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Hannibal
The twenty-fifth anniversary edition of the #1 New York Times bestselling classic, now with a
note by author Thomas Harris revealing his inspiration for Hannibal Lecter. A serial murderer
known only by a grotesquely apt nickname—Buffalo Bill—is stalking particular women. He has a
purpose, but no one can fathom it, for the bodies are discovered in different states. Clarice
Starling, a young trainee at the F.B.I. Academy, is surprised to be summoned by Jack
Crawford, Chief of the Bureau's Behavioral Science section. Her assignment: to interview Dr.
Hannibal Lecter, a brilliant psychiatrist and grisly killer now kept under close watch in the
Baltimore State Hospital for the Criminally Insane. Lecter's insight into the minds of
murderers could help track and capture Buffalo Bill. Smart and attractive, Starling is shaken
to find herself in a strange, intense relationship with the acutely perceptive Lecter. His
cryptic clues—about Buffalo Bill and about her—launch Clarice on a search that every reader
will find startling, harrowing, and totally compelling. An ingenious, masterfully written
novel, The Silence of the Lambs is a classic of suspense and storytelling.

Mein Leben unter Serienmördern
Studienarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Literaturwissenschaft - Moderne Literatur,
Universität Erfurt, Veranstaltung: Literaturwissenschaft/Philosophie, Sprache: Deutsch,
Abstract: Kannibalismus ist in den Medien ein gefundenes "Fressen".Doch bei den modernen
Medienmonstern zeichnet sich etwas ab, das zwischen Held und Anti-Held, Mensch und Monster
nicht mehr so leicht unterscheiden lässt. Filmgeschichtlich und Generetypisch, geht diese
Arbeit von einem Kannibalen Typ 3. aus (neben Patrick Bateman und Edward Cullen), der eine
Mischform aus alten Typen ist. Dabei wird am Beispiel Hannibal, von Harris, als auch der
Verfilmung von Scott, untersucht, wie dies mit dem Kannibalismus, metaphorischen
Kannibalismus, der Kulturanthropologie und vor allem der Mythologie - besonders dem darin
gründenen Wildschweinmotiv - untersucht, wie dies zusammenhängt Was ist das besondere, gar
einzigartige an dem Kannibalen Lecter?

Schwarze Wut
Fredenbüll goes Reeperbahn Der Herbststurm schwemmt einen Container mit Elektroschrott an
Fredenbülls Küste: Zwischen Kabelsalat und ausrangierten Bildschirmen taucht ein Toter auf!
Alles weist auf Mord hin – und darauf, dass die Tat in Hamburg begangen wurde. Für seinen
siebten Fall muss Dorfpolizist Thies Detlefsen also in die Elbmetropole. Und die gesamte
Belegschaft aus der ›Hidde Kist‹, inklusive Imbisshund Susi, kommt natürlich mit. Gemeinsam
ermittelt es sich einfach besser auf dem gefährlichen Großstadtpflaster. Fredenbüll goes
Reeperbahn wenn das mal gut geht.

Kannibalismus und Psychologie in Literatur und Film - Thomas Harris und Sir
Ridley Scotts "Hannibal"
Ein atmosphärisch dichter und psychologisch ausgefeilter Krimi, der im Busch Australiens
spielt - dort, wo der Wald am undurchdringlichsten ist. Fünf Frauen unternehmen eine von
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ihrer Firma organisierte Wanderung durch den dichtesten Teil des australischen Buschs,
ausgerüstet nur mit Kompass und Landkarte. Tage später kommen nur vier von ihnen zurück Aaron
Falk, Ermittler der australischen Finanzpolizei, und seine Kollegin Carmen müssen die
vermisste Alice Russell finden, denn sie ist ihre zentrale Informantin bei Bailey Tennants,
einem Unternehmen, das unter Verdacht steht, Geld zu waschen. Alice kennt nicht nur die
Machenschaften der Firma, sondern auch die dunklen Geheimnisse ihrer Kolleginnen - an deren
Vertuschung womöglich jemand ein vitales Interesse hat. Die Suche nach Alice ist ein Wettlauf
gegen die Zeit, die Kälte und die Nässe - und die Angst, denn im Busch treibt sich womöglich
ein Serienmörder herum. Doch die wahre Gefahr droht von ganz anderer Seite Grausamer als die
Natur ist nur der Mensch.

