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Der Autor

Dean Koontz wurde am 9. Juli 1945 in Pennsylvania geboren. 
Mit zwanzig gewann er den Schreibwettbewerb einer Zei-
tung, im selben Jahr verkaufte er seine erste Kurzgeschichte 
an einen professionellen Verlag. 1981 kam er mit Flüstern in der 
Nacht (Night Whispers) zum ersten Mal auf die Bestsellerliste 
der New York Times.  Bis heute hatte er dreizehn Hardcover 
und fünfzehn Taschenbücher auf Platz 1 dieser Liste – nur ein 
Dut zend ande rer Au toren hat das bisher erreicht. Weltweit 
wurden rund 400 Millionen Exemplare seiner Bücher ver-
kauft. Daneben gab es zahlreiche Hollywood- Verfilmungen. 
Koontz lebt mit seiner Frau Gerda in Kalifornien.
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Werkverzeichnis

Das Haus der Angst (House of Thunder)

Schreckliche Dinge geschehen in einer Kleinstadt im 
mittleren Westen der USA. Als die Atom phy sikerin Su-
san Thornton nach wochenlangem Koma das Bewusstsein 
wieder erlangt, gerät sie in einen Albtraum, aus dem es kein 
Entrinnen zu geben scheint.

Das Phantom (Phantoms)
Bei der Rückkehr ins idyllische Snowfield macht Jenny  Paige 
eine entsetzliche Entdeckung: Alle Einwohner des Bergdor-
fes sind tot oder spurlos verschwunden. War es ein Unfall mit 
biologischen oder chemischen Waffen? Die Wahrheit ist viel 
schlimmer – ein Dämon hält Snowfield mit unglaublicher 
Macht in seinem Bann.

Tür ins Dunkel (The Door to December)
Dylan McCaffey verschwindet mit seiner kleinen Tochter 
spurlos. Sechs Jahre später entdeckt die Polizei seine Leiche – 
auf bestialische Weise zugerichtet. Stunden danach wird seine 
Tochter von Streifenpolizisten aufgelesen, nackt und völlig 
verstört. Melanie scheint das Opfer grausamer psy chischer 
Experimente zu sein, die außer Kontrolle geraten sind.
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Die Spuren (Shattered)
Alex und Courtney haben erst vor wenigen Wochen gehei-
ratet – ein völliger Neuanfang für beide in einer neuen Stadt. 
Alex muss nur noch Courtneys elfjährigen Bruder nach San 
Francisco holen, der bei ihnen leben wird. Doch auf der lan-
gen Autofahrt werden sie von einem Unbe kannten verfolgt, 
der offenbar Jagd auf sie macht.

Nackte Angst (The Face of Fear)
Die New Yorker Presse nennt ihn den »Schlächter«. Er mor-
det schöne junge Frauen auf grausamste Weise. Neun Opfer 
hat er schon auf dem Gewissen, und das zehnte sucht er sich 
gerade aus. Nur einer kann ihn zur Strecke bringen: Graham 
Harris, der über hellseherische Fähigkeiten verfügt.

Zwielicht (Twilight Eyes)
Slim MacKenzie besitzt eine seltene Gabe. Er sieht, was an-
deren verborgen bleibt: Dämonen des Zwielichts, Kreaturen 
der Finsternis, die in Menschengestalt auf die Erde gekom-
men sind, um die Menschheit zu vernichten. Slim nimmt 
den Kampf gegen das Böse auf.

Vision (The Vision)
Mary Bergen ist eine junge Hellsehe-
rin, die Gewaltver  brechen vorausah-
nen kann, bevor das Messer zusticht, 
die Kugel trifft, der erste Tropfen Blut 
fließt. Sie kann in die Zukunft sehen, 
aber um einem unheimlichen Killer 
zu entrinnen, muss sie sich weit in 
ihre eigene dunkle Vergangenheit zu-
rück  begeben.
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Nachtstimmen (The Voice of the Night)
Der schüchterne Colin Jacobs wird in der Schule gerne über-
sehen. Da überrascht es ihn, dass ausgerechnet der beliebte 
Roy Borden ihm die Freundschaft anbietet. Colin freut sich 
darüber und bemerkt nicht, dass Roy eine Schwäche für Tod 
und Grausamkeiten hat.

