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Ein gefährliches Alter

Gute Krimireihen leben von charismatischen Figuren, spannenden 

Plots und einer clever aufgebauten, sich über mehrere Bände erstre-

ckenden Geschichte: Eva Ashinze hat genau das geschafft. Ihre 

Hauptdarstellerin Moira van der Meer ermittelt zum dritten Mal.

Für ihren jüngsten Krimi hat sich Eva Ashinze, die selbst als Rechts-

anwältin mit eigener Kanzlei in Winterthur tätig ist, ein ganz anderes 

Milieu als Schauplatz ausgesucht. Auf dem Pausenplatz wird ein Ju-

gendlicher umgebracht. Die gleichaltrige Nina gesteht die Tat. Aber 

bald ist klar: Sie kann es nicht gewesen sein. Man fühlt sich von der 

ersten Seite in die jugendliche Welt hineinversetzt. Allein die Namen 

der Teenager sind multikulturell und individuell, wie es in einer 

Stadt zu erwarten ist. Die Autorin schildert die Denk- und Hand-

lungsweise der Jugendlichen glaubwürdig und konstruiert einen 

vielschichtigen Fall, in dem das Ende lange offen bleibt – und über-

rascht. Winterthurerinnen und Winterthurer können sich wiederum 

über viel Lokalkolorit freuen. 

Autorin Eva Ashinze gibt in «Ein gefährliches Alter» ihren Figuren 

noch mehr Profil. Allen voran Hauptdarstellerin Moira van der Meer. 

Endlich erfährt man, was mit ihrer Schwester vor über zwanzig Jah-

ren passiert ist. Und auch sonst gibt es im Leben der Winterthurer 

Rechtsanwältin ein paar lang erwartete Wendungen. 

Zur Autorin:

Eva Ashinze, 1975, wurde in Winterthur geboren. Aufgewachsen ist 

sie in einem Pfarrhaushalt an verschiedenen Orten in der Schweiz. 

Sie studierte Rechtswissenschaften in Zürich und legte das Anwalts-

examen ab. Sie war als Lehrbeauftragte, bei Gericht und als Anwäl-

tin tätig. Heute arbeitet sie in der eigenen Kanzlei mit Fokus auf 

Familienrecht, Kindesschutzrecht, Migrationsrecht und Strafrecht.
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