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In ›Manuskripte brennen nicht‹ hat die Oxforder Slawistin Julie Curtis die Früchte ihrer elfjährigen Forschungsarbeit zusammengetragen. Entstanden ist eine faszinierende
Chronik des Lebens Bulgakows.Schon früh erhielt Curtis Einblick in das Tagebuch von Bulgakows Ehefrau, Jelena Sergejewna, in dem eindrücklich und detailliert die
alptraumartige Atmosphäre während der Jahre des Stalinschen Terrors festgehalten wird. Julie Curtis hat Auszüge aus diesen Aufzeichnungen sowie aus den frühen
Tagebüchern Bulgakows mit Briefen von und an den "Meister" zu einem lebhaften, gut lesbaren Bericht zusammengesetzt. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Anonym: Historia von D. Johann Fausten 1587 erscheint anonym im Verlag des Frankfurter Druckers Johann Spies die Geschichte von Johann Georg Faust, die die Hauptquelle
der späteren Faustdichtung werden wird. Erstdruck: Frankfurt am Main (Johann Spies) 1587. Vollständige Neuausgabe . Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013.
Textgrundlage ist die Ausgabe: Historia von D. Johann Fausten, dem weitbeschreyten Zauberer unnd Schwartzkünstler. In: Das Volksbuch vom Doctor Faust. Nach der ersten
Augabe, 1587, herausgegeben von Robert Petsch, Zweite Auflage, Halle a.d.S.: Niemeyer, 1911. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie
zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Frontispiz der Ausgabe von 1587. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
International Who's who in Classical Music
Manuskripte brennen nicht
Der Prinz der Elfen
Variety's Complete Home Video Directory
Video Sourcebook
Im Dunkel der Nacht tobt ein unerbittlicher Krieg zwischen den Vampiren und ihren Verfolgern. Die besten Krieger der Vampire haben
sich zur Bruderschaft der BLACK DAGGER zusammengeschlossen, um sich mit allen Mitteln zur Wehr zu setzen. Ihr grausamster Kampf
ist jedoch die Entscheidung zwischen Pflicht und glühender Leidenschaft – eine Entscheidung, die dem jungen John Matthew besonders
schwer fällt. Denn er fühlt sich von der mysteriösen Xhex magisch angezogen, obwohl sie ein Geheimnis verbirgt, das die gesamte
Bruderschaft in Gefahr bringen kann...
Der preisgekrönte, hochrealistische Klassiker als Sammlerausgabe mit einem brandneuen 16-seitigen Epilog zum 25-jährigen Jubiläum
der gefeierten Marvel-Retrospektive. Fotojournalist Phil Sheldon erlebt die Entstehung der Fackel, die frühen Auftritte der Avengers und XMen, die Ankunft von Galactus sowie den Kampf zwischen Spider-Man und dem Grünen Kobold.
The Gramophone Classical Catalogue
Marvels
CMJ New Music Report
Spencers Taxonomie der Liebe
Solomon Gursky war hier
Eine Liebesgeschichte, so leicht erzählt wie "Ein ganzes halbes Jahr". Jonny hat einen Herzfehler und ihm läuft die Zeit davon. Nia hat gerade ihren Zwillingsbruder bei einem
tragischen Unfall verloren. Als sich die Wege der beiden kreuzen, ist Jonny nach einer Herz-Transplantation schon wieder auf dem Weg der Besserung ‒ aber auf der
verzweifelten Suche nach Informationen über seinen Spender. Von Nia wollte er eigentlich nur ein bisschen was über ihren Bruder erfahren, dem ursprünglichen Besitzer des
Herzens. Was er nicht geplant hatte: sich in sie zu verlieben ... Eine wunderschöne Liebesgeschichte über Mut, Hoffnung und die Unvorhersehbarkeit von Liebe.
Holly Black ist zurück - mit einer grandiosen Elfenfantasy! Die Geschwister Hazel und Ben leben in dem Ort Fairfold, der an das magische Elfenreich grenzt. Seit Jahrzehnten
steht dort, mitten im Wald von Fairfold, ein gläserner Sarg, in dem ein Elfenprinz schläft ‒ von Touristen begafft und von der Bevölkerung argwöhnisch beäugt, auch wenn Hazel
und Ben die alten Geschichten nicht glauben. Seit Kindertagen fühlen sie sich zu dem schlafenden Jungen magisch hingezogen, ihm vertrauen sie alle ihre Geheimnisse an.
Inzwischen ist Hazel 16 und küsst immer neue Jungs, um die Leere in ihrem Herzen zu füllen. Doch als eines Tages der Sarg leer ist und der Prinz erwacht, werden die
Geschwister in einen Machtkampf der Elfen gezogen. Hazel muss die Rolle annehmen, in die sie sich als Kind immer geträumt hat: als Ritter gegen ein dunkles Monster
kämpfen ...
