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Auf glühenden Kohlen Oct 12 2020 Ein brutaler Axtmord an einer Studentin. Ein verhängnisvoll ehrgeiziger Anwalt und ein Mandant, der
diesen Ehrgeiz mit dem Leben bezahlen könnte. Der ehrgeizige Junganwalt Peter Hale wird wegen eines verpatzten Falles aus der Kanzlei
seines einflussreichen Vaters geworfen und wird zudem noch enterbt. Arbeits- und mittellos, übernimmt Peter in einem Mordfall die
Pflichtverteidigung eines geistig zurückgebliebenen Farmerssohnes in einer Kleinstadt in Oregon. Kurze Zeit später wird sein Mandant zum
Tode verurteilt ...
Point of Impact May 31 2022 In the jungles of Vietnam, Bob Lee Swagger was known as 'Bob the Nailer' for his high-scoring target rate at
killing. Today the master sniper lives in a trailer in the Arkansas mountains, and just wants to be left alone. But he knows too much- about
killing. The mission is top secret. Dangerous, patriotic, and rigged from the start. One thing goes wrong: double-crossed Bob has come out
alive. Now he is on the run. His only allies: an FBI agent in disgrace and a beautiful woman. His only hope: find the elusive mastermind who
set him up. Multi-layered with non-stop action, this hot-shot torcher of a thriller is addictive, exciting and right on target. A high-tech, highride reading experience.
Shooter Feb 25 2022 Vom Kriegshelden zum Staatsfeind Nr. 1 Im Dschungel von Vietnam war Bob Lee Swagger einer der besten
Scharfschützen der Marine, eine wahre Killermaschine. Heute lebt er zurückgezogen in den Bergen von Arkansas und will nichts mehr
wissen von Krieg und politischen Intrigen. Doch er weiß zu viel ... über das Töten! Bob lässt sich von einer Spezialtruppe der Regierung zu
einem letzten Einsatz für sein Vaterland überreden - und tappt in eine ausgeklügelte Falle. Plötzlich findet er sich auf der falschen Seite der
Zielscheibe wieder und wird als Mörder des Präsidenten von einer ganzen Nation gejagt. Um seine Unschuld zu beweisen, sucht er die
wahren Mörder. Zu dumm, dass außer einem abtrünnigen FBI-Agenten und der Witwe seines im Krieg gefallenen Freundes niemand an seine
Unschuld glaubt. Der Roman zum Hollywood-Blockbuster mit Mark Wahlberg. New York Times: »Die Spannung lässt keine Sekunde nach.«
Stephen Coonts: »So aufregend, dass es einen mit Stacheldraht an den Stuhl fesselt. Hunter ist verdammt gut!«
Hot Springs Jun 07 2020 In the summer of 1946, the most wide-open town in America is Hot Springs, Arkansas, a city of ancient, legendary
corruption. While the pilgrims take the cure in the mineral-rich 142-degree water that bubbles from the earth, the brothels and casinos are
the true source of the town's prosperity. It is run by an English-born gangster named Owney Maddox, who represents the New York
syndicate and rules his empire like a Saxon lord while sporting an ascot and jodhpurs. But it is all about to be challenged. A newly elected
county prosecutor wants to take on the big boys and save the city's soul (he also wouldn't mind being the next governor). He begins a war on
the gambling interests and, knowing the war will be long and bloody, hires an ex-Marine sergeant, Earl Swagger, who won the Medal of
Honor on Iwo Jima, to run it. Swagger knows how to fight with guns as well as any man in the world. But he is haunted: the savage fighting
he just barely survived and the men he left behind in the Pacific still shadow his mind, leaving a terrible melancholy. There are even darker
memories: a murdered father who beat him mercilessly and drove a younger brother to suicide. And he's torn by his own impending
fatherhood, as his wife, Junie, nears term. It isn't that Earl Swagger is afraid of dying; more scary still, it's possible that he yearns for it. The
gangsters fight back, setting up a campaign of ambush and counterambush in the brothels, casinos and alleys of the City of the Vapors. Raids
erupt into full-out combat amid screaming prostitutes and fleeing johns. The body count mounts. Meanwhile, the politics behind the war are
shifting: Will the prosecuting attorney stick with his raiders or sell them out to curry favor with the state's political machine? Will Owney
Maddox defeat the raiders but lose a personal battle against a cunning rival from the West who foresees a Hot Springs in the Nevada desert
as the future franchise city of organized crime? But most important, will Earl Swagger survive yet another hard war, not merely with his
body but also with his soul intact? Packed with page-turning action, sex, sin and crime, Stephen Hunter's Hot Springs is at once a relentlessly
violent and deeply touching story.
Sniper's Honor Apr 29 2022 Reilly enlists former marine sniper Bob Lee Swagger to parse out the scarce details of Mili's military service.
