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Rena Fischer 
Das Lied der Wölfe/dtv 
Wolfsforscherin Kaya wird nach 
Schottland eingeladen, um 
Milliardär Alistair MacKinley in 
seinen Bemühungen, Wölfe 
wieder anzusiedeln, zu 
unterstützen. Das Vorhaben 
stösst in der Bevölkerung auf 
Widerstand, aber auch Alistair’s Sohn Nevis ist 
vehement dagegen. Nevis lebt seit einiger 
Zeit auf dem Landsitz seines Vaters, da der Ex-
Elitesoldat aufgrund seiner traumatischen 
Erlebnisse beurlaubt ist. Doch mit der Ankunft 
von Kaya ist seine Ruhe vorbei, zumal ihn die 
Frau irgendwie fasziniert. Der Leser bekommt 
eine beeindruckende, dramatische, 
emotionale und intensive Geschichte. Das 
Rahmenthema, die Aussiedlung der Wölfe, ist 
sehr gut recherchiert und spannend erzählt. 
Ein Roman, der mich von Anfang bis Ende 
begeistert, überrascht und berührt hat. Die 
Handlung ist so viel mehr als „nur“ eine 
Liebesgeschichte. Andrea Rölli 
 
Auður Ava Ólafsdóttir 
Miss Island/Insel  
Im Island der 1960er Jahre 
macht sich Hekla auf den 
Weg von ihrem Heimatdorf 
nach Reykjavík in der 
Hoffnung, sich als 
Schriftstellerin durchzusetzen. 
Dort trifft sie jedoch nur auf 
eine konservative, 
männerdominierte Gesellschaft, die sie fast 
ausschliesslich auf Ihre Schönheit reduziert. 
Publizieren kann sie nur unter einem 
männlichen Pseudonym. Ihr Freund Jón John 
träumt davon, Kostüme für das Theater zu 
schneidern, hat aber als schwuler Mann 
ebenso mit Diskriminierung zu kämpfen und 
fühlt sich als Fehlgriff in dieser Welt. Die 
Charaktere und ihre Träume, die raue und 
wilde Schönheit Islands und die Sprache in 
diesem Buch sind berührend und fesselnd 
zugleich. Jennifer Müller 

Ruth Lillegraven 
Tiefer Fjord/List 
Lust auf einen packenden 
Thriller? Dann ist „Tiefer Fjord“ 
genau das Richtige! Unglaublich 
spannend, fesselnd, 
überraschend- und der Auftakt 
einer neuen Krimi-Trilogie. Clara 
setzt sich für ein Gesetz ein, welches 
misshandelten Kindern früher helfen soll. Ihr 
Mann Haavard ist Arzt in einer Klinik: Dort 
erliegt ein kleiner Junge seinen schweren 
Verletzungen, alles weist auf eine 
Misshandlung hin. Wenig später wird der 
Vater des Buben tot aufgefunden – 
ermordet. Doch auch Haavard selbst gerät 
unversehens selbst ins Visier der Ermittler… 
und Clara ihrerseits hütet ein dunkles 
Geheimnis aus ihrer Vergangenheit… 
Geschickt werden die verschiedenen 
Erzählstränge zu einem grossen Ganzen 
verwoben-und dies auf 
beeindruckende Weise. 
Caroline Stierli-Graber 
 
 
Anika Landsteiner 
So wie du mich kennst/S. 
Fischer Verlag 
Ein Buch, das lange 
nachklingt- nicht nur des 
tiefgehenden Themas wegen, sondern auch 
aufgrund der Vielschichtigkeit. Karla und 
Marie sind Schwestern. Sie sind trotz grosser 
geografischer Distanz immer eng verbunden, 
Seelenverwandte sozusagen- und nun ist 
Marie tot. Karla fliegt nach New York um die 
Wohnung aufzulösen- und sieht sich mit vielen 
Erinnerungen konfrontiert. Und: sie merkt, dass 
sie nicht alles über Marie weiss. Wie gut 
kennen wir jene Menschen, die uns nahe 
sind, wirklich? Eindringlich, bewegend und 
authentisch. Caroline Stierli-Graber 
 
 
 
 

 

 

 