Miles & Niles - Jetzt wird's wild
Doktor Faustus
International Television & Video Almanac
Liebesroman
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Eine Biographie in Briefen und Tagebüchern

The eyes never lie. No one’s eyes are darker than Eryx’s. Not even the Devil’s. When Jax and Sasha first see Jordan Ellis, they know she is no ordinary teenager. She’s
the daughter of the president, after all, but she’s also Anabo — a descendant of Eve. What they don’t know is that Eryx plans to kidnap Jordan and force President Ellis
to pledge his soul. If Eryx’s plot succeeds, the consequences would be catastrophic. But the Mephisto brothers do know about Jordan’s secret identity. And for one of
them, she could be the match that leads to his soul’s salvation. Now it’s a desperate race against time to save Jordan and prevent Eryx’s haunting eyes from
discovering her true identity. A thrilling story of romance, danger, and intrigue, The Mephisto Kiss continues the marvelous mythology that began in The Mephisto
Covenant.
Acht Jugendliche, ein Haus und eine Nacht, die zum Horrortrip wird! Es ist Samstagabend und Quentin lädt zum Trinken und Feiern in die schicke Villa seiner Eltern
ein. Abgeschieden in den Bergen gelegen, ist sie der perfekte Ort des heutigen Mottos: Wer sich erschreckt, muss trinken! Doch aus Spaß wird schnell bitterer Ernst.
Die ertsen blutigen Finger bringen die Gruppe noch zum Lachen, es wird ordentlich getrickst. Als der Geist einer tot geglaubten Mitschülerin auftaucht und die
Telefonleitung plötzlich gekappt ist, läuft der Abend aus dem Ruder. Die Acht sind auf sich allein gestellt. Und alle stellen sich dieselbe Frage: Wer steckt hinter den
mysteriösen Vorfällen? Die Nacht will kein Ende nehmen, als schließlich eine nach dem anderen verschwindet ... Als dann auch noch einer nach dem anderen
verschwindet, scheint keiner mehr dem Horror zu entkommen. Gruselig-spannender Horrorthriller, der bis zur letzten Seite atemlos macht!
Vampirherz
Punch
Spellcaster: Düstere Träume
Fantasyroman
Roman
Nyx, die grausame Göttin der Nacht, bringt Dunkelheit über die Welt. Unter den Helden, die ihr und ihren Schergen den Kampf ansagen, sind
Rocket Raccoon, Hercules, Hawkeye, Hulk und Vision. Auch Voyager mischt mit. Ihr Kampf führt bis ins Reich der Albträume – und ins
Hyborische Zeitalter, wo Scarlet Witch auf den Barbaren Conan trifft, bei Crom!
Die Liebe, die Freundschaft und alles dazwischen Mit 13: Als Spencer die gleichaltrige Hope kennenlernt, ist es irgendetwas auf den ersten
Blick – ob Liebe oder Freundschaft, weiß er selbst nicht so genau. Was er weiß: dass Hope die Erste ist, die ihn nicht wegen seines leichten
Tourette-Syndroms aufzieht. Was er nicht weiß: dass Hope sich ebenfalls in ihn verknallt hat, das aber nicht zeigt ... Mit 14: Pech nur,
dass Hope zwar Spencers beste Freundin ist, sie sich aber in seinen älteren Bruder Dean verguckt und die beiden ein Paar werden. Mit 15:
Zwischen Hope und Spencer herrscht Funkstille ... ... bis sie mit 18 wieder zueinander finden und schließlich das werden, wonach sie sich
von Anfang an so sehr gesehnt hatten: ein Liebespaar.