The more Swagger learns about Mili's last mission, the more he's convinced her disappearance was no accidentbut why would the Russian
government go to such lengths to erase the existence of one of their own decorated soldiers? And why, when Swagger joins Kathy Reilly on a
research trip, is someone trying to kill them before they can find out?
Shooter Sep 10 2020 Ancien tireur d'élite au Vietnam, Bob Lee Swagger vit désormais seul dans les montagnes de l'Arkansas avec son
chien. Il voudrait tourner la page et oublier. Mais une organisation secrète proche de la CIA lui demande un coup de main : la vie du
président des Etats-Unis est en jeu. Swagger, patriote et homme de devoir, se rend compte trop tard qu'il s'est fait piéger. Traqué, devenu
l'ennemi n° 1, il doit désormais fuir pour prouver son innocence et se venger.
Das zweite Leben des Nick Mason Jan 03 2020 Nick Mason war immer ein sauberer Gangster. Bis einer seiner Kumpels einen verdeckten
Ermittler erschoss. Nick hielt sich an den Ehrenkodex, verriet seinen Komplizen nicht und ging in den Bau. Totschlag, Mindeststrafe: 25
Jahre. Im Gefängnis wird Darius Cole, der Pate von Chicago, auf ihn aufmerksam und macht ihm ein verlockendes Angebot: Nick soll Coles
Mann für besondere Aufgaben werden, sein Ausputzer. Und so ist Nick nach fünf Jahren wieder raus. Eigentlich könnte er jetzt sein Leben in
Freiheit genießen. Wenn da nicht dieses Handy wäre, das man ihm bei der Rückkehr nach Chicago überreicht hat. Wann wird es das erste
Mal klingeln?
Le sniper Apr 17 2021 Quatre anciens militants pacifistes sont assassinés en l'espace de quelques jours. Tous les indices désignent sans
aucun doute possible Carl Hitchcock, ex-marine et héros de guerre. Seul l'agent du FBI Nick Memphis ne parvient pas à croire à cette
culpabilité trop évidente et demande à son ami Bob Lee Swagger de reprendre l'enquête. Fort de son expérience de tireur d'élite au Vietnam,
Swagger se lance alors dans une traque impitoyable.

Der Junge aus dem Wald Jun 27 2019 Als kleiner Junge wurde er im Wald gefunden, allein und ohne Erinnerungen. Niemand weiß, wer er
ist oder wie er dort hinkam. Dreißig Jahre später ist Wilde immer noch ein Außenseiter, lebt zurückgezogen als brillanter Privatdetektiv mit
außergewöhnlichen Methoden und Erfolgen. Bis die junge Naomi Pine verschwindet und Staranwältin Hester Crimstein ihn um Hilfe bittet.
Was zunächst wie ein Highschooldrama aussieht, zieht bald immer weitere Kreise ‒ in eine Welt, die Wilde meidet. Die Welt der Mächtigen
und Unantastbaren, die nicht nur Naomis Schicksal in den Händen zu halten scheinen ...
Die Kreml Intrige Nov 12 2020 Der ehemalige US-Geheimdienstagent Marcus Ryker wird töten müssen, um sein Land zu retten. Während
Amerika von den wachsenden Spannungen in Nordkorea und dem Iran abgelenkt wird, erwächst in Moskau eine neue Bedrohung. Der
russische Präsident plant einen blitzschnellen Militärschlag, der das Bündnis der NATO zerstören und Washington und Moskau in einen
Atomkrieg verwickeln soll ... Der amerikanische Bestsellerautor Joel C. Rosenberg schildert in seinem brandaktuellen Polit-Thriller ein
Russland, das einen dritten Weltkrieg entfachen will. Mark Greaney: »Ein herausragender Roman. Politische Verschwörung voll mit
packender Action.« A. J. Tata: »Mit Vollgas durch die bedrohlichen Schlagzeilen von morgen.« Joel C. Rosenberg ist der Bestsellerautor von
bisher 13 Romanen und fünf Sachbüchern. Die verkaufte Auflage liegt bei 5 Millionen Exemplaren. Geboren wurde er 1967 in Syracuse, New
York. 1989 schloss er das Studium der Filmdramaturgie ab. Ein Jahr später heiratete er seine Collegeliebe Lynn. Die beiden wohnten 24
Jahre in Washington, D. C., bis sie mit ihren Söhnen - Caleb, Jacob, Jonah und Noah - nach Israel umsiedelten. Joel trat in Hunderten von
Radio- und TV-Sendungen auf und nahezu jede seriöse Zeitschrift in den USA hat seine Artikel und Essays veröffentlicht. Er gilt als NahostExperte. Weil er in seinen Romanen mehrmals große politische Entwicklungen vorhersagte, wird er von den Medien als »modern-day
Nostradamus« bezeichnet. Anfang der 90er-Jahre begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die Familiengeschichte des SwaggerClans ranken. In Point of Impact, dem ersten Band der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob Lee Swagger dazu bestimmt, bei
einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007 als Shooter mit Mark Wahlberg in
der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen Dollar. 2016 startete USA Network die
TV-Serie (HIER ein Trailer). Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen
Hunter.« Andreas Pflüger: »Stephen Hunters Bob Lee Swagger ist die coolste Socke unter den einsamen Helden.« Eine englische Fanpage
findet sich HIER, eine deutschsprachige Vorstellung HIER. Die Bob-Lee-Swagger-Serie: SHOOTER - Point of Impact (1993, Festa Verlag 2014)
NACHTSICHT - Black Light (1996, Festa Verlag 2014) EINSAME JÄGER - Time to Hunt (1998, Festa Verlag 2016) DER 47. SAMURAI - The
47th Samurai (2007, Festa Verlag 2017) Night of Thunder (2008) I, Sniper (2009) Dead Zero (2010) Sniper's Honor (2014) G-Man (2017)
Shooter Aug 10 2020 Swagger est un homme traqué. Au Vietnam, en tenue camouflée, l'arme au poing, il écumait les rizières et multipliait
les cartons. En d'autres temps, il aurait été héros de western. Vingt ans après la guerre, il est resté un loup, mais un loup solitaire. Jusqu'au
jour où une organisation clandestine vient l'arracher à sa tanière. Le voilà enrôlé pour une mission secrète contre un homme d'Etat. Il n'a
pour alliés qu'une femme envoutante et dangereuse ainsi qu'un ancien agent du FBI. Finesse psychologique et violence meurtrière
constituent la trame de ce roman noir où le héros se doit de déjouer une conspiration sur fond de chasse à l'homme.
Dead Zero Aug 02 2022 Marine Corps master sniper Bob Lee Swagger travels to the remote deserts and caves of Afghanistan to track down
a renegade Marine who is using extreme measures to complete a mission.
Die letzte Dämmerung Dec 02 2019 Der Beginn einer packenden neuen Future-Romance-Trilogie Im ganzen Land bricht die Zivilisation
zusammen, doch Jenna Barclay glaubt nicht an einen Weltuntergang. Bis eines Tages John Mason vor ihrer Tür steht und sie in die Wildnis
von Oregon verschleppt. Der wortkarge Ex-Soldat hat ihrem Vater versprochen, sie zu retten, wenn das Ende naht. Im Wald treffen sie auf
eine kleine Gruppe Überlebender, die von blutdurstigen Dämonenhunden gejagt werden ‒ die Natur hat sich gegen den Menschen
gewendet, und ein erbitterter Kampf ums Überleben beginnt ...
Ein Sommer wie kein anderer Oct 31 2019 Franny und Jim Post begehen ihren 35. Hochzeitstag, Tochter Sylvia hat gerade erfolgreich
ihren Highschool-Abschluss gemacht, und Sohn Bobby steht kurz vor der Verlobung mit seiner Langzeitfreundin. Nun freut sich die Familie
auf ihren gemeinsamen zweiwöchigen Urlaub mit Freunden auf Mallorca. Denn Sommer, Sonne, Strand und gutes Essen sind perfekt, um die
Ereignisse der letzten Wochen gebührend zu feiern und sich gleichzeitig vom stressigen Alltag in Manhattan zu erholen. Doch lange
verdrängte Konflikte drohen Harmonie und Entspannung zu zerstören ...
The 47th Samurai Jul 01 2022 Reclaiming a lost military sword for a Japanese war veteran, Bob Lee Swagger is forced to postpone his
retirement when a self-proclaimed samurai brutally murders the veteran's family, a crime Swagger vows to avenge. By the author of Havana.
150,000 first printing.
G-Man Dec 26 2021 A roaring good read. ̶FORBES.com Master sniper Bob Lee Swagger returns in this riveting novel by bestselling
author and Pulitzer Prize winner Stephen Hunter. The Great Depression was marked by an epidemic of bank robberies and Tommy-guntoting outlaws who became household names. Hunting them down was the new U.S. Division of Investigation--soon to become the FBI--which
was determined to nab the most dangerous gangster this country has ever produced: Baby Face Nelson. To stop him, the Bureau recruited
talented gunman Charles Swagger, World War I hero and sheriff of Polk County, Arkansas. Eighty years later, Charles's grandson Bob Lee
Swagger uncovers a strongbox containing an array of memorabilia dating back to 1934--a federal lawman's badge, a .45 automatic
preserved in cosmoline, a mysterious gun part, and a cryptic diagram--all belonging to Charles Swagger. Bob becomes determined to find out
what happened to his grandfather-- and why his own father never spoke of Charles. But as he investigates, Bob learns that someone is
following him--and shares his obsession. Told in alternating timeframes, G-Man is a thrilling addition to Stephen Hunter's bestselling Bob Lee
Swagger series.
