Ausführliche Biographie

Die Autorin

Schließlich schenkten Ehemann, Mutter
und Bruder ihr ein Krimiautoren-Seminar zu Weihnachten, das von der Schriftstellervereinigung Ordfront angeboten
wurde, und im Laufe des Kurses begann
sie mit der Geschichte, aus der ihr Debütroman werden sollte: Die Eisprinzessin
schläft. Ihr Dozent riet ihr, die Handlung
in einem ihr vertrauten Umfeld stattfinden zu lassen, und was lag da näher als der
Ort, in dem sie aufgewachsen war?
In der Woche, in der ihr Sohn Wille 2003
geboren wurde, begeisterte sich ein Verle-
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Camilla Läckberg wurde 1974 geboren
und wuchs in Fjällbacka an der Westküste
Schwedens, in der Nähe der norwegischen
Grenze, auf. Als kleines Mädchen erzählte
sie schon immer gern Geschichten. Mit eigenen Illustrationen machte sie dann Bücher daraus. Das erste hieß Tomten (Der
Kobold), es war vier Seiten lang, und sie
schrieb diese blutrünstige und haarsträubende Geschichte, als sie erst vier oder
fünf Jahre alt war. Sie hatte immer schon
ein Faible für Kriminalromane – vielleicht
als Kontrast zur Idylle, die ihr Elternhaus
umgab. Dennoch blieb das Schreiben nur
ein Traum für Camilla, die zunächst in
Göteborg Wirtschaftswissenschaften studierte. Nach ihrem Abschluss zog sie nach
Stockholm, wo sie einige Jahre bei einem
Energiekonzern arbeitete. Es waren unglückliche Jahre, denn ihr Traum, eine
Romanautorin zu sein, beherrschte nach
wie vor ihre Gedanken.

ger für Die Eisprinzessin schläft. Ihr zweites Buch, Der Prediger von Fjällba-cka,
wurde 2004 veröffentlicht, dicht gefolgt
von Die Töchter der Kälte (2005), Die Totgesagten (2006) und Engel aus Eis (2007).
Im Mai 2008 erschien Meerjungfrau, der
sechste Band in der Fjällbacka-Reihe um
das dort lebende Paar Patrik und Erica.
Außerdem veröffentlichte Camilla ein
Kochbuch, das sie zusammen mit dem
Starkoch und Jugendfreund Christian
Hellberg geschrieben hat. Mit Smaker från
Fjällbacka (Der Geschmack von Fjällbacka) zelebrieren Camilla und Christian die
kulinarische Tradition, die an der Westküste Schwedens gepflegt wird. Zuletzt

wurde ihr siebter Band mit den Ermittlern Patrik und Erica in Schweden veröffentlicht: Der Leuchtturmwärter.
Camillas Romane haben sehr gute Kritiken bekommen, und sie erfreut sich nach
wie vor wachsender Beliebtheit. Sie ist
Schwedens meistverkaufte Autorin und
hat bis heute über zehn Millionen Bücher
verkauft. 2006 gewann sie den FolketLiteraturpreis, und im Herbst des darauffolgenden Jahres erfüllte sich ein weiterer
Traum von Camilla, als nämlich ihre zwei
ersten Bücher verfilmt und landesweit
im schwedischen Fernsehen ausgestrahlt
wurden.

