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Zum Buch 
"Elizabeth George ist die Meisterin des englischen 

Spannungsromans." New York Times 

An einem trüben Novembermorgen wird eine Studentin der Universität 

Cambridge tot aufgefunden. Der Mord an der jungen Frau erschüttert die 

ehrbare Akademikerwelt. Und nur einer wie Inspector Lynley, der dieses 

Umfeld bestens kennt, kann die gefährlichen unterschwelligen 

Strömungen hinter den dunklen Collegemauern erahnen. Mit seiner 

Assistentin Barbara Havers dringt er immer tiefer in die elitäre Welt ein, in 

ein tödliches Gespinst aus bedingungsloser Liebe, falschem Stolz, 

uneingestandenen Schuldgefühlen – und dem Bedürfnis nach Rache. 

Der fünfte Fall für Inspector Lynley. 

 

 

 

Autor 

Elizabeth George 
 
Akribische Recherche, präziser Spannungsaufbau 

und höchste psychologische Raffinesse zeichnen die 

Bücher der Amerikanerin Elizabeth George aus. Ihre 

Fälle sind stets detailgenaue Porträts unserer Zeit 

und Gesellschaft. Elizabeth George, die lange an der 

Universität »Creative Writing« lehrte, lebt heute in 

Seattle im Bundesstaat Washington, USA. Ihre 

Bücher sind allesamt internationale Bestseller, die 

sofort nach Erscheinen nicht nur die Spitzenplätze 

der deutschen Verkaufscharts erklimmen. Ihre 

Lynley-Havers-Romane wurden von der BBC verfilmt 



Buch

als Elena Weaver, Studentin am ehrwürdigen St. Stephen’s College in
Cambridge, in den frühen Morgenstunden eines Novembertages wie
gewohnt zum Joggen aufbricht, ahnt sie nicht, dass sie in wenigen Mi-
nuten sterben wird. Der Mord an der jungen Frau erschüttert die ru-
hige Universitätsstadt. Da die örtliche Polizei mit der Untersuchung
des todesfalls überfordert ist, schickt man aus london inspector
thomas lynley. als oxford-absolvent ist er bestens mit den komple-
xen abläufen an einer Elite-Universität vertraut, und zusammen mit
seiner assistentin barbara havers nimmt er umgehend die Ermitt-
lungen auf. Das opfer Elena Weaver war eine attraktive Erscheinung,
die es verstand, mit den Waffen einer Frau umzugehen. Elena hatte
nur eine besonderheit: Sie war gehörlos. Eine tatsache, mit der ihre
Eltern sich nicht abfinden konnten. Elenas Mutter zog sich verbittert
zurück, während ihr Vater, eine Koryphäe unter Cambridges histori-
kern, eine Musterschülerin aus seiner tochter machen wollte. Doch
Elena wollte ihr eigenes leben führen, ein zügelloses leben, das
sie in die arme verschiedener Männer führte – und schließlich in
den tod. Vor lynley und havers tut sich ein labyrinth aus blinden
Fährten und Sackgassen auf, aus verletzten Gefühlen, falschem Stolz

und blindem rachebedürfnis.

Weitere Informationen zu Elizabeth George sowie zu lieferbaren Titeln
der Autorin finden Sie am Ende des Buches.



 

 

 

 

 

 