Der wahre Hannibal Lecter
Sara Linton und Will Trent sind wieder im Einsatz – aber diesmal auf gegnerischen Seiten Als
krimineller Biker getarnt kommt Will Trent nach Macon, Georgia, um die Drahtzieher im
dortigen Drogengeschäft zu entlarven. Sollte er erkannt werden, ist er ein toter Mann. Doch
die Sache wird noch komplizierter, als klar wird, dass Detective Lena Adams in den Fall
verwickelt ist. Nach einer Razzia auf einen Fixertreff wurde sie in ihrem Haus überfallen.
Dabei wurde ihr Mann Jared schwer verletzt und liegt seitdem im Koma. Sollte Sara Linton
erfahren, dass ihr Stiefsohn Jared zwischen Leben und Tod schwebt, wird sie nicht nur nach
Macon kommen und Lena zur Rede stellen – sondern sie könnte auch Wills Tarnung auffliegen
lassen. Will muss um jeden Preis verhindern, dass sie sich in die Ermittlungen einmischt –
andernfalls würde es bedeuten, dass sie diesmal auf gegnerischen Seiten stehen

Das Schweigen der Lämmer
Das Schweigen der Lämmer
Mörder mögen keine Matjes
Hannibal Lecter ist zurück Clarice Starling steckt in einer Krise, seit sie eine
Drogendealerin erschossen hat. Doch dann wird sie wieder auf Hannibal Lecter angesetzt, der
vor sieben Jahren aus dem Hochsicherheitstrakt entflohen ist. Währenddessen träumt sein
großer Gegenspieler Mason Verger von Rache und benutzt Clarice als menschlichen Köder, um an
Hannibal Lecter heranzukommen.

Cari Mora
Psychothriller o hledání uprchlého sadistického vraha. Voln? navazuje na knihu "Ml?ení
jeh?átek". Dr. Hannibal Lecter, známý vrah deseti osob, utekl z vazby v Memphisu a jeho
zmizení stálo život dalších p?ti lidí. Sedm let trvalo, než se po n?m objevila první stopa.
Krom? zástupc? zákona má na jeho dopadení eminentní zájem jedna z jeho p?eživších ob?tí,
zohavený Mason Verger, který mu chystá strašnou pomstu.

Thomas Harris and William Blake
Der Albtraum jeder Frau: Du kommst abends in dein Apartment. Du bist allein. Alles scheint
wie immer, nur ein paar Kleinigkeiten lassen dich stutzen. Du kümmerst dich nicht darum. Du
gehst schlafen. Und auf diesen Moment hat der Mann, der unter deinem Fenster lauert, nur
gewartet. «Vergessen Sie Hannibal Lecter.» (Maxi) «Knallhart gut. Ein gnadenloser Thriller.»
(Stern) «Spannend bis zur letzten Seite.» (Bild) «Erst ab dem zweiten Stock zu empfehlen.»
(Saarbrücker Zeitung) «Dieses Buch ist ein Schocker!» (Bild am Sonntag) «Ein KlasseThriller.» (Madame)

Hannibal, el origen del mal
_________________________ HANNIBAL LECTER WASN'T BORN A MONSTER. HE WAS MADE ONE. Hannibal
Lecter emerges from the nightmare of the Eastern Front of World War II, a boy in the snow,
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mute, with a chain around his neck. He will not speak of what happened to him and his family.
He seems utterly alone, but he has brought his demons with him. Hannibal's uncle, a noted
painter, finds him in a Soviet orphanage and brings him to France. There, Hannibal lives with
his uncle and his uncle's beautiful and exotic wife, Lady Murasaki, who helps him to heal and flourish. But Hannibal's demons are not so easily defeated. Throughout his young life,
they visit him and torment him. When he is old enough, he visits them in turn - and in the
fog of traumatic memory, he discovers that he has gifts far beyond what he imagined

The Hannibal Lecter Collection
A resilient young woman must outwit a sadistic psychopath in this pulse-pounding thriller
from the author of The Silence of the Lambs, a "master still at the top of his strange and
chilling form" (Wall Street Journal). Twenty-five million dollars in cartel gold lies hidden
beneath a mansion on the Miami Beach waterfront. Ruthless men have tracked it for years.
Leading the pack is Hans-Peter Schneider. Driven by unspeakable appetites, he makes a living
fleshing out the violent fantasies of other, richer men. Cari Mora, caretaker of the house,
has escaped from the violence in her native country. She stays in Miami on a wobbly Temporary
Protected Status, subject to the iron whim of ICE. She works at many jobs to survive.
Beautiful, marked by war, Cari catches the eye of Hans-Peter as he closes in on the treasure.
But Cari Mora has surprising skills, and her will to survive has been tested before. Monsters
lurk in the crevices between male desire and female survival. No other writer in the last
century has conjured those monsters with more terrifying brilliance than Thomas Harris. Cari
Mora, his sixth novel, is the long-awaited return of an American master.