Night of Thunder Jul 21 2021 A tale set against a backdrop of a week-long NASCAR event in the heart of Dixie finds Marine Corps master
sniper Lee Swagger facing off against an adversary known as Sinnerman, an effort that is compromised by corrupt police, meth dealers, and
fanatical evangelicals. 200,000 first printing.
Pale Horse Coming Jul 29 2019 In 1951, the disappearance of Sam Vincent, who was investigating a prison for violent African American
convicts in Thebes, Mississippi, draws Earl Swagger into a confrontation with a town guarded by a private army of brutal, Klan-type thugs
and rednecks.
The Third Bullet Oct 24 2021 A reimagining of the events surrounding the 1963 assassination of John F. Kennedy finds Bob Lee Swagger
drawing on old records, intelligence archives, and observations at the infamous site to investigate a new clue about a third bullet that
mysteriously exploded.
The Day Before Midnight Feb 02 2020 A breathtaking, fascinating look at what could happen̶given the possibility of an atomic
given. A wrap-up you'll never forget. ̶Robert Ludlum The countdown begins when welder Jack Hummel is abducted from his
suburban Maryland home ans whisked to the South Mountain MX missile site̶a top-secret nuclear complex now taken over by paramilitary
terrorists. All that stands between the Uzi-armed commandos and the launch button is a half-ton titanium block. They want Jack Hummel to
cut through it̶so they can unleash a devastatingly brilliant plot that threatens global disaster. Now a Delta Force veteran and a think-tank

defense wizard must get inside South Mountain̶by defeating their own super-security systems and a darkly ingenious enemy leader . . . . . .
while Jack Hummel's torch burns closer and closer to the launch key . . . while the clock ticks closer to midnight̶and Armageddon. Praise
for The Day Before Midnight Rockets toward a shattering climax like an incoming missile. ̶Stephen Coonts, author of Flight of the
Intruder and Final Flight Nonstop action and mounting tension. ̶The New York Times Book Review Slam-bang action and relentless
suspense. ̶The Washington Post The novel crackles and jolts. ̶Chicago Tribune The one to beat this year in the nail-biter class . . .
an edge-of-the-seat doomsday countdown thriller. ̶Daily News, New York
Im Visier des Snipers Mar 29 2022 Mit Präzisionsschüssen aus großer Entfernung werden in aller Öffentlichkeit kurz hintereinander vier
Berühmtheiten der amerikanischen Antikriegsbewegung getötet. Das Medieninteresse ist enorm und das FBI steht unter gewaltigem Druck.
Schnell rückt der Kriegsheld Carl Hitchcock in den Mittelpunkt ihrer Ermittlungen. Nach einer landesweiten Fahndung findet man Hitchcock
in einem Motelzimmer. Tot durch die eigene Waffe. Der Fall scheint abgeschlossen. Perfektes Motiv, eindeutige Beweise. Und genau das
macht den Chef der Sniper-Sonderkommission misstrauisch. Er bittet den Ex-Marine und Scharfschützen Bob Lee Swagger, einen letzten
Blick auf die Sache zu werfen. Und schnell wird klar: Um einen Scharfschützen zu kriegen, braucht man keine Special Agents, sondern einen
Scharfschützen. Und Bob der Henker ist immer noch der beste. Bestsellerautor Stephen Hunter ist ein Meister seines Fachs. Garantierte
Spannung bis zur letzten Seite! Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Nelson DeMille: »Stephen Hunter ist eine Klasse
für sich«. Phillip Margolin: »Einer der besten Thriller-Autoren der Welt.« New York Daily News: »Nur wenige moderne Autoren können
Hunter in Sachen Vorstellungskraft das Wasser reichen und dem Leser einen derartigen Adrenalinkick verpassen.« Publishers Weekly:
»Einer der talentiertesten im Thrillergeschäft.« Stephen Hunter ist vielfacher Bestsellerautor und Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem
Pulitzer Prize). Er wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Baltimore.
Anfang der 90er-Jahre begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of
Impact, dem ersten Band der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als
Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007 als Shooter mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt
und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen Dollar. 2016 startete USA Network die TV-Serie. Für viele ist
Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Die Bob-Lee-Swagger-Serie: SHOOTER - Point of Impact (1993, Festa Verlag 2014)
NACHTSICHT - Black Light (1996, Festa Verlag 2014) EINSAME JÄGER - Time to Hunt (1998, Festa Verlag 2016) DER 47. SAMURAI - The
47th Samurai (2007, Festa Verlag 2017) NACHT DES DONNERS - Night of Thunder (2008) IM VISIER DES SNIPERS - I, Sniper (2009) Dead
Zero (2010) Sniper's Honor (2014) G-Man (2017) Game of Snipers (2019)
Time to Hunt Sep 22 2021 Vietnam War hero and master sniper Bob Lee Swagger must call on his deadly talents to protect his family from
an old foe
Bob Lee Swagger Aug 22 2021 The Pulitzer Prize‒winning, New York Times‒bestselling author describes how he created his popular
veteran sniper. Retired Marine Gunnery Sgt. Bob Lee Swagger debuted in Stephen Hunter s military action thriller Point of Impact in 1993.
