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Start einer neuen spektakulären Krimiserie aus Schweden,
verfasst von den Schwestern Camilla und Åsa.
Bereits in sieben Länder verkauft, Verfilmung in Arbeit.

Es hätte ein Idyll sein können ...
Alles nur Einbildung oder echte Bedrohung? Siri Bergmann arbeitet als Psychotherapeutin in einer kleinen Gemeinschaftspraxis mitten in Stockholm. Sie ist den Umgang mit seelischen Abgründen und schmerzhaften Geheimnissen gewohnt. Doch im Moment hat sie vor allem mit sich selbst zu kämpfen. Seit ihr Mann bei einem Tauchgang vor einem Jahr tödlich verunglückt ist, lebt sie vollkommen abgeschieden in einem kleinen Haus am Meer. Trotz ihrer panischen Angst vor der Dunkelheit will sie sich beweisen, dass sie mit dem Alleinsein zurechtkommt. Sie fühlt sich beobachtet. Bildet sie sich das nur ein? Und hat es etwas zu bedeuten, dass ihre geliebte Katze plötzlich spurlos verschwindet? Als sie eines Morgens beim Schwimmen im Meer auf die Leiche einer Patientin stößt, beginnt der Alptraum. Hat Siri als Therapeutin versagt - oder will jemand ihr Leben zerstören?

"Wer ist der Mörder? Dass man tatsächlich so gut wie alle Beteiligten verdächtigt, sagt viel über die Klasse dieses Krimis aus!" Dagens Nyheter
"Nervenzerreißend spannend, verdammt gut geschrieben!" Aftenposten
"Selbst die Hauptperson ist verdächtig - und dann noch ein einsames Haus auf dem Land, die Düsternis des Winters, die Wälder, das Meer: in diesem Krimi werden alle Register gezogen." Dagsavisen
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Camilla Grebe / Åsa Träff
Die Therapeutin 
Roman
Aus dem Schwedischen von Christel Hildebrandt
DEUTSCHE ERSTAUSGABE 
Taschenbuch, 432 Seiten
ISBN: 978-3-442-74183-0
ca. € 9,99 [D] | € 10,30 [A] | CHF 17,90 (UVP)
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Die Schwestern Camilla Grebe und Åsa Träff sind in Älfsjö in der Nähe von Stockholm aufgewachsen. Camilla, geboren 1968, lebt in Stockholm mit ihrem Mann, zwei Kindern und einem Dalmatiner. Die studierte Betriebswirtin hat den Hörbuchverlag StorySide gegründet und betreibt ein Beratungsunternehmen. Åsa, geboren 1970, lebt in Gnesta mit ihrem Mann und zwei Kindern. Die Psychologin hat in Stockholm eine Gemeinschaftspraxis, die sich auf Angststörungen und neuropsychologische Störungen spezialisiert hat.
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Die Schwestern Camilla Grebe und Åsa Träff verbindet auch ihre Leidenschaft für Kriminalliteratur. Die Therapeutin ist ihr erster Roman und ihr erstes Gemeinschaftsprojekt; und ihre Romanheldin Siri wird zukünftig noch weitere mysteriöse, spannende Fälle lösen.


