
Themen 

Eine grosse Stärke des Buches ist 
dessen Themenvielfalt. Folgende Themen 
werden angeschnitten: 

� Beziehungen, Liebe  
� Religion, die Frage, ob Gott über 

dem Gesetz steht, Zeugen 
Jehovas  

� Kinderrechte, Entscheidungen, 
das Englische Rechtssystem  

� Musik, Poesie, Kunst,  
� und und und... 

   

Je nach Leseart und Präferenz stehen 
dabei die unterschiedlichen Themen  
mehr oder weniger im Fokus. 
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Meine Meinung zum Buch 

Die Geschichte ist sehr packend und es 
ist sehr gut geschrieben. Die 
Originalsprache ist Englisch, es existiert 
aber auch eine deutsche Übersetzung 
davon, zu der ich jedoch nichts sagen 
kann. Das Buch hat eine angenehme 
Länge, verliert fast nie an Spannung und 
kreiert durch unerwartete Wendungen 
immer wieder Überraschungsmomente 
innerhalb der Geschichte. Deshalb ist es 
aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. 
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Grundhandlung 

Die Story spielt in London um das Jahr 
2010. Die Hauptfigur Fiona Maye, 
Richterin an einem Gerichtshof für 
Kinderangelegenheiten befindet sich 
gerade mitten in einem Fall, bei dem es 
um Leben und Tod geht. Einem 17-
jährigen Angehörigen der Zeugen 
Jehovas, der an Leukämie erkrankt ist, 
soll zur Lebenserhaltung eine 
Bluttransfusion verabreicht werden. Aus 
religiösen Gründen kann und will der 
Junge jedoch nicht einwilligen. Da er 
noch nicht volljährig ist, muss Fiona die 
Entscheidung treffen. Da es ein sehr 
spezieller Fall ist, möchte sie sich 
persönlich mit dem Jungen treffen und 
danach ihre Entscheidung fällen. Nach 
einem wegweisenden Gespräch, bei dem 
die beiden Hauptfiguren starke 
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Emotionen füreinander entwickeln 
entscheidet sich Fiona für eine 
Transfusion und richtet somit gegen den 
Glauben der Familie des Jungen. Nach 
einigen Wochen geht es Adam Henry 
besser und er möchte Fiona unbedingt 
wiedersehen, um ihr zu sagen, was er für 
sie empfindet. Das geht soweit, dass er 
ihr durch halb England mit dem Zug folgt, 
um sie dort schliesslich anzusprechen. 
Fiona weist ihn jedoch ab und schickt ihn 
nach Hause. Ein paar Wochen später 
bricht der Krebs wieder bei Adam aus, 
nur ist er nun volljährig und beschliesst, 
sein Leben durch eine