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Der Au tor

Ehe Dallas Mayr zum Horrorschriftsteller Jack Ketchum wur-
de, verdingte er sich unter anderem als Schauspieler, Lehrer und 
Holzverkäufer, war Henry Millers Literaturagent und Lady 
Gagas Babysitter. Seine Horrorromane zählen in den USA 
unter Kennern zu den absoluten Meisterwerken des Genres. 
Ketchum erhielt mehrere namhafte Auszeichnungen, darunter 
vier Bram Stoker Awards. Seine Bücher dienten als Vorlage für 
zahlreiche Verfilmungen. 2011 wurde Ketchum aufgrund sei-
ner Verdienste auf dem Gebiet der Horrorliteratur zum Grand 
Master der World Horror Convention ernannt.

www.jackk etc hum.net

»Sei en Sie ge warnt: Ketc hum schreckt in sei ner 
Di rekt heit vor nichts zu rück. Sei ne höl li sche Vi si on 
un se rer Welt wird Sie scho ckie ren, viel leicht so gar 
in Em pö rung ver set zen – aber Sie wer den sie nie mals 
wie der ver ges sen kön nen.«
Ste phen King
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Ehe Dallas Mayr zum Horrorschriftsteller Jack Ketchum wurde, 
verdingte er sich unter anderem als Schauspieler, Lehrer und Holz-
verkäufer, war Henry Millers Literaturagent und Lady Gagas Baby-
sitter. Seine Horrorromane zählen in den USA unter Kennern zu 
den absoluten Meisterwerken des Genres. Ketchum erhielt meh-
rere namhafte Auszeichnungen, darunter fünf Bram Stoker Awards 
inklusive einem für sein Lebenswerk. Seine Bücher dienten als 
Vorlage für zahlreiche Verfilmungen. 2011 wurde Ketchum auf-
grund seiner Verdienste auf dem Gebiet der Horrorliteratur zum 
Grand Master der World Horror Convention ernannt.
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Evil (The Girl Next Door, 1989)

Eine Vor stadt in den USA der 50er-Jah-
re. Kein schlech ter Ort, um sei ne Ju gend 
zu ver brin gen – weit ab von McCar thys 
Kom mu nis ten jagd, dem Kal ten Krieg 
und der Atom bom be. Doch die ser Ort 
hat auch sei ne düs te ren Sei ten, wie der 
jun ge Da vid bald er fah ren wird. Denn 
in der klei nen ru hi gen Sack gas se, in der 
er und sei ne Freun de woh nen, ge sche-
hen in ei nem Kel ler Din ge, von de nen nie mand weiß und die 
auch nicht ans Ta ges licht kom men sol len. Was pas siert, wenn 
der Wahn sinn un ge bremst sei nen Lauf nimmt und das Böse 
von den Men schen Be sitz er greift?

»Als hät te Clive Bar ker Der Herr der Flie gen  
ge schrie ben. Ge wal tig!« 
The New York Times
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Beu te zeit (Off Sea son, 1980)

Maine 1981. Drei jun ge Paa re wol len 
eine Ur laubs wo che in ei nem ab ge le ge-
nen Fe ri en haus an der Ost küs te ver brin-
gen. Was sie nicht wis sen: Die Ge gend 
wird von ei ner Grup pe ver wahr los ter, 
un ter pri mi tivs ten Be din gun gen le ben-
der Kan ni ba len heim ge sucht. Von jeg li-
cher Zi vi li sa ti on ab ge schot tet, be trach-
ten sie Ur lau ber und Fi scher nur als 
Jagd beu te. Bald be mer ken sie die Neu an kömm lin ge, und die 
Jagd be ginnt …

»Eins der er schre ckends ten Bü cher,  
die ich je ge le sen habe.« 
Ro bert Bloch
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Amok jagd (Joy ride, 1994)

Ho ward Gard ner hat den Tod ver dient. 
Jah re lang hat er sei ne Frau ge quält 
und miss braucht. Bis sie zu rück schlägt 
und mit ih rem Ge lieb ten den per fek-
ten Mord plant und aus führt. Doch es 
gibt ei nen Zeu gen. Die ser Zeu ge ist 
fas zi niert von der Lust zu tö ten. Und 
er glaubt, end lich Gleich ge sinn te für 
sei ne per ver sen Vor lie ben ge fun den zu 
 ha ben …