Tracking the Serial Killer in Thomas Harris's Hannibal Lecter Novels
Schwarzer Sonntag
In Chicago springt ein Mann aus dem dreizehnten Stock eines Hotels. Kurz darauf werden
Hunderte von toten Schneegänsen auf einem See in der Nähe des Missouri entdeckt. Als Ryder
Creed mit seinem Spürhund schließlich die Leiche einer jungen Frau findet, ahnt er noch nicht
den unheilvollen Zusammenhang zwischen diesen Fällen. Mit FBI-Profilerin Maggie O’Dell an
seiner Seite gerät er der Wahrheit auf die Spur und mitten hinein in die Jagd nach einem der
kaltblütigsten Killer der USA.

Hannibal
Hannibal es la última novela de la trilogía que comenzó con el Dragón rojo y siguió con El
silencio de los inocentes. En Hannibal se presenta la cacería del Dr. Lecter, por parte de
tres personajes. Cada uno de ellos tiene un motivo distinto para buscarlo: La agente del FBI
Clarice Starling busca hacer cumplir la justicia y mejorar su reputación luego de un
operativo que la volvió chivo expiatorio ante la autoridad y los medios de comunicación;
Mason Verger, única víctima sobreviviente de Lecter, busca venganza por la terrible
mutilación de que fue objeto, para lo que se vale de sus recursos económicos y contactos a
nivel mundial; finalmente, el tercer cazador es Piazzi, un policía italiano cuyo motivo es la
ambición, una recompensa de tres millones de dólares por la captura de Lecter lo hacen poner
en la balanza su vida y la de su hermosa esposa.

Silence Of The Lambs
Als Annie Friedmann wieder zu Bewusstsein gelangt, ist sie zutiefst verstört. Warum liegt sie
in einem Wald, unter Laub verborgen? Wie ist sie hierher gekommen, und warum klebt Blut an
ihrem roten Mantel? Ihre Erinnerung ist wie ausgelöscht, sie weiß nur, dass sie namenlose
Angst hat. Alles wird immer rätselhafter, als sie herausfindet, dass sie sich in einem
kleinen Ort in der Nähe von Ulm befindet – eine Gegend, die ihr gänzlich unbekannt ist. Und
warum behauptet ein ihr fremder Mann, eine Liebesbeziehung mit ihr zu haben? Annie macht sich
auf die verzweifelte Suche nach der Wahrheit. Und was sie entdeckt, droht ihr ganzes Leben zu
zertrümmern
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Hannibal Rising
Hannibal
Hannibal
Das dunkle Trauma des Hannibal Lecter Der Dämon erwacht: Thomas Harris führt uns in die
Kindheit des genialen, äußerst kultivierten und monströsen Serienkillers. Er enthüllt den
Albtraum, den Hannibal erlebt und der ihn bald zu eigenen Gräueltaten treibt. Das dunkle
Trauma des Hannibal Lecter – die atemberaubende Vorgeschichte zu den Welterfolgen Roter
Drache, Das Schweigen der Lämmer und Hannibal.

Cari Mora
_________________________ HANNIBAL LECTER HAS BEEN ON THE RUN FOR SEVEN YEARS. And seven
years after he helped FBI Special Agent Clarice Starling bring down Buffalo Bill, her career
is collapsing after a disastrous drug bust. Meanwhile, seven years after violently escaping
from custody, Hannibal Lecter is hunted by Mason Verger, a psychopathic former client
obsessed with feeding him to wild boars. With the one-time partners at a low ebb, Hannibal is
the one to reach out to Clarice, who has been plagued by dreams of his rasping voice. It has
been seven years since they both came to realise they shared more than they expected. Seven
years since their last meeting. Seven years to lay plans for the next one
__________________________________ 'Quite simply a compelling and brilliant thriller' Mirror
'Addictive on every level' Express 'Better than Red Dragon and Silence of the Lambs' Stephen
King

Making Murder: The Fiction of Thomas Harris
_______________________ A story of evil, greed and the consequences of dark obsession. Twentyfive million dollars in cartel gold lies hidden beneath a mansion on the Miami Beach
waterfront. Ruthless men have tracked it for years. Cari Mora, caretaker of the house, has
escaped the violence of her native country. Beautiful and marked by war, she catches the eye
of Hans-Peter Schneider, the insatiably violent leader of the group of men looking for the
gold. But Cari has surprising skills, and her will to survive has been tested before
_______________________ ‘Tantalising and engaging’ The Times ‘Expertly delivered and fastpaced.’ Evening Standard ‘A supreme thriller.' Daily Mail ‘Memorably horrific.’ Financial
Times ‘Like running a slow hand down cold silk.’ Stephen King

