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Buch

bredgar Chambers ist ein englisches Elite-internat, wie es im buche
steht. tradition, Disziplin, Ehre und leistung bestimmen das leben
der Schüler, denen eine spätere glanzvolle Karriere so gut wie ga-
rantiert ist. Doch dann ist eines tages der kleine Matthew Whateley
verschwunden. Wenig später wird seine leiche nackt und entstellt
auf einem Friedhof gefunden – und die glänzende Fassade von Moral

und Kameradschaft beginnt zu bröckeln.
inspector thomas lynley möchte sich zunächst nicht in den Fall
einmischen, der außerhalb seines zuständigkeitsgebiets liegt. als
aber John Contrel, lehrer in bredgar Chambers und hausvater
des ermordeten Jungen, ihn um hilfe bittet, kann er den Wunsch
nicht ausschlagen. Denn John Contrel und thomas lynley verbindet
eine gemeinsame Schulzeit in Eton. Und so sieht sich der inspec-
tor im laufe seiner Nachforschungen in mehrfacher hinsicht zu
nehmend in das fragwürdige System althergebrachter Moralgesetze

verstrickt …

Autorin

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 ihrer Gesellschaft. Elizabeth George, die lange an
der Universität »Creative Writing« lehrte, lebt heute auf Whidbey
island 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 und auch im
deutschen Fernsehen mit großem Erfolg ausgestrahlt. Weitere infor-

mationen unter www.elizabeth-george.de
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Ein Elite-Internat: Tradition, Ehre und Leistung bestimmen das Leben der Schüler. Ausgerechnet
hier wird eines Tages die Leiche des kleinen Matthew Whateley gefunden, und damit beginnt
die Fassade von Moral und Kameradschaft zu bröckeln. Bei ihren Nachforschungen treffen
Inspector Lynley und Sergeant Barbara Havers von Scotland Yard allerdings auf eine Mauer des
Schweigens ...
 