»Der bes te rea lis ti sche Hor ror,  
den ich je ge le sen habe.« 
Du ane Lou is
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Blut rot (Red, 1995)

Er hört die Jun gen be reits aus der Fer-
ne. Wie sie hin un ter kom men zum Fluss, 
wo er an gelt. Und den Frie den stö ren. 
Und er riecht das Waff e nöl, zu viel Öl 
für eine neue Schrot flin te. Es sind rei-
che Kids, die nichts üb righa ben für den 
Fluss, die Fi sche und den al ten Mann. 
Und sie be ge hen ei nen gro ßen Feh-
ler – sie er schie ßen den treu en Hund 
des al ten Man nes. Ein Schlei er legt sich vor sein Auge. Der alte 
Mann sieht rot.

»Pa ckend bis zum bit te ren Ende.« 
Ri chard Lay mon
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Beu te gier (Off spring, 1991)

Vor elf Jah ren wur de She riff George 
Pe ters Zeu ge, wie eine Grup pe ver-
wil der ter Kan ni ba len über Tou ris ten 
her fiel. In zwi schen ist Pe ters im Ru he-
stand, doch als an der Küs te von Maine 
er neut Lei chen von Ur lau bern ent-
deckt wer den, wird er zu den Er mitt-
lun gen hin zu ge zo gen. Die Wil den sind 
zu rück – die Jagd be ginnt von Neu em.

»Der Goya der Hor ror li te ra tur.« 
Pu blis hers Wee kly
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Wahn sinn (Str ang le hold, 1995)

Schon bald nach ih rer Hoch zeit ent-
deckt Lid dy die sa dis ti sche Ader ih res 
Manns Ar thur. Nach der Ge burt ih res 
Sohns ge rät er zu neh mend au ßer Kon-
trol le. Er ver letzt Lid dy, schlägt und 
miss braucht sie. Um ih res Kin des wil-
len er trägt sie zu nächst schlimms te De-
mü ti gun gen. Doch dann be greift Lid dy, 
wie wahn sin nig Ar thur tat säch lich ist, 
und nimmt den un glei chen Kampf auf.

»Haar sträu bend gut.« 
Frank fur ter All ge mei ne Sonn tags zei tung
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The Lost (The Lost, 2001)

Ein Cam ping platz im Wald. Ein hei ßer 
Som mer tag. Zwei Frau en. Op fer für 
den Teen ager Ray, der tö ten will. Ein 
Blut bad, bei dem sei ne Freun de ta ten-
los zu se hen. Ray kommt un ge scho ren 
da von. Nur zwei Cops las sen nicht lo-
cker. Sie wol len den Mör der, um je den 
Preis. Ray sieht nur ei nen Aus weg. Sein 
Amok lauf ex plo diert in ei nem In fer no 
von Hass, Ge walt und Blut. Ein Alb traum, der alle mit sich reißt.

»Ein Trip, der un ter die Haut geht  
und noch Tage spä ter nach wirkt.« 
1 Live, WDR
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Jack Ketc hum mit Lucky McKee

Beu te rausch (The Woman, 2011)

Sie ist die letz te Über le ben de ei nes Kan-
ni ba len stamms, der jahr zehn te lang die 
Ost küs te der USA in Angst und Schre-
cken ver setz te. Ge schwächt und ver-
wun det ge rät sie in die Ge walt des ty-
ran ni schen Fa mi li en va ters Cleek. Der 
Sa dist ver sucht, die wil de Frau zu »zäh-
men«, wo bei er sei ne Fa mi lie als Kom-
pli zen miss braucht. Doch er hat den 
Über le bens wil len sei ner Ge fan ge nen un ter schätzt. Be vor sein 
Ex pe ri ment zu Ende ist, wer den alle Un aus sprech li ches durch-
lei den müs sen.

»Ste phen King nennt die sen Thril ler-Au tor  
›Ei nen der Bes ten‹. Da ist was dran.« 
Stern
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Versteckt (Hide and Seek, 1984)

Dan ist in der tiefsten Provinz aufge-
wachsen, in einem verschlafenen Kaff 
namens Dead River. Er hat die Schule 
geschmissen und arbeitet in einer Säge-
mühle. Steven, Kimberley und Casey 
sind die Kinder reicher Familien aus 
der Stadt und müssen die Ferien mit 
ihren Eltern in Dead River verbringen. 
Gemeinsam versuchen die vier Jugend-
lichen, der Enge und der Langeweile des kleinen Ortes zu 
entfliehen. Daniel verliebt sich in Casey, und für einen kurzen 
Moment glaubt er sogar, es könnte doch noch der perfekte 
Sommer werden. Doch dann wendet sich das Blatt. Und aus 
Freude wird Leid.

