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940: Dr. James Zennor, Psychologe an der Universi-
tät Oxford, hadert mit seinem Leben: Nach einer 
schweren Verwundung kann er an den Kampf-

handlungen des 2. Weltkriegs nicht mehr teilnehmen, 
fühlt sich nutzlos. Sein alltäglicher  Trott wird jäh unter-

brochen, als eines Morgens seine Frau und sein kleiner Sohn verschwunden sind. 
Wurden sie entführt? Bald zeigt sich: Sie haben geplant das Land verlassen, Rich-
tung USA – und offenbar hatten sie einflussreiche Unterstützung. Kurz entschlos-
sen reist Zennor ihnen hinterher und findet sich bald an der Eliteuniversität Yale 
wieder, wo er als Gastforscher unterkommt. Doch mehr und mehr wird ihm be-
wusst, dass er geradewegs in eine Verschwörung gestolpert ist. Dann geschieht ein 
Mord und Zennor ist dringend tatverdächtig… 

bwohl das Jahr erst einige Wochen alt ist, darf man jetzt schon sagen, dass 
dieser Thriller zu den Besten seines Jahrgangs zählen wird. Jonathan Freed-

land (*1967) versteht es meisterlich, das anspruchsvolle Thema in eine atmosphä-
risch-spannende Erzählung zu verpacken, die von der ersten Seiten an zu überzeu-
gen und zu fesseln vermag. Das liegt zum einen an den lebensnahen Details, mit 
denen er die Handlung im richtigen Maße anreichert, zum anderen an den gut ge-
zeichneten Charakteren, in die man sich rasch hineindenkt; vor allem der Protago-
nist Zennor überzeugt als junger, aber verbitterter und jähzorniger Wissenschaft-
ler. Kurzum: Hier fügt sich alles zu einem Thriller der Extraklasse! 
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