölfjährigen in einen schwarzen SUV.
Die ganze Operation dauert keine zwei Minuten. Luke wacht weit entfernt im Institut wieder auf, in einem Zimmer, das wie seines aussieht, nur dass es keine Fenster hat. Und das Institut in Maine beherbergt weitere
Kinder, die wie Luke paranormal veranlagt sind: Kalisha, Nick, George, Iris und den zehnjährigen Avery. Sie befinden sich im Vorderbau des Instituts. Luke erfährt, dass andere vor ihnen nach einer Testreihe im
»Hinterbau« verschwanden. Und nie zurückkehrten. Je mehr von Lukes neuen Freunden ausquartiert werden, desto verzweifelter wird sein Gedanke an Flucht, damit er Hilfe holen kann. Noch nie zuvor ist jemand aus
dem streng abgeschirmten Institut entkommen.
Einstein's Dreams Sep 22 2019 Albert Einstein träumt. Von der Zeit, wovon sonst? Dreißig Mal nickt er ein, und jedes Mal erscheint vor seinem geistigen Auge eine neue Vision jenes sonderbaren Phänomens, in das
unsere Existenz gebettet ist. Alan Lightman ist mit seinem Roman ein Faszinosum gelungen: Mit spielerischer Leichtigkeit begleiten wir das Jahrhundertgenie Einstein auf wundersam erhellenden Traumreisen durch
die Zeit. »Dreißig kleine, federleichte Gedankenspiele ... ein wunderschöner, anrührender und saukomischer Erstling.« (Stern)
Die Mauer May 31 2020 In Großbritannien gilt das Gesetz des Stärkeren. Das Land ist von einer hohen Mauer umgeben, die von den Bewohnern um jeden Preis gegen Eindringlinge verteidigt wird. Während in
England der Brexit vorbereitet wird, legt Bestsellerautor John Lanchester einen brisanten neuen Roman vor. Joseph Kavanagh tritt seinen Dienst auf der Mauer an, die England seit dem großen Wandel umgibt. Er
gehört nun zu jener Gruppe von jungen Menschen, die die Mauer unter Einsatz ihres Lebens gegen Eindringlinge verteidigt. Der Preis für ein mögliches Versagen ist hoch. Schaffen es Eindringlinge ins Land, werden
die verantwortlichen Verteidiger dem Meer – und somit dem sicheren Tod – übergeben. Das Leben auf der Mauer verlangt Kavanagh einiges ab, doch seine Einheit wird zu seiner Familie, und mit Hifa, einer jungen
Frau, fühlt er sich besonders eng verbunden. Gemeinsam absolvieren sie Kampfübungen, die sie auf den Ernstfall vorbereiten sollen. Denn ihre Gegner können jeden Moment angreifen. Und die sind gefährlich, weil sie
für ein Leben hinter der Mauer alles aufs Spiel setzen. John Lanchester geht in seinem neuen Roman alle Herausforderungen unserer Zeit an – Flüchtlingsströme, wachsende politische Differenzen und die immer
größer werdende Angst in der Bevölkerung – und verwebt diese zu einer hochgradig spannenden Geschichte über Liebe und Vertrauen sowie über den Kampf ums Überleben.
Die Hüterin der Krone May 11 2021 In einer unbarmherzigen Zeit kämpfen zwei Frauen um Krone und Glück England im 12. Jahrhundert. Der Kampf um die höchste Macht verbindet zwei sehr unterschiedliche
Frauen: Matilda, Tochter Henrys des Ersten, ist bestimmt, die Krone Englands zurückzugewinnen. Und ihre Stiefmutter Adeliza, die nach dem Tod ihres Mannes einen Krieger der Opposition heiraten musste. Beide sind
stark und bereit, für das einzustehen, an was sie glauben. Aber kann Adeliza in einer Welt, in der das Wort eines Mannes Gesetz ist, gleichzeitig ihrem Ehemann gehorchen und Matilda beim Kampf um die Krone
unterstützen?
