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»Ein Pageturner, pures Adrenalin – und zugleich ein tiefer Einblick in 

das, was das Muttersein ausmacht« The Observer 

 

Gin Phillips 

Nachtwild 

– Thriller – 

dtv premium 

 

Gin Phillips stellt in ihrem temporeichen Thrillerdebüt die 

Frage, welche Macht Mutterliebe in einer Extremsituation 

haben kann und entwickelt daraus einen moralischen Kon-

flikt: Darf eine Mutter das Wohl ihres Kindes über das Wohl 

aller anderen Mitmenschen und sich selbst stellen? 

Es ist ein herrlicher Tag und Joan besucht mit ihrem vierjährigen 

Sohn Lincoln den Zoo – da hört sie plötzlich Schüsse. Am Aus-

gang sieht sie Tote auf dem Boden liegen. Sie weiß nicht, ob die 

Polizei unterwegs ist, ob der oder die Täter noch in der Nähe 

sind. Als weitere Schüsse fallen, flüchtet sie mit Lincoln in ein 

leer stehendes Gehege. Das Leben ihres Sohnes hängt jetzt al-

lein von ihr ab und davon, ob sie einen Weg finden wird, sie beide 

zu retten. Jedes Geräusch, jede Bewegung kann tödlich sein. Sie 

muss Entscheidungen treffen und Dinge tun, die sie nie für mög-

lich gehalten hätte.  

Nachtwild wird fast in Echtzeit erzählt, die Handlung umfasst nur knapp drei Stunden. Dadurch 

hat der multiperspektivisch erzählte Thriller ein atemberaubendes Tempo. Bereits vor Erscheinen 

sorgte das Buch international für Aufsehen: Die Rechte sind in 29 Länder verkauft, eine Verfil-

mung durch Warner Bros. ist in Planung.  
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Die Autorin 

Gin Phillips, geboren in Montgomery, Alabama, 

studierte politischen Journalismus und arbeitete als 

Freelancer für verschiedene Magazine. Nach Stationen 

in Irland, Thailand, New York und Washington, D.C., lebt 

sie heute mit Mann, Kindern und Hund in Birmingham, 

Alabama. 

 

 

 

Internationale Pressestimmen zu Nachtwild:  

»Ein großartig geschriebenes Buch, klug und unwiderstehlich. […] Phillips dosiert die Spannung 

bis aufs Mikrogramm genau – auch nur das kleinste bisschen mehr wäre unerträglich.«            

             The New York Times 

»Ein Thriller, der Herzrasen verursacht … Die Geschichte fliegt dahin wie eine Gazelle, die von 

einem Löwen gejagt wird, man verschlingt sie praktisch ohne Atem zu holen.«    

            The New York Times Book Review 

»Ein Buch, das man unmöglich aus der Hand legen kann, bevor man es komplett durchgelesen 

hat«                             The Guardian 

»Spannend, erschütternd, mit Passagen von unerwarteter Schönheit.«        Publishers Weekly 

»Die Figuren sind wunderbar gezeichnet, die Prosa ist plastisch und durchdacht. Anrührend und 

profund und zugleich ein adrenalingetriebener Thriller, der durch den Leser hindurchfegt wie 

eine Kugel. «            Kirkus Reviews 
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