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Der Roman enthält
verschiedene Schichten
-R
 ein äußerlich handelt es sich um einen Krimi, in dem ein
Exzentriker aus religiösen Motiven heraus Raub und Mord
begeht.
-D
 ie Handlung spielt in Lübeck. In Folge der teilweise detailgetreuen Darstellung der Handlungsorte, der Wiedergabe
historisch belegter Geschehnisse, der Einbeziehung lokaler