Novembro de 63 Feb 20 2022 A vida pode mudar num instante, e dar uma guinada extraordinária. É o que acontece com Jake Epping, um professor de inglês de uma cidade do Maine. Enquanto corrigia as redações dos
seus alunos do supletivo, Jake se depara com um texto brutal e fascinante, escrito pelo faxineiro Harry Dunning. Cinquenta anos atrás, Harry sobreviveu à noite em que seu pai massacrou toda a família com uma
marreta. Jake fica em choque... mas um segredo ainda mais bizarro surge quando Al, dono da lanchonete da cidade, recruta Jake para assumir a missão que se tornou sua obsessão: deter o assassinato de John Kennedy.
Al mostra a Jake como isso pode ser possível: entrando por um portal na despensa da lanchonete, assim chegando ao ano de 1958, o tempo de Eisenhower e Elvis, carrões vermelhos, meias soquete e fumaça de cigarro.
Após interferir no massacre da família Dunning, Jake inicia uma nova vida na calorosa cidadezinha de Jodie, no Texas. Mas todas as curvas dessa estrada levam ao solitário e problemático Lee Harvey Oswald. O curso da
história está prestes a ser desviado... com consequências imprevisíveis. Em "Novembro de 63", livro inédito de Stephen King, a viagem no tempo nunca foi tão plausível... e aterrorizante.
Herr der Zeit Dec 06 2020
Oswalds Geschichte Apr 22 2022 Das detaillierte Psychogramm des Kennedy-Mörders: Ein ebenso bizarres wie beklemmendes Charakterporträt, in dem Mailer die verhängnisvolle Entwicklung der wirren Persönlichkeit
Lee Harvey Oswalds schlüssig darstellt – von der katastrophalen Kindheit über die Zeit in der UdSSR bis zu den Umständen, die zu seiner zwanghaften Tat in Dallas und seinem Tod führten. Mailer zeichnet die
Lebensgeschichte dieses jungen Attentäters nach, der die Welt veränderte und der amerikanischen Nation ein Trauma verschaffte. Er türmt die Fakten zu einem Pandämonium menschlicher Abgründe und reißt seine
Leser in einen Sog von nie nachlassender Spannung.
22/11/63 Nov 05 2020
22/11/63 Dec 18 2021
Die vielen Leben des Harry August Nov 24 2019 MANCHMAL IST EIN LEBEN NICHT GENUG, UM DIE WELT ZU RETTEN! Harry August stirbt. Mal wieder. Es ist das elfte Mal, dass Harrys Leben ein Ende findet.
Und er weiß genau, wie es weitergehen wird: Er wird erneut im Jahr 1919 geboren werden - mit all dem Wissen seiner vorherigen Leben. Harry hat akzeptiert, dass er in dieser Zeitschleife festhängt, auch wenn er nicht
weiß, wieso. Doch dann steht plötzlich ein junges Mädchen an seinem Sterbebett und überbringt ihm eine erschütternde Botschaft: Der Untergang der Welt steht bevor! Und das auslösende Ereignis findet vermutlich
zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt. Harry, der bald wieder im Jahr 1919 sein wird, muss nun nicht weniger tun, als diese Zukunft zu verhindern ... "Meisterhaft erzählt - ein bemerkenswertes Buch!" Booklist
Die Leiche Feb 08 2021 »Liebe ist nicht, was diese Arschlöcher von Poeten einen glauben machen wollen. Die Liebe hat Zähne; sie beißen; die Wunden schließen sich nie.« Die vier besten Freunde Gordon, Chris,
Teddy und Vern aus Castle Rock hören von der Leiche eines gleichaltrigen Jungen, die in der Gegend an den Bahngleisen liegen soll. Sie wagen sich auf einer abenteuerlichen Suche tief in die Wälder Maines, wo sie bei
Sonnenschein und Blitz und Donner mehr über die Liebe, den Tod und die eigene Sterblichkeit erfahren, als ihnen lieb ist. »Herbst«-Geschichte aus dem Erzählband »Frühling, Sommer, Herbst und Tod«. Großartig
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verfilmt unter dem Titel »Stand By Me« mit Kiefer Sutherland und River Phoenix.
