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Während Kris im Taxi sitzt, wird es von einem Kleinlaster gerammt. Nachdem sie im Krankenhaus erwacht,
findet sie heraus dass ihr Taxifahrer, der dunkelhäutig war, verstorben ist. Kris erklärt der Polizei, dass der
Laster von einer weißen Person gefahren wurde, doch ihre Aussage wird nicht zur Kenntnis genommen –

denn die Behörden haben Angst, dass diese Information Unruhen unter der schwarzen Bevölkerung auslösen
könnte. Deswegen begibt sich Kris auf die Suche nach dem Fahrer, da sie Gerechtigkeit möchte. Als sich der
Ku-Klux-Klan bei ihr meldet und sie bedroht wird Kris jedoch klar, dass sie sich in höchste Gefahr begeben

hat.

"Ein sehr spannender Roman über alltäglichen Rassismus und den Mut, den es braucht, den unbequemen
Weg zu gehen, damit die Wahrheit ans Licht kommt" - Amazon

Am 5. April 1943 wurde der Schweizer Schriftsteller Werner J. Egli in Luzern geboren und wuchs dort auf. Er
machte eine Lehre als Positiv-Retuscheur und arbeitete anschließen für einige Jahre als Grafiker und

Werbetexter. Bereits zu dieser Zeit begann er zu schreiben, unter anderem als Ghostwriter für einen deutschen
Bestsellerautor, der in seiner Geburtsstadt lebte. Nach einer mehrjährigen Reise durch Nordamerika,

unternahm Egli regelmäßig Reisen durch Europa und den gesamten amerikanischen Kontinent und aus diesen
schöpfte er Material für seine Romane. Heute lebt der Autor in Tuscon, Arizona, und Zürich und seine

unzähligen Bücher wurden in elf verschiedene Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.
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Während Kris im Taxi sitzt, wird es von einem Kleinlaster gerammt.
Nachdem sie im Krankenhaus erwacht, findet sie heraus dass ihr
Taxifahrer, der dunkelhäutig war, verstorben ist. Kris erklärt der
Polizei, dass der Laster von einer weißen Person gefahren wurde,
doch ihre Aussage wird nicht zur Kenntnis genommen – denn die
Behörden haben Angst, dass diese Information Unruhen unter der

schwarzen Bevölkerung auslösen könnte. Deswegen begibt sich Kris
auf die Suche nach dem Fahrer, da sie Gerechtigkeit möchte. Als
sich der Ku-Klux-Klan bei ihr meldet und sie bedroht wird Kris

jedoch klar, dass sie sich in höchste Gefahr begeben hat.

"Ein sehr spannender Roman über alltäglichen Rassismus und den
Mut, den es braucht, den unbequemen Weg zu gehen, damit die

Wahrheit ans Licht kommt" - Amazon

Am 5. April 1943 wurde der Schweizer Schriftsteller Werner J. Egli
in Luzern geboren und wuchs dort auf. Er machte eine Lehre als
Positiv-Retuscheur und arbeitete anschließen für einige Jahre als
Grafiker und Werbetexter. Bereits zu dieser Zeit begann er zu
schreiben, unter anderem als Ghostwriter für einen deutschen
Bestsellerautor, der in seiner Geburtsstadt lebte. Nach einer



mehrjährigen Reise durch Nordamerika, unternahm Egli regelmäßig
Reisen durch Europa und den gesamten amerikanischen Kontinent
und aus diesen schöpfte er Material für seine Romane. Heute lebt der
Autor in Tuscon, Arizona, und Zürich und seine unzähligen Bücher
wurden in elf verschiedene Sprachen übersetzt und mit zahlreichen

Preisen ausgezeichnet.
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