The book was the first of many adventures for the fictional sniper and inspired a hit-movie, as well as a television series. But what led to the
invention of such a character? In this quick read, Hunter shares how the Nailer came to his kitchen table and subsequently sprang to
life. Hunter discusses the real-life hero who served as his inspiration for Swagger, the development of his first villains, and the influence the
television show Dragnet had on his writing. He also details how research helped shaped Swagger s world, and explains what keeps him
writing adventure after adventure. Praise for the Bob Lee Swagger Novels Nobody writes action better than Stephen Hunter and Black
Light is one of his best. . . . [The] action scenes play like a movie, the plot is intriguing and the writing is top-notch. ̶Phillip Margolin,
author of The Burning Man Stephen Hunter is in a class by himself. Time to Hunt is as vivid and haunting as a moving target in the
crosshairs of a sniper scope. ̶Nelson Demille, author of Mayday The best straight-up thriller writer at work today. ̶Rocky Mountain
News Thrilling in the manner of ancient storytellers, with battles fierce enough for a war and characters crazy enough to fight them to the
death. ̶New York Times Book Review A thinking man s Rambo. ̶Publishers Weekly
Einsame Jäger Mar 17 2021 Bob Lee Swagger, der Meister-Scharfschütze aus dem Hollywood-Blockbuster SHOOTER mit Mark Wahlberg ist
wieder da! Als in den Bergen von Idaho ein Mann erschossen und die Frau, die ihn begleitet, tödlich verwundet wird, holt den
Kriegsveteranen Bob Lee Swagger seine Vergangenheit ein. Denn der Schütze schien es in Wahrheit auf ihn abgesehen zu haben. Die Suche
nach einer Erklärung konfrontiert ihn mit schmerzhaften Erinnerungen an seine Einsätze in Vietnam. Steckt der geheimnisvolle Russe
Solaratov dahinter, der schon damals Jagd auf ihn machte? Welche Rolle spielen seine eigene Frau Julie und ihr Ex-Verlobter Donny, für
dessen Tod an der Front sich Bob persönlich verantwortlich fühlt? Im Umfeld der US-Friedensbewegung stößt Bob auf eine Verschwörung,
die sein Vertrauen in den amerikanischen Militärapparat auf eine harte Probe stellt. Nelson Demille: »Stephen Hunter ist eine Klasse für
sich.« Rocky Mountain News: »Der beste lebende Autor knallharter Thriller.« Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.«
Phillip Margolin: »Einer der besten Thriller-Autoren der Welt.« New York Daily News: »Nur wenige moderne Autoren können Hunter in
Sachen Vorstellungskraft das Wasser reichen und dem Leser einen derartigen Adrenalinkick verpassen.« Publishers Weekly: »Einer der
talentiertesten im Thrillergeschäft.« Stephen Hunter ist vielfacher Bestsellerautor und Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem Pulitzer Prize). Er
wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Baltimore. Anfang der 90er-Jahre
begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of Impact, dem ersten Band
der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord
an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007 als Shooter mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den
Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen Dollar. Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen King: »Ich
liebe die Romane von Stephen Hunter.«
Black Light May 19 2021 Only one thing stands between a son and his father's killer: forty years of lies. . . On a remote Arizona ranch, a
man who has known loss, fear, and war weeps for the first time since he was a child. His tears are for the father taken from him four decades
before in a deadly shoot-out. And his grief will lead him back to the place where he was born, where his father died, and where a brutal
conspiracy is about to explode. For Bob Lee Swagger, the world changed on that hot day in Blue Eye, Arkansas, when two local boys rode
armed and wild in a '55 Fairlane convertible. Swagger's father, Earl, a state trooper, was investigating the brutal murder of a young woman
that day. By midnight Earl Swagger lay dead in a deserted cornfield. Now Bob Lee wants answers. He wants to know the truth behind the
shoot -out that took his father's life, a mystery buried in forty years of lies. Because for Bob Lee Swagger, the killing didn't end that day in