Packende Elfen-Fantasy
Essays
Morgen wirst du bleiben
The Mephisto Kiss: The Mephisto Covenant
Die Seltsamen
Gerissen, überraschend und unschlagbar witzig - das sind Miles & Niles! Miles und Niles, die unangefochtenen Meister im Streichespielen, haben Sommerferien! Befreit
von allen Schulpflichten, genießen die zwei Trickser nun in vollen Zügen das süße wilde Leben, erobern die Wälder außerhalb von Yawnee Valley, klettern auf Bäume,
entdecken Höhlen und – ja – denken sich höchst kreative neue Streiche aus. Solange jedenfalls, bis Barry Barkins Sohn Josh sie aufspürt. Josh verbringt erneut seine
Ferien in dem supersportlichen Drill-Camp, in dem er schon letztes Jahr aufgeblüht ist wie eine Primel. Und dieses Jahr hat er ein paar Bewunderer gefunden. Als Josh
und seine Angeber-Kadetten beschließen, Miles und Niles zu schikanieren, muss sich zeigen, was am Ende des Tages stärker ist: die Macht der geballten Fäuste – oder
die Geistesblitze eines entfesselten Trickser-Duos? Die Dein Spiegel-Bestellerreihe ist herrlich albernern und frecher Lesespaß für Jungs & Mädchen. Alle Bände der
Miles & Niles-Reihe: Hirnzellen im Hinterhalt (Band 1) Schlimmer geht immer (Band 2) Jetzt wird's wild (Band 3) Einer geht noch (Band 4)
Eine Liebesgeschichte, die unter die Haut geht! Auf den Umzug nach Santa Barbara hätte die 17-jährige Jill gut verzichten können. Sie fühlt sich fremd in der Stadt – bis
sie in der Schule Adam begegnet und sich in ihn verliebt. Doch je näher sie ihm kommt, desto mehr geht er auf Abstand. Als sich seinetwegen auch noch die neuen
Mitschüler von ihr abwenden, ist sie sich sicher, dass er etwas vor ihr verbirgt. Um ihre Liebe zu retten, muss sie hinter Adams Geheimnis kommen. Eine unerwartete
Wendung macht es ihr aber beinahe unmöglich, den Kampf um ihn zu gewinnen.
20 Masterplots
Anne und die schwarzen Katzen
Mondschwur
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Kreuzer
International Motion Picture Almanac
Das Böse kommt - in "Captive's Sound" ist es schon ganz nah ... Dieser Ort ist böse: Dank ihrer Hexenmagie spürt Nadia es sofort, als sie mit ihrer Familie nach
Captive’s Sound zieht. Aber wer steckt dahinter? Verlaine, das seltsame Mädchen mit den silberweißen Haaren, das ihr am ersten Schultag ihre Freundschaft
anbietet? Hoffentlich ist es nicht Mateo, dieser faszinierende Junge, der ihr Herz höher schlagen lässt. Mateos Visionen bringen ihn fast an den Rand des Wahnsinns.
Es ist ein dunkler Familienfluch, der seine Mutter in den Tod getrieben hat und nun auch ihm zum Verhängnis werden könnte. Immer wieder sieht er in seinen
Träumen ein schönes, sterbendes Mädchen ... und jetzt ist dieses Mädchen wirklich da! Mit ihrem Vater und ihrem Bruder ist Nadia nach Captive’s Sound gezogen.
Mateo ahnt, was kommen wird: Auf magische Weise sind er und Nadia füreinander bestimmt. Doch ihr Ende ist ungewiss ... Ein Junge, der von dunklen Visionen
gequält wird. Ein Mädchen mit der magischen Gabe, ihn zu retten. Das Böse, das sie beide vernichten will.
CMJ New Music Report is the primary source for exclusive charts of non-commercial and college radio airplay and independent and trend-forward retail sales. CMJ's
trade publication, compiles playlists for college and non-commercial stations; often a prelude to larger success.
woraus Geschichten gemacht sind
A Guide to Programs Currently Available on Video in the Areas Of: Movies/entertainment, General Interest/education, Sports/recreation, Fine Arts, Heal
Halliwell's Who's who in the Movies
Historia von D. Johann Fausten
Tragödie
Das souveräne Debüt eines 18-Jährigen – ein Bestseller in Amerika und jetzt auch in Deutschland: Ein schüchterner Junge zieht aus, seine Schwester zu suchen, und findet nicht nur einen Freund, sondern muss –
vielleicht – auch die Welt retten.
From classroom aids to corporate training programs, technical resources to self-help guides, children's features to documentaries, theatrical releases to straight-to-video movies, The Video Source Book continues
its comprehensive coverage of the wide universe of video offerings with more than 130,000 complete program listings, encompassing more than 160,000 videos. All listings are arranged alphabetically by title. Each
entry provides a description of the program and information on obtaining the title. Six indexes -- alternate title, subject, credits, awards, special formats and program distributors -- help speed research.
Avengers: No Road Home - Kein Weg zurück
Gramophone Classical Catalogue
Die Nacht der Acht
Das Ornament der Masse
Ein Horror-Thriller für Jugendliche

Düster, erotisch, unwiderstehlich – die letzten Vampire kämpfen um das Schicksal der Welt Als Butch, der Mensch, sich im Kampf für einen
Vampir opfert, bleibt er zunächst tot liegen. Die Bruderschaft der BLACK DAGGER bittet Marissa um Hilfe. Doch ist ihre Liebe stark genug, um
Butch zurückzuholen?
Nichts ist endlich
Black Dagger 16 - Roman
Für immer und einen Herzschlag
Black Dagger 8
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