Wenn die Dunkelheit kommt (Darkfall)
Baba Lavelle ist ein Fremder in New York. Seine Domäne ist 
die Nacht, sein ständiger Begleiter der Tod. Er gebietet über 
die dunklen Kräfte des Voodoo. Grausam und entschlossen 
macht er sich an eine schwarze Aufgabe.

Flüstern in der Nacht (Whispers)
Eine Serie mysteriöser Frauenmorde hält die Polizei von Los 
Angeles in Atem. Der unheimliche Killer überfällt im Dunkel 
der Nacht junge Frauen, um sie zu vergewaltigen und zu tö-
ten. Verzweifelt wehrt sich Hilary Thomas gegen den nächtli-
chen Angreifer, der immer wieder versucht, sie umzubringen. 
Aber die ermittelnden Po lizeibeamten glauben ihr nicht.

Schattenfeuer (Shadowfires)
Aus der städtischen Leichenhalle verschwindet der Leichnam 
eines brillanten Genetikers. Ein To ter kehrt zu den Lebenden 
zurück. Und nur die Frau des Wissenschaftlers ahnt die grau-
samen Zusammenhänge.

Brandzeichen (Watchers)
Als Travis Cornell eines Tages einen streunenden Hund bei 
sich aufnimmt, ahnt er nichts von der Kata strophe, die er 
damit auslöst. Bald muss er begreifen, dass er und das außer-
gewöhnliche Tier gejagt werden.
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Schwarzer Mond (Strangers)
Sechs Menschen teilen ein tödliches Geheimnis. Keiner von 
ihnen kennt es. Und keiner kennt den anderen. Sie wissen 
nur, dass etwas Unfassbares, Entsetzliches ihr Leben bestimmt 
und beeinflusst. Was ist es, das diese so unterschiedlichen 
Men schen verbindet?

Mitternacht (Midnight)
Eine Serie von mysteriösen Todesfäl-
len ängstigt die Bürger der kalifor-
nischen Klein stadt Moonlight Cove. 
Vier Menschen versuchen, das Rätsel 
dieser Vorgänge zu lösen. Sie entde-
cken, dass ein Computerkonzern die 
Stadt beherrscht und durch Eingriffe 
ihre Bürger manipuliert. Ein wahn-
witziges Ex periment ist geplant. Und 
in Moonlight Cove bahnt sich eine 
schreck liche Katastrophe an.

Todesdämmerung (Twilight)
Jäh verwandelt sich Christine Scavellos Leben in ein schreck-
liches Grauen. Eine Gruppe religiöser Fa na tiker hat ihren 
Sohn Joey zum Antichrist erklärt, und die »Kirche des Zwie-
lichts« ist entschlossen, das un schuldige Kind in den Tod zu 
hetzen.

Ort des Grauens (The Bad Place)
»Viele Menschen hielten Mord für eine Sünde. Er wusste es 
besser ...« Frank Pollard wacht mitten in der Nacht zwischen 
Müllcontainern auf. Er kann sich an nichts erinnern – und 
an seinen Händen klebt Blut.
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Chase (Chase)
Fast über Nacht steht der junge Vietnamveteran Ben Chase 
im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Da wird er Zeuge ei-
nes brutalen Mordes, und plötzlich ist sein Leben die reinste 
Hölle.

Das Versteck (Hideaway)
Die abgründige Geschichte ei nes Mannes, der in unent rinn-
baren Albträumen die Ver bre chen eines Killers mit erlebt  – 
und dem nach und nach klar wird, dass sein Gehirn auf über-
natürliche Weise mit dem des Mörders verbunden ist.