Blue Eye, Arkansas. The killing had just begun . . . Weaving together characters from his national bestsellers Point of Impact and Dirty White
Boys, Stephen Hunter's gripping thriller builds to an exhilarating climax̶and an explosion of gunfire that blasts open the secrets of two
generations. Praise for Black Light Put on your seat belt̶Black Light is a wild ride you won't forget. ̶The Chicago Tribune Nobody
writes action better than Stephen Hunter and Black Light is one of his best. . . [The] action scenes play like a movie, the plot is intriguing and
the writing is top-notch. ̶Phillip Margolin Only a handful of writers today can match Hunter for imagination and the ability to make a

reader's adrenaline rush. ̶New York Daily News Filled with detail, clever plotting, suspense, and a hunt to the death that leaves the
reader dry-mouthed with tension. Hunter knows his guns, and he writes about them with a precision that holds the attention of even a
fervent anti-gun supporter. ̶The Orlando Sentinel One of the most skilled hands in the thriller business. The plot is fast-paced, wellconstructed and builds to a pulse-pounding night ambush. . . . It should seal his reputation as an author who not only can write bestselling
thrillers, but write them exceedingly well. ̶Publishers Weekly
Shooter. Punto di impatto (Segretissimo) Aug 29 2019 Il tiratore scelto Bob Lee Swagger ne ha viste troppe. Dopo essere rimasto ferito in
Vietnam da un proiettile sparato da un cecchino nemico, si è ritirato a vivere come un eremita fra le montagne dell'Arkansas. Ma quando gli
viene chiesto di tornare in azione per neutralizzare la minaccia concreta di un attentato al presidente degli Stati Uniti, il suo senso del dovere
ha la meglio. Anche perché l'uomo che premerà il grilletto è lo stesso che ha messo fine alla sua carriera militare. Swagger, l'unico in grado di
immaginare come potrebbe agire il killer, accetta di collaborare. Quel che non è in grado di immaginare è che l'abbiano coinvolto in questa
storia per incastrarlo. Hanno scritto per lui un altro copione che lo trasforma in un fuggiasco, braccato dagli agenti dell'intelligence. Chi ha
deciso di farne un capro espiatorio, però, ha sottovalutato le sue capacità di sopravvivenza. Ritrovarsi da solo contro tutti sulle strade
americane non è poi così diverso da ciò che ha passato nella giungla del Sudest asiatico. E Swagger ha in mente un finale alternativo. La
vendetta.
Targeted Jun 19 2021 After his successful takedown of a dangerous terrorist, Bob Lee Swagger learns that no good deed goes unpunished.
Summoned to court by the United States Congress, Swagger is accused of reckless endangerment by a hardheaded anti-gun congresswoman.
But what begins as political posturing soon turns deadly when the auditorium where the committee is being held is attacked.
Mord auf der Via Appia Mar 05 2020
Nacht des Donners Jan 27 2022 Wehe dem, der sich mit Bob Lee Swagger anlegt! Sie haben die Tochter des falschen Mannes angegriffen.
Die Reporterin Nikki Swagger liegt im Koma und kämpft ums Überleben. Bei den Ermittlungen über einen kriminellen Klan, der den Süden
der USA seit Jahrzehnten terrorisiert, wurde ihr Auto von der Straße in einen Abgrund gedrängt ... Als ihr Vater Bob Lee Swagger, ein ExMarine und Scharfschütze, dort ansetzt, wo seine Tochter aufgehört hat, gerät er an eine Sippe von Baptisten. Sie planen eine Anschlag auf
das verschlafene Bristol, Tennessee, in dem das einwöchige NASCAR-Rennen stattfindet. Bestsellerautor Stephen Hunter ist ein Meister
seines Fachs und NACHT DES DONNERS ein richtiger Vorzeige-Thriller. Garantierte Spannung bis zur letzten Seite! Stephen Hunter ist
vielfacher Bestsellerautor und Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem Pulitzer Prize). Er wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er
lebt mit seiner Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Baltimore. Anfang der 90er-Jahre begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die
Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of Impact, dem ersten Band der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob
Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007
als Shooter mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen
Dollar. 2016 startete USA Network die TV-Serie (HIER ein Trailer). Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen
King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Andreas Pflüger: »Stephen Hunters Bob Lee Swagger ist die coolste Socke unter den
einsamen Helden.« Eine englische Fanpage findet sich HIER, eine deutschsprachige Vorstellung HIER. Die Bob-Lee-Swagger-Serie: SHOOTER Point of Impact (1993, Festa Verlag 2014) NACHTSICHT - Black Light (1996, Festa Verlag 2014) EINSAME JÄGER - Time to Hunt (1998,
Festa Verlag 2016) DER 47. SAMURAI - The 47th Samurai (2007, Festa Verlag 2017) Night of Thunder (2008) I, Sniper (2009) Dead Zero
(2010) Sniper's Honor (2014) G-Man (2017)
A Bob Lee Swagger eBook Boxed Set Sep 03 2022 I, Sniper Recruited by the FBI to examine the data, retired Marine sharpshooter Bob Lee
Swagger penetrates the new technology of the secretive sniper world to unravel a sophisticated conspiracy run by his most ruthless
adversary yet̶a marksman whose keen intellect and pinpoint accuracy rival his own. But when the enemy and his deadly henchmen
mistake Bob for the hunted, it s clear that some situations call for a good man with a gun . . . and the guts to use it. Night of Thunder Woe
unto he who crosses Bob Lee Swagger, especially when his daughter's life is at stake. Forced off the road and into a crash that leaves her in a
coma, clinging to life, reporter Nikki Swagger had begun to peel back the onion of a Southernfried conspiracy bubbling with all the angst,
resentment, and dysfunction that Dixie gangsters can muster. An ancient, violent crime clan, a possibly corrupt law enforcement structure,
gunmen of all stripes and shapes, and deranged evangelicals rear their ugly heads and will live to rue the day they targeted the wrong man's
daughter. It's what you call your big-time bad career move. All of it is set against the backdrop of excitement and insanity that only a
weeklong NASCAR event can bring to the backwoods of a town as seemingly sleepy as Bristol, Tennessee. 47th Samurai Bob Lee Swagger
and Philip Yano are bound together by a single moment at Iwo Jima, 1945, when their fathers, two brave fighters on opposite sides, met in
the bloody and chaotic battle for the island. Only Earl Swagger survived. More than sixty years later, Yano comes to America to honor the
legacy of his heroic father by recovering the sword he used in the battle. Bob Lee finds the sword and delivers it to Yano in Tokyo. On
inspection, they discover that it is not a standard WWII blade, but a legendary shin-shinto katana, an artifact of the nation. It is priceless but
worth killing for. Suddenly Bob is at the center of a series of terrible crimes he barely understands but vows to avenge…
Nachtsicht Feb 13 2021 Bob Lee Swagger auf der Jagd nach den Mördern seines Vaters. Vietnam-Veteran Bob Lee Swagger ist mittlerweile
50 und sehnt sich nach einem ruhigen Leben mit seiner Frau und der gemeinsamen kleinen Tochter. Doch dann taucht ein junger Journalist
auf und wühlt in der Vergangenheit: Warum kam Bobs Vater Earl als Staatspolizist vor 40 Jahren bei einer Schießerei wirklich ums Leben?
Widersprüche zwischen der offiziellen Schilderung der Ereignisse und dem Tagebuch seines Vaters lassen Bob keine Ruhe. Er reist zurück in
seine Heimat Arkansas, um die Vorfälle von damals zu rekonstruieren. Und die Operation Schwarzlicht nimmt ihren Lauf. Die Fortsetzung
zum Hollywood-Blockbuster Shooter mit Mark Wahlberg. Chicago Tribune: »Schnallen Sie sich gut an. Nachtsicht ist ein wilder Ritt, den man
so schnell nicht vergisst.« New York Daily News: »Nur wenige moderne Autoren können Hunter in Sachen Vorstellungskraft das Wasser
reichen und dem Leser einen derartigen Adrenalinkick verpassen.« Publishers Weekly: »Einer der talentiertesten im Thrillergeschäft. Die
Story ist rasant, sorgfältig durchdacht und gipfelt in einem atemberaubenden nächtlichen Angriff.«
Targeted Nov 05 2022 "After being accused of reckless endangerment and forced to answer to the U.S. Congress, master sniper Bob Lee
Swagger must protect political hostages in a once-in-a-lifetime standoff"-Soft Target Sep 30 2019 A follow-up to "Dead Zero" finds retired marine sergeant Ray Cruz confronting a band of terrorists who have taken
over the Mall of America, where they begin to systematically execute more than one thousand hostages.
