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Ayelet Gundar-Goshen  
Wo der Wolf lauert/Kein & Aber 
Sie lesen die Geschichte von 
Lilach, die aus Israel auswandert 
und ihr neues Zuhause in Amerika 
sucht. In der Hoffnung, dass es 
dort sicher ist für ihr Kind, ihren 
Mann und sich selbst. Die Autorin 
versteht sich gut darauf, eine 
Atmosphäre zu entwerfen, die 
das Brodelnde, Unsichere und Maskenhafte 
hinter der kalifornischen Sonne spürbar 
macht.  In diese scheinbar makellose Idylle 
bricht gleich mehrfach das Grauen ein. Zuerst 
in Form eines Anschlags auf eine Synagoge in 
der Nachbarschaft. Dann bricht Jamal, ein 
Mitschüler des Sohnes Adam, tot auf einer 
Party zusammen. Jamal ist an einer Überdosis 
dilettantisch hergestelltem Meth gestorben. 
Zuerst scheint es die Polizei als „zu 
vernachlässigenden Drogentot eines 
schwarzen Jugendlichen“ abzutun. Bald aber 
gerät Adam ins Visier. Mitschüler sagen aus, 
er sei von Jamal seit Längerem bedroht 
worden. Lilach muss sich die Frage gefallen 
lassen: „Kennt sie ihren Sohn wirklich? Ist er ein 
Mörder?“ Ein psychologisch ausgefeiltes 
Gesellschaftsdrama, das unter 
die Haut geht! Andrea Rölli 
 
Barbara Kunrath 
Wir für uns/Scherz  
Zwei Frauen- zwei 
Lebenssituationen- eine 
Freundschaftsgeschichte. Josie, 
41,  ist schwanger von ihrem 
verheirateten Freund, der das 
Kind nicht möchte. Kathis Mann ist gerade 
verstorben, ihr einziger Sohn ist ihr fremd 
geworden. Beide Frauen haben so viel „auf 
später“ verschoben. Als Josie durch einen 
Zufall in Kathis Küche landet, sind beide 
verwundert. Doch in der Gegenwart der 
jeweils anderen fühlen sie sich unbelastet und 
lebendig. Denn: Manchmal schickt uns das 
Leben einen Menschen, den wir nicht 
bewusst gesucht haben. Und plötzlich öffnen 
sich Türen… Caroline Stierli-Graber 

Nina Lykke 
Alles wird gut/Btb 
Elin ist Mitte 50, Allgemeinärztin 
und seit 20 Jahren mit Axel 
verheiratet. Ihre langjährige 
Ehe verläuft in geordneten, 
sich aber kaum mehr 
überschneidenden Bahnen. Bis 
Elin, die abends schon mal 
kräftig dem Alkohol frönt, ihren 
Jugendfreund kontaktiert. An sich nichts 
Bewegendes, würde Elin sich nicht plötzlich 
dadurch wieder so lebendig fühlen. Eine 
verhängnisvolle Affäre beginnt- die 
unversehens im Chaos endet. Ein 
wunderbarer Roman, gespickt mit viel 
entlarvendem Humor über menschliche 
Schwächen und gesellschaftskritischen 
Tönen- über eine Frau, die den schönen 
Schein nicht länger zu wahren vermag und 
mit allen Konventionen bricht. Denn eines ist 
sicher: Alles wird gut! Caroline Stierli-Graber 
 
 
 
Gytha Lodge  
Neben wem du erwachst 
Hoffmann & Campe 
Nach „Bis ihr sie findet“ und 
„Wer auf dich wartet“ ist dies 
der dritte Krimi nach dem 
bewährtem Erzählmuster von 
Gytha Lodge. Für Kenner/innen der Serie gibt 
es ein Wiedersehen mit dem Ermittlerteam, es 
ist aber nicht zwingend, die beiden 
vorausgehenden Titel gelesen zu haben. 
Louise wacht nach einer durchzechten 
Nacht mit einem schlimmen Kater auf, neben 
ihr liegt die Leiche eines Fremden. Louise 
fehlt- wie so oft- jede Erinnerung- und somit 
auch ein stichhaltiges Alibi. Voller 
überraschender Wendungen, finsterer 
Abgründe & Täuschungen. Perfekte Krimi-
Unterhaltung. Caroline Stierli-Graber 
 
 
 
 