Die Kälte des Feuers (Cold Fire)
Ein Mann riskiert sein Leben, um einen kleinen Jungen zu 
retten – für Holly Thorne der erste Hinweis auf eine Sen-
sa tions story über Jim Ironheart, der im Laufe der letzten 
 Monate sechsmal als Lebensretter zur Stelle war. Jim leugnet, 
übernatürliche Kräfte zu besitzen, und Holly glaubt nicht an 
Wunder – ein schrecklicher Irrtum, wie sich bald herausstellt.

Schlüssel der Dunkelheit (The Key to Midnight)
Einigen Wissenschaftlern ist es gelungen, die Herrschaft über 
das Bewusstsein der Menschen zu perfektionieren. Da fällt 
ihr Verfahren in die Hände von Verbrechern. Der Codename 
»Mitternacht« wird zum Synonym für eine tödliche Bedro-
hung.

Drachentränen (Dragon Tears)
»Im Morgengrauen bist du tot!«, muss sich Police Officer 
Harry Lyon von einem Mann sagen lassen. Doch Lyon ist 
nicht der Typ, der im Morgengrauen gerne tot sein möchte. 
Und so entspinnt sich aus rätselhaften, scheinbar harmlosen 
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Anfängen ein Kampf mit einem mächtigen Widersacher  – 
ausgestattet mit schier übernatürlichen Kräften.

Die zweite Haut (Mr. Murder)
Horrorautor Martin Stillwater hält sich für einen glück lichen 
Mann, aber hinter der idyllischen Fassade lauert das blan-
ke Entsetzen. Ein Doppelgänger tritt mit ihm in telepathi-
sche Verbindung, weil er mit aller Macht in Martins Identität 
schlüpfen möchte. Verzweifelt nimmt die Familie den Kampf 
gegen den mörderischen Wahnsinn auf. 

Highway ins Dunkel (Strange Highways)
Dean Koontz versäumt es auch mit diesen schaudererregen-
den Kurzgeschichten nicht, den Leser in eine eiskalte Welt 
puren Entsetzens zu entführen.

Stimmen der Angst (False Memory)
Eine Frau leidet ohne er sicht lichen Grund plötzlich unter 
Panikattacken, hat Angst vor dem eigenen Ich. Ihr Hypnose-
arzt behauptet, ihr helfen zu können, doch seinen Patienten 
stoßen seltsame Dinge zu.

Der Geblendete  
(From the Corner of His Eye)
Ein irrer Serienkiller wird von Alb-
träumen verfolgt, in denen immer 
wieder der Name Bartholomew auf-
taucht. Hierbei handelt es sich um ein 
blindes, übersinnlich be gabtes Wun-
derkind, das sein unehelicher Sohn 
sein könnte. Nun muss er ihn finden 
und töten.
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Bote der Nacht (One Door Away From Heaven)
Die neunjährige Leilani weiß, dass ihr Stiefvater ein Serien-
mörder ist. Und er hat angekündigt, sie spätes tens an ihrem 
zehnten Geburtstag »zu den Sternen zu schicken«. Außer ihr 
ahnt nur eine vom Leben gezeichnete junge Frau etwas von 
der Gefahr. Sie will das Kind retten, doch der Killer erwartet 
sie bereits.

Augen der Dunkelheit (The Eyes of Darkness)
Mit ihrer Show feiert die dunkelhaarige Schönheit Tina 
Evans wahre Triumphe in Las Vegas – nachts aber, wenn die 
Lichter ausgehen, wird sie von quälenden Träumen heimge-
sucht. Da steht ihr zwölfjähriger Sohn plötzlich wieder vor 
ihr, der angeblich bei einem Busunglück ums Leben gekom-
men ist. Doch Danny lebt.