Der 47. Samurai Nov 24 2021 Bob Lee Swagger, der Scharfschütze aus dem Hollywood-Blockbuster SHOOTER, macht Asien unsicher! Der
Japaner Philip Yano sucht nach dem Schwert, mit dem sein Vater 1945 in der Schlacht um die Insel Iwojima einen amerikanischen Soldaten
erstach. Die Spur führt ihn in die USA zu Bob Lee Swagger - dessen eigener Vater an der blutigen Schlacht beteiligt war. Tatsächlich findet
Swagger das Schwert und fliegt nach Tokio, um es dem rechtmäßigen Besitzer zu übergeben. Dabei stellt sich heraus, dass die Waffe von
historischer Bedeutung ist. Schnell wird die von Yakuza beherrschte Unterwelt Tokios aufmerksam. Nachdem Swagger die hohe Kampfkunst
der Samurai erlernt hat, kommt es zu seinen bisher blutigsten Kampf ... Booklist Review: »Wahrscheinlich Hunters brutalster Roman, und das

will bei ihm etwas heißen.« Nelson Demille: »Stephen Hunter ist eine Klasse für sich.« Rocky Mountain News: »Der beste lebende Autor
knallharter Thriller.« Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Stephen Hunter ist vielfacher Bestsellerautor und
Filmkritiker (ausgezeichnet mit dem Pulitzer Prize). Er wurde 1946 in Kansas City, Missouri, USA, geboren. Er lebt mit seiner
Lebensgefährtin und zwei Söhnen in Baltimore. Anfang der 90er-Jahre begann er mit einer Serie von Thrillern, die sich um die
Familiengeschichte des Swagger-Clans ranken. In Point of Impact, dem ersten Band der Saga, wird der ehemalige Marine-Scharfschütze Bob
Lee Swagger dazu bestimmt, bei einer Verschwörung als Sündenbock für den Mord an dem Präsidenten zu dienen. Der Roman wurde 2007
als SHOOTER mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle verfilmt und bescherte alleine den Produzenten einen Gewinn von über 150 Millionen
Dollar. 2016 startete USA Network die TV-Serie (HIER ein Trailer). Für viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen
King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.«
THE TERMINAL LIST - Die Abschussliste Apr 05 2020
Real Easy Jul 09 2020 Irgendwo in den Südstaaten, 1999: Das Lovely Lady ist ein Stripclub in dem eine Schar junger Frauen beinahe rund
um die Uhr arbeiten. Eines Nachts verschwinden zwei der Tänzerinnen ‒ eine wird schon bald ermordet aufgefunden, die andere ein paar
Wochen später. Die Detectives Holly Meylin und David Baer glauben, dass hier ein Serientäter am Werk ist, da sich die Morde mit älteren
Fällen vereinbaren lassen. Klar ist: Irgendjemand aus dem Umfeld des Clubs muss der Täter sein ‒ oder ein Polizist, der auch mit dem Laden
zu tun hat ...
Game of Snipers Dec 14 2020 NATIONAL BESTSELLER "Bob Lee Swagger is a true American literary icon."--Mark Greaney, New York Times
Bestselling Author of Mission Critical In this blazing new thriller from Pulitzer Prize winner Stephen Hunter, master sniper Bob Lee Swagger
takes on his biggest job to date...and confronts an assassin with skills that match his own. When Bob Lee Swagger is approached by a woman
who lost a son to war and has spent the years since risking all that she has to find the sniper who pulled the trigger, he knows right away
he'll do everything in his power to help her. But what begins as a favor becomes an obsession, and soon Swagger is back in the action,
teaming up with the Mossad, the FBI, and local American law enforcement as he tracks a sniper who is his own equal...and attempts to
decipher that assassin's ultimate target before it's too late. With all-too-real threats and a twisty, masterful storytelling, Game of Snipers is
another gripping addition to a bestselling Bob Lee Swagger series.
I, Sniper Oct 04 2022 The explosive New York Times bestseller by Stephen Hunter that sends ex-Marine sniper Bob Lee Swagger into the
thick of an FBI investigation and features some of the greatest gunfights ever to grace the page. It takes a seasoned killer… Four famed
60s radicals are gunned down at long range by a sniper. All the evidence̶timeline, ballistics, forensics, motive, means, and
opportunity̶points to Marine war hero Carl Hitchcock. Even his suicide. The case is almost too perfect. …to hunt one. Recruited by the FBI
to examine the data, retired Marine sharpshooter Bob Lee Swagger penetrates the new technology of the secretive sniper world to unravel a
sophisticated conspiracy run by his most ruthless adversary yet̶a marksman whose keen intellect and pinpoint accuracy rival his own. But
when the enemy and his deadly henchmen mistake Bob for the hunted, it s clear that some situations call for a good man with a gun…and
the guts to use it.
Dirty White Boys Jan 15 2021 Drei bis an die Zähne bewaffnete Sträflinge bahnen sich ihren Weg in eine Welt, die auf etwas Derartiges
nicht vorbereitet ist. Lamar ist eine böse, tödliche Bestie ... Odell ist sein schwachsinniger Cousin, ein Riese ohne jegliche Gefühle ... Und
Richard ist ein elendiger Feigling ... Die drei ziehen eine Schneise des Terrors durch Amerika. Bis sich Sergeant Pewtie an ihre Fersen heftet.
Pewtie wurde vor Jahren von Lamar fast getötet. Nun treffen die beiden erneut aufeinander. Aber dieses Mal wird nur einer überleben ... Für
viele ist Stephen Hunter der beste lebende Thriller-Autor. Stephen King: »Ich liebe die Romane von Stephen Hunter.« Literary Guild: »Brillant,
ergreifend und sehr brutal.« Michael Drewniok, Krimi-Couch.de: »Ein Hochgeschwindigkeits-Pageturner, ein höllisch spannender, famos
geschriebener Reißer ohne Kompromisse, ein Tiefschlag für den feinsinnigen (oder dünnblütigen) Leser, ein Stromstoß für den deutschen
Krimifreund.«
Le 47e samouraï May 07 2020
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