Das Schweigen der Lämmer
Hannibal Lecter hat einen Nachfolger. Er ist erbarmungslos. Und er kann dich fühlen.
Millionen Leser haben das teuflische Spiel zwischen Serienkiller Hannibal Lecter und FBIAgentin Clarice Starling verfolgt. In der kongenialen Verfilmung mit Anthony Hopkins und
Jodie Foster kamen Millionen Zuschauer hinzu. Jetzt ist Thomas Harris zurück und schickt
einen Killer ins Rennen, der erneut für schlaflose Nächte sorgt. Die Schreie einer Frau sind
Musik in seinen Ohren. Er ist groß, blass, haarlos, und wie ein Reptil liebt er die Wärme.
Menschen begegnen ihm mit Angst und Ekel. Er ist daran gewöhnt. Denn wenn sie das Monster in
ihm erkennen, ist es meist zu spät. Bis der Killer sich Cari Mora aussucht. Die junge Frau
hat keine Angst vor dem Grauen und wagt es, dem Dämon ins Auge zu blicken. Enthält eine
Leseprobe von "Das Schweigen der Lämmer" (Kapitel 1 bis 7) .

Das Original
Hannibal Rising
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Dissecting Hannibal Lecter
Der Hannibal-Lecter-Roman
Rotkäppchens Traum
Ein Coup, der die Buchwelt erschüttert In einer spektakulären Aktion werden die
handgeschriebenen Manuskripte von F. Scott Fitzgerald aus der Bibliothek der Universität
Princeton gestohlen. Eine Beute von unschätzbarem Wert. Das FBI übernimmt die Ermittlungen,
und binnen weniger Tage kommt es zu ersten Festnahmen. Ein Täter aber bleibt wie vom Erdboden
verschluckt und mit ihm die wertvollen Schriften. Doch endlich gibt es eine heiße Spur. Sie
führt nach Florida, in die Buchhandlung von Bruce Cable, der seine Hände allerdings in
Unschuld wäscht. Und so heuert das Ermittlungsteam eine junge Autorin an, die sich gegen eine
großzügige Vergütung in das Leben des Buchhändlers einschleichen soll. Doch die Ermittler
haben die Rechnung ohne Bruce Cable gemacht, der überaus findig sein ganz eigenes Spiel mit
ihnen treibt.

Hansi Jochmann liest Thomas Harris: Hannibal
_________________________ THE CLASSIC THRILLER BEHIND THE OSCAR-WINNING MOVIE FBI trainee
Clarice Starling has an elusive serial killer to hunt. Only one man can help. Psychopathic
cannibal Hannibal Lecter The serial killer nicknamed 'Buffalo Bill' has been capturing and
starving women, then murdering and skinning them. FBI rookie Clarice Starling is assigned to
solicit help from imprisoned psychopath Dr Hannibal 'the Cannibal' Lecter, whose insight into
the depraved minds of serial killers is second to none. But in exchange for inviting her into
the darkest chambers of his mind, Hannibal begins to probe at hers, demanding knowledge of
her childhood demons as the price of understanding Buffalo Bill's. Clarice knows how
dangerous this man is, and the terrible things he can do with this information. But women are
still disappearing, and time is running out

Ins Dunkel
"This book focuses on Harris's internationally known antihero Hannibal Lecter in the classic
novels Red Dragon, Silence of the Lambs, and Hannibal. The work examines several themes
within Harris' trilogy, including the author's artistic exploration of repressed desires, his
refinement of neo-noir themes and the serial killer motif, and his developing perceptions of
feminine gender roles"--Provided by publisher.

Cupido
INCLUDES ALL FOUR HANNIBAL LECTER EBOOKS Red Dragon - The thriller that launched Hannibal
Lecter's legacy of evil. The Silence of the Lambs - FBI trainee Clarice Starling has an
elusive serial killer to hunt. Only one man can help. Hannibal - It has been seven years
since Dr Hannibal Lecter has been on the run. Seven years since his last meeting with Clarice
Starling. Seven years to lay plans for the next one. Hannibal Rising - Hannibal Lecter wasn't
born a monster. He was made one.