Kalt (By the Light of the Moon)
Der junge Künstler Dylan O’Connor und sein hilfsbedürfti-
ger Bruder werden unfreiwillig zu Versuchskaninchen eines 
skrupellosen Wissenschaftlers. Den Brüdern gelingt zwar die 
Flucht, doch in ihren Körpern beginnt langsam die seltsame 
Droge zu wirken. Eine gnadenlose Verfolgungsjagd beginnt.

Der Wächter (The Face)
Im Briefkasten eines Hollywoodschauspielers finden sich 
mysteriöse Drohbriefe, und sein zehnjäh riger Sohn Fric 
 erhält schreckenerregende Anrufe. Sicherheitschef Ethan 
Truman versucht die Bedeutung der Botschaften zu ent-
schlüsseln und gerät in eine albtraumhafte Si tuation, die ihn 
fast das Leben kostet.
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Todesregen (The Taking)
Es beginnt mit endlosem Re gen, der 
einen bis in die Träume hinein ver-
folgt. Dann fällt der Fern seher aus, 
das Telefon, das Internet, schließlich 
das ge samte Stromnetz. Die Welt ver-
sinkt in gespenstischem Nebel. Dann 
verschwinden Leute. Zu Tau senden 
und Abertau senden. Hat eine fremde 
Macht die Erde übernommen?

Trauma (Life Expectancy)
Fünf Schreckenstage wurden Jimmy Tock in sei nem Leben 
prophezeit – nicht mitgerechnet der Tag seiner Geburt selbst, 
an dem ein Amok laufender Clown ein Massaker im Kran -
kenhaus anrichtet. Danach wird alles noch viel schlimmer.

Irrsinn (Velocity)
Als Billy Wiles anhand einer ob skuren Nachricht wählen soll, 
welcher von zwei Men schen ermordet wird, hält er das für 
einen makabren Scherz. In Wirklichkeit ist es der Auftakt zu 
dem irrsinnigen Feldzug eines psy chopathischen Mörders.

Intensity (Intensity)
Als Chyna Shepherd bei ihrer Freundin im ländlichen Ore-
gon zu Besuch ist, dringt ein Psychopath ins Haus ein und 
tötet die Familie. Der Killer verfolgt ein einziges Ziel, näm-
lich jede Empfindung bis zum Äußersten auszukosten. Als 
Chyna sich gegen ihn zur Wehr setzt, verwickelt er sie in ein 
mörderisches Spiel.
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Todeszeit (The Husband)
»Wir haben deine Frau. Für zwei Millionen kriegst du sie 
zurück.« Der mittellose Gärtner Mitch hält den Anruf zu-
nächst für einen schrecklichen Irrtum. Doch dann erschießt 
der Entführer einen Passanten, um zu zeigen, wie ernst er 
es meint. Sechzig Stunden bleiben Mitch im Wettlauf gegen 
einen unberechenbaren Feind.

Urangst (The Darkest Evening of the Year)
Immer hat sich Amy für Schwache eingesetzt. Doch nun ge-
rät sie selbst in größte Gefahr. Jemand verfolgt sie auf Schritt 
und Tritt. Er dringt heimlich in ihr Haus ein. Und er ist nicht 
allein. Da gesteht Amys Freund Brian ihr ein fürchterliches 
Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Beide sind zur Ziel-
scheibe des Bösen geworden …

Dunkle Flüsse des Herzens  
(Dark Rivers of the Heart )
Spencer Grant kennt seine Vergangenheit nicht. Nur eine 
schreckliche Narbe in seinem Gesicht lässt ihn ahnen, dass 
seine Albträume einen realen Ursprung haben. Dann verliebt 
er sich in eine Frau, über die er fast nichts weiß. Eine Frau 
mit mächtigen Feinden. Ehe er sichs versieht, wird er selbst 
zum gnadenlos Gejagten.