Es Jun 12 2021 Das Böse in Gestalt eines namenlosen Grauens In Derry, Maine, schlummert das Böse in der Kanalisation: Alle 28 Jahre wacht es auf und muss fressen. Jetzt taucht »Es« wieder empor. Sieben Freunde
entschließen sich, dem Grauen entgegenzutreten und ein Ende zu setzen. Stephen Kings Meisterwerk über die Mysterien der Kindheit und den Horror des Erwachsenseins. »Ein Meilenstein der amerikanischen
Literatur.« Chicago Sun-Times
Der Anschlag Aug 26 2022 Stephen King schreibt die amerikanische Geschichte neu Am 22. November 1963 fielen in Dallas, Texas, drei Schüsse. John F. Kennedy starb, und die Welt veränderte sich für immer. Wenn
man das Geschehene ungeschehen machen könnte – wären die Folgen es wert? Jake Epping kann in die Vergangenheit zurückkehren und will den Anschlag verhindern. Aber je näher er seinem Ziel kommt, umso
vehementer wehrt sich die Vergangenheit gegen jede Änderung. Stephen Kings neuer großer Roman ist eine Tour de Force, die ihresgleichen sucht – voller spannender Action, tiefer Einsichten und großer Gefühle.
Steven King: 11/22/63 (en español) Aug 14 2021 El 22 de noviembre de 1963, tres disparos resonaron en Dallas. Murió el presidente Kennedy, y el mundo cambió. ¿Qué harías tú si pudieras impedirlo? Jake Epping es
un profesor de ingles en una preparatoria en Lisbon Falls, Maine, quien además complementa su salario dando clases nocturnas para adultos. Un día, Jake recibe un ensayo escrito por uno de sus estudiantes—una
aterradora historia sobre una noche de hace cincuenta años, en la que el padre de Harry Dunning asesino a su esposa y a dos de sus hijos con un martillo. Harry, quien escribe el ensayo, logro escapar con solo una
herida en la pierna, que hasta ese dia le causa problemas al caminar. Poco después, Al, el propietario de un restaurante local y amigo de Jake, le cuenta un secreto: el almacén del restaurante es un portal a 1958. Así es
como Jake se encuentra en medio de la aventura mas arriesgada de su vida: impedir el asesinato del presidente John F. Kennedy. En esta nueva vida, Jake—ahora George Amberson—emprende la búsqueda del solitario
Lee Harvey Oswald entre canciones de Elvis, autos de moda y humo de cigarrillos, ayudado por una bella bibliotecaria llamada Sadie Dunhill, quien se convertirá en el amor de su vida. ENGLISH DESCRIPTION One of
the Ten Best Books of The New York Times Book Review Winner of the Los Angeles Times Book Prize Now a miniseries from Hulu starring James Franco ON NOVEMBER 22, 1963, THREE SHOTS RANG OUT IN
DALLAS, PRESIDENT KENNEDY DIED, AND THE WORLD CHANGED. WHAT IF YOU COULD CHANGE IT BACK? In this brilliantly conceived tour de force, Stephen King—who has absorbed the social, political, and
popular culture of his generation more imaginatively and thoroughly than any other writer—takes readers on an incredible journey into the past and the possibility of altering it. It begins with Jake Epping, a thirty-fiveyear-old English teacher in Lisbon Falls, Maine, who makes extra money teaching GED classes. He asks his students to write about an event that changed their lives, and one essay blows him away—a gruesome,
harrowing story about the night more than fifty years ago when Harry Dunning’s father came home and killed his mother, his sister, and his brother with a sledgehammer. Reading the essay is a watershed moment for
Jake, his life—like Harry’s, like America’s in 1963—turning on a dime. Not much later his friend Al, who owns the local diner, divulges a secret: his storeroom is a portal to the past, a particular day in 1958. And Al
enlists Jake to take over the mission that has become his obsession—to prevent the Kennedy assassination. So begins Jake’s new life as George Amberson, in a different world of Ike and JFK and Elvis, of big American
cars and sock hops and cigarette smoke everywhere. From the dank little city of Derry, Maine (where there’s Dunning business to conduct), to the warmhearted small town of Jodie, Texas, where Jake falls dangerously
in love, every turn is leading eventually, of course, to a troubled loner named Lee Harvey Oswald and to Dallas, where the past becomes heart-stoppingly suspenseful, and where history might not be history anymore.
Time-travel has never been so believable. Or so terrifying.
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