
 
 

Ruth Ware : Hinter diesen Türen 

 
Für Rowan Caine fühlt es sich an wie der Hauptgewinn! Rowan hat eine Anstellung als Nanny bei 
einem wohlhabenden Architektenehepaar erhalten. Vier Kinder soll  Rowan eigenständig betreuen. 
Die Familie besitzt ein altes Landhaus in Schottland, abseits von anderen Siedlungen, umgeben von 
unberührter Natur. Besonders das Honorar lockt Rowan, die nach dem Auszug ihrer Freundin aus der 
gemeinsamen Wohngemeinschaft, einen Neuanfang wagen will. 
 
Die Gerüchte, dass es in dem Haus spukt und, die schon am Vorstellungstag Rowan zu Ohren 
kommen, können sie nicht abhalten die Stelle anzunehmen. Rowan erhält einen Tag als 
Einarbeitungszeit, dann verabschieden sich die Arbeitgeber überraschend und Rowan bleibt alleine 
bei den Kindern zurück. Einzig Jack Grant und die Haushälterin Jean McKenzie erscheinen sporadisch 
im abgeschiedenen Haus und schauen, ob alles in Ordnung ist.  
 
Leider ist nichts in Ordnung. Nachts kann Rowan kein Auge schliessen, da es über ihr im Dachstock 
poltert. Ein eisiger Wind dringt jeweils in der Nacht in ihr Zimmer und die Haustechnik 
verselbstständigt sich mitten in der Nacht. Panikerfüllt bleibt Rowan wach und versucht alles auf eine 
rationale Ebene zu bringen. Die Kinder, vor allem Maggie, lassen Rowan nicht an sich ran, spielen sie 
aus und Rowan versucht immer wieder vergeblich Oberhand zu behalten. Die Haushälterin Jean 
McKenzie misstraut Rowan, schneidet sie und untergräbt ihre Autorität. Jean selber hat ein 
vertrautes Verhältnis zu den Kindern und so gestalten sich bereits der zweite Arbeitstag und alle 
weiteren als äusserst schwierig. Rowan versteht die Ablehnung der Haushälterin nicht und so bleibt 
ihr als einzige Stütze Jack, der ihr immer wieder Mut zuspricht. Doch kann sie Jack wirklich 
vertrauen? Was steckt hinter dem Geheimnis rund um den verstorbenen Vorbesitzer Dr. Grant, der 
einen Giftgarten angelegen liess, und der nun zum Schutz der Kinder verriegelt sein sollte? Und hat 
nicht auch Rowan ein Geheimnis, das sie mit niemandem teilen will? 
 
Ruth Ware ist eine Meisterin ihres Genres und ihre Bücher sind allesamt spannungsgeladene 
sogenannte Pageturner. So sorgt auch dieser Roman an einem regnerischen Wochenende bestimmt 
für ein spannendes Lesevergnügen. 
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