Blutvertrag (The Good Guy)
Ein harmloser Kneipenbesuch wird für Timothy Carrier 
zum Albtraum: Ein nervös wirkender Mann steckt ihm einen 
Umschlag zu, mit den Worten: »Zehntausend. Der Rest folgt, 
wenn sie erledigt ist.« Ehe Tim das Missverständnis aufklären 
kann, erscheint – der richtige Auftragskiller. Tim bleibt nur 
wenig Zeit, um sich und die todgeweihte Frau zu retten …

Koontz_Werkverz_CC.indd   11 26.08.2015   09:25:13



12

Racheherz  
(Your Heart Belongs to Me)
Innerhalb von nur 24 Stunden erleidet 
der Jungmillionär Ryan Perry zwei 
schreckliche Herzattacken. Wurde er 
vergiftet? Oder leidet er an einer töd-
lichen Krankheit? Jedenfalls scheint 
seine einzige Rettung eine Herztrans-
plantation zu sein. Ryan ahnt nicht, 
dass der wahre Albtraum damit erst 
beginnt… 

Blindwütig (Relentless)
Der Bestsellerautor Cubby Greenwich erhält für sein neues-
tes Werk eine vernichtende Rezension. Entgegen allen War-
nungen sucht er eine Begegnung mit Shearman Waxx, dem 
Kritiker. Was er nicht weiß: Waxx ist ein sadistischer Psycho-
path – und er wird von nun an alles daransetzen, Cubby und 
seine Familie auszulöschen.

Die Unbekannten (Breathless)
Grady Adams begegnet zwei hundeähnlichen Wesen, die 
nicht von dieser Welt zu sein scheinen. Im Namen der natio-
nalen Sicherheit riegeln Soldaten das Gebiet ab. Doch wer 
ist die eigentliche Gefahr in einer Welt, die Tag für Tag mehr 
dem Bösen anheimfällt?

Der Rabenmann (What the Night Knows)
John ist erst 14, als seine gesamte Familie vom Raben-
mann ermordet wird. Es gelingt ihm, den Täter zu erschie-
ßen. Doch zwanzig Jahre später kommt es erneut zu einem 
Mordfall, der die Handschrift des Rabenmanns trägt.

Koontz_Werkverz_CC.indd   12 26.08.2015   09:25:13



13

Das Nachthaus (77 Shadow Street)
Gewalttaten, Mord und Wahnsinn prägen die Geschichte des 
prächtigen Hauses Pendleton auf Shadow Hill. Doch seit ei-
nigen Jahrzehnten leben die Bewohner der Luxuswohnun-
gen in Frieden. Bis eines Tages die alten Schatten wieder auf-
ziehen und namenloses Grauen verkünden.
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a) Frankenstein-Reihe

Frankenstein – Das Gesicht (Frankenstein – Prodigal Son)
Ein verrückter Serienmörder geht in New Orleans um. Für 
die Polizistin Carson O’Connor entpuppt sich der Fall schon 
bald als blanker Horror. Ein narbengesichtiger Mann be-
hauptet, sein Schöpfer sei verantwortlich für die Morde. Der 
fulminante Beginn der Frankenstein-Serie.

Frankenstein – Die Kreatur (City of Night)
Die von Victor Frankenstein geschaffene »neue Rasse« hat 
die moderne Gesellschaft von New Orleans komplett unter-
wandert. Sie wartet nur auf sein Zeichen, um die Macht an 
sich zu reißen. Frankensteins erstes Mons ter, Deucalion, und 
Carson O’Connor nehmen den verzweifelten Kampf auf.

Frankenstein – Der Schatten (Dead and Alive)
Während ein Hurrikan auf New Orleans zurast, rüstet sich 
die von Victor Frankenstein erschaffene »neue Rasse« zum 
Angriff gegen die alte Menschheit. 

Frankenstein – Der Schöpfer (Lost Souls)
Zwei Jahre ist es her, dass Frankenstein gestorben ist. Doch 
irgendjemand setzt sein Zerstörungswerk fort. In einem 
Städtchen in Montana werden Schritt für Schritt alle Men-
schen durch die Neue Rasse ersetzt. Ein Probelauf für die 
ganze Welt.

Frankenstein – Die tote Stadt (The Dead Town) 
Der Kampf gegen die Menschheit ist voll entbrannt. Der 
meisterhafte Abschluss der US-Bestsellerreihe.
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b) Christopher-Snow-Reihe

Geschöpfe der Nacht (Fear Nothing)
In Moonlight Bay geschieht Un heimliches: Eine Lei che ver-
schwindet, eine Frau wird grau sam ermordet. Christo pher 
Snow, der wegen einer Krankheit nur nachts auf die Straße 
geht, ahnt bald, dass er selbst den Mittelpunkt des Gesche-
hens bildet.

Im Bann der Dunkelheit (Seize the Night)
Die Menschen in Moonlight Bay haben sich in letzter Zeit 
auf seltsame Art verändert. Als Christopher die Entführer ei-
nes kleinen Jungen verfolgt, findet er sich auf einem still-
gelegten Militärstützpunkt wieder  – und macht eine un-
glaubliche Entdeckung!

c) Odd-Thomas-Reihe

Die Anbetung (Odd Thomas)
Ein merkwürdiger Fremder kommt in den kleinen Wüs-
tenort Pico Mundo. Ihn um geben hyänenartige Schatten, 
Vorboten eines fürchterlichen Todes. Doch nur der etwas 
einfältige Odd Thomas er kennt sie. Kann er das drohende 
Massaker verhindern?

Seelenlos (Forever Odd)
Als Odd Thomas in das Haus seines besten Freundes Danny 
kommt, findet er dessen Vater auf grausame Weise ermordet – 
von Danny fehlt jede Spur. Seine fieberhafte Suche führt 
Odd in ein ausgebranntes Indianer-Casino in der Wüste, wo 
ihn ein mörderischer Kampf erwartet. 
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Schattennacht (Brother Odd)
Ein windumtostes Kloster scheint Odd Thomas der ideale 
Zufluchtsort zu sein. Hier will er Ruhe finden. Doch dann 
verschwindet ein Mönch spurlos. Und Bodachs tauchen auf, 
Vorboten blutiger Katastrophen.

Meer der Finsternis (Odd Hours)
Wieder zerrt eine übermenschliche Kraft an Odd Thomas, 
und als er ihr folgt, landet er in einem kleinen Küstenort. 
Schon kurz nach seiner Ankunft quält ihn ein Albtraum: Eine 
blutrote, apokalyptische Flut vernichtet alles Lebende. Schon 
wenig später bricht das reale Grauen aus.

Schwarze Fluten (Odd Apocalypse)
Diesmal ist es eine ermordete Frau, die Odds Hilfe sucht. Er 
soll ihren kleinen Sohn retten. Schon bald merkt Odd, dass er 
in eine tödliche Falle geraten ist. Und dass sogar noch mehr 
Menschenleben auf dem Spiel stehen.

Abgrundtief (Deeply Odd)
Bereits die erste Begegnung mit einem als Cowboy ausstaf-
fierten Fernfahrer lässt Odd Thomas nichts Gutes ahnen: Mit 
knapper Not entkommt er einem Mordversuch. Er verfolgt 
den Cowboy und stößt auf eine grausame Sekte, deren blut-
rünstige Pläne er um jeden Preis vereiteln muss.

Opferweg (Saint Odd)
Odd Thomas ist am Ende seiner Reise angekommen. Er hat 
blinden Hass und Mordlust kennengelernt, aber auch tiefste 
menschliche Liebe. Nun kehrt er zurück in seinen Heimat-
ort Pico Mundo, wo seine Feinde ein letztes blutiges Kom-
plott planen.
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