»Ein meisterlicher Autor. Jack Ketchum  
ist ein Synonym für packende Spannung.« 
Robert Bloch
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Lebendig (Right to Life, 1998) 

Sara wird vor einer Abtreibungsklinik von 
einem Pärchen religiöser Fanatiker ent-
führt. Die Entführer haben es sich zum 
Ziel gesetzt, das Kind zu retten und Sara 
für ihre Gottlosigkeit zu bestrafen. Sie 
halten sie in einem Kellerverlies fest und 
drohen ihr, eine mächtige Geheimorga-
nisation werde ihre Familie töten, falls 
sie einen Fluchtversuch wagen sollte. 
Doch bald muss Sara erkennen, dass der grausame Plan ihrer 
Entführer noch viel weiter geht. Weiter, als sie es je für möglich 
gehalten hätte.

»Der furchteinflößendste Autor Amerikas.«
Stephen King
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Buch der Seelen (Book of Souls, 2008) 
Nur als E-Book erhältlich

Buch der Seelen versammelt vier autobio-
grafische Stories, die den Horror-Meis-
ter von einer anderen Seite zeigen. Hier 
erzählt er die Geschichten, die ihn und 
seine Arbeit geprägt haben: vom Zusam-
mentreffen mit seinem großen literari-
schen Vorbild Henry Miller, über einen 
aus der Bahn geratenden Freund bis hin 
zu den Terroranschlägen vom 11. September. Ungeschönt, ehr-
lich, und mit derselben Wucht und sprachlichen Präzision, die 
Werke wie Evil oder Wahnsinn zu Klassikern des Genres mach-
ten. Dies ist die Sorte Buch, die das Fenster zu einer Seele öff-
net. Treten Sie ein Stück näher. Werfen Sie einen Blick hinein.

Buch der Seelen setzt sich zusammen aus den Kurzgeschichten 
»Henry Miller und der Schubs«, »Der Staub des Himmels«, »Er-
innerung an ein gefährliches Leben« und »Eine Lücke im Him-
mel«.
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Jagdtrip (Cover, 1987) 

Lee ist lebend aus dem Krieg zurückge-
kehrt, doch er ist ein anderer Mensch ge-
worden. Die Erinnerung verfolgt ihn in 
seinen Träumen. Er lebt zurückgezogen  
tief in einem Wald und meidet den Kon-
takt zu Menschen. Aber heute ist er nicht 
allein. Eine Gruppe Camper ist in seine 
zerbrechliche Welt eingedrungen. Er hört 
ihre Stimmen, beobachtet ihr Lager. Mit 
einem Mal ist der Krieg zurück. Und Lees Besucher müssen um 
ihr Leben kämpfen …

»Jack Ketchum zählt seit vielen Jahren zu den wichtigsten 
Hor rorschriftstellern. Sein Roman Evil gilt als Klassiker, doch 
er hat viele ebenso bewegende Werke geschrieben.«
Jury des Bram Stoker Awards
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Jack Ketc hum mit Lucky McKee
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SCAR (The Secret Life of Souls, 2016) 

Mit elf Jahren ist Delia Cross bereits ein 
gefeierter Fernsehstar – aber nicht glück-
lich. Ihre Mutter ist von krankhaftem Ehr-
geiz getrieben. Ihr Vater dem Alkohol 
verfallen. Ihr Bruder von Eifersucht zer-
fressen. Einzig der Familienhund Caity hält 
immer treu zu ihr. Dann droht ein tragi-
scher Unfall, Delias Karriere für immer 
zunichtezumachen. Doch sogar ihre Nar-
ben werden gegen ihren Willen vermarktet. Bis sie beginnt, sich 
zu wehren … 

»SCAR ist ein furchterregendes, fesselndes Buch über eine 
Familie vor dem Zusammenbruch – und zugleich eine 
herzergreifende Geschichte über ein Mädchen und ihren 
Hund. Die Sprache ist glasklar, das Tempo atemberaubend. 
Jack Ketchum und Lucky McKee haben einen verdammt 
guten Roman geschrieben.«
Stephen King
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