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DreiEizellen und einMord
MoiravanderMeer ist selbststän-
dige Anwältin in Winterthur. Sie
untersucht imAuftrageineswohl-
habenden Ehepaares die Ma-
chenschaften der renommierten
«Kinderwunsch-Klinik». Die
werdenden Eltern hatten die
DienstederFortpflanzungsklinik
in Anspruch genommen und da-
füreine fehlerhafteRechnunger-
halten. Nun vermuten sie, dass
drei der zehnbefruchtetenEizel-
leneineranderenFraueingesetzt
wurden.

Parallel dazu stellt dieAnwäl-
tin Nachforschungen in einem
Mordfall an. Jan Krüger, Moiras
erste grosse Liebe, fiel einem ge-
waltsamenTodzumOpfer. Seine
Witwe, die als Jugendliche die
beste Freundin von Moiras
Schwester war, bittet die Anwäl-
tin um Unterstützung. Als der
Verantwortliche fürdieEinbruch-
serie der letzten Wochen auf fri-

scherTat ertapptwird, gehendie
Staatsanwaltschaft und die Poli-
zei davon aus, dass dieser auch
den Mord an Jan Krüger began-
genhat.Moira glaubt nicht an ei-
nen Raubmord und intensiviert
die eigenenRecherchen.

Vielschichtigund
spannend

«Tod inWinterthur» istder zwei-
te Krimi mit Moira van derMeer
im Mittelpunkt. In «Der Fall
Maria Okeke» klärte die Anwäl-
tin den angeblichen Selbstmord
einer jungen Frau nigerianischer
Abstammungauf.DieErmittlun-
genkonfrontiertenMoiramitder
eigenen, verdrängten Familien-
geschichte. IhrVaterhatte ihreal-
koholkranke Mutter vor über 20
Jahrenverlassenundwar in seine
HeimatNigeria zurückkehrt.Zu-
dem war die jüngere Schwester
Maria spurlos verschwunden.

Wie schon imerstenKrimi erhält
die Anwältin bei ihren Untersu-
chungen im spätsommerlichen
Winterthur Unterstützung. Er-
neut stehen ihr der pensionierte
Nachbar und Vermieter Willy
Morgenroth, ihr bester Kumpel
Asim und der Polizist Guido Bé-
jart zur Seite. Ausserdem ver-
sucht sie nachwie vor, dasRätsel
um ihre verschollene Schwester
zu lösen. Nach einem Wechsel-
badderGefühle, vielAlkoholund
Nikotin sowie einer Portion Zu-
fall, klärt Moira sowohl das Ver-
schwinden der Eizellen als auch
denMord an JanKrüger auf.

«Tod inWinterthur» ist auch
ohne die Lektüre des ersten Kri-
mis verständlich. Er ist aufgrund
der drei Handlungsstränge viel-
schichtig, dennoch leicht lesbar
und spannend bis zum Schluss.
Mit Moira van der Meer verfügt
erübereinesympathischeHaupt-

figur, die trotz Schwächen enga-
giert ihreZieleverfolgtundkeine
Gefahren scheut. Des Weiteren
weckterSommergefühle, vermit-
telt einen stimmigen Eindruck
von Winterthur und weckt die

Lust auf den geplanten dritten
Teil.

Die 1975 geborene Autorin
Eva Ashinze ist verheiratet und
Mutter von zwei Kindern. Wie
ihreProtagonistin lebtundarbei-
tet sie als selbstständigeAnwältin
in der sechstgrössten Stadt der
Schweiz.
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