Hannibal
Roter Drache / Das Schweigen der Lämmer.
Cari Mora
THE NEW YORK TIMES BESTSELLER Feed your fears with the terrifying classic that introduced
cannibalistic serial killer Hannibal Lecter. FBI agent Will Graham once risked his sanity to
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capture Hannibal Lecter, an ingenious killer like no other. Now, he’s following the
bloodstained pattern of the Tooth Fairy, a madman who’s already wiped out two families. To
find him, Graham has to understand him. To understand him, Graham has only one place left to
go: the mind of Dr. Lecter.

Hannibal
Nur ein Mann kann dem FBI noch helfen, den geistesgestörten Frauenmörder „Buffalo Bill“ zu
finden: Dr. Hannibal Lecter, der wegen einer Reihe von Verbrechen in der geschlossenen
Abteilung einer psychiatrischen Klinik verwahrt wird. Die junge FBI-Agentin Clarice Starling
soll ihn verhören

Roter Drache
Hannibal Lecter emerges from the nightmare of the Eastern Front, a boy in the snow, mute,
with a chain around his neck. He seems utterly alone, but he has brought his demons with him.
Hannibal's uncle, a noted painter, finds him in a Soviet orphanage and brings him to France,
where Hannibal will live with his uncle and his uncle's beautiful and exotic wife, Lady
Murasaki. Lady Murasaki helps Hannibal to heal.With her help he flourishes, becoming the
youngest person ever admitted to medical school in France. But Hannibal's demons visit him
and torment him.When he is old enough, he visits them in turn. He discovers he has gifts
beyond the academic, and in that epiphany, Hannibal Lecter becomes death's prodigy.

Sturzflug (Ryder Creed 3)
This work examines the allusions to Blake throughout Harris's four Hannibal Lecter novels and
provides a Blakean reading of the works as a whole, particularly in regard to the character
of Lecter and the nature of evil in the world. Blake's works and philosophy provide a
foundation for reading these novels as an exploration of how humanity should view evil and to
what extent evil should be accepted. After establishing a Blakean view of evil, the book then
explores Harris's novels and their film versions, which reveal that Harris uses Blake to
suggest that good and evil are intertwined and coexist, and that it is foolish to try to see
them simply as opposing binaries. Refusing to recognize and acknowledge their intertwined
relationship leads to imbalance and a negative outcome, as revealed in the fate of Graham in
Red Dragon. However, Lecter's journey illustrates the appropriate response to evil, one that
ends in a marriage of contraries at the end of Hannibal.

Literarische Darstellungen von Psychopathen und Dandys im kulturhistorischen
Kontext
Red Dragon
In der modernen Gesellschaft herrscht eine morbide Faszination für psychopathische Figuren
wie Thomas Harris' Hannibal Lecter oder Bret Easton Ellis' Patrick Bateman. Psychopathische
Dandys mit Stil und Geschmack erheben sich über den Rollentypus des affektgesteuerten
Mörders, wobei Gewalt als ästhetische Ausdrucksform perfektioniert wird. Wie wurde der
literarische Dandy vom zwielichtigen Manipulatant im Stil des historischen Vorbilds George
'Beau' Brummell zum modernen Serienmörder? Die Literaturwissenschaftlerin Laura Bruning
vergleicht spätviktorianische Repräsentationen des Rollentypus wie Oscar Wildes Dorian Gray
und Robert Stevensons Henry Jeckyll mit Dandys des 20. Jahrhunderts wie Brechts Mackie Messer
und Burgess' Alex DeLarge, um schlussendlich zu zeigen, dass das Dandytum in der modernen
Literatur untrennbar mit dem Psychopathie-Begriff verknüpft ist.

Hannibal Rising
Hannibal Lecters erster Auftritt Ein Killer verbreitet Angst und Schrecken in Florida. Er hat
schon zehn Menschen umgebracht, und die Mordserie reißt nicht ab. Wer wäre besser geeignet,
ein Psychogramm des Gesuchten anzufertigen, als der Psychiater und Massenmörder, den das FBI
drei Jahre zuvor fassen konnte: Dr. Hannibal Lecter.
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The Silence of the Lambs
Thomas Harris created the iconic fictional murderer and sociopath, Hannibal Lecter. This book
explores and analyzes the characters, artistry, and cultural impact of Harris's novels—four
of which are centered on the terrifying villain of the iconic film, The Silence of the Lambs.
• Includes reproductions of paintings that figure heavily in Harris's work, including William
Blake's The Great Red Dragon and the Woman Clothed With the Sun • Provides bibliographic
listings of print and online resources for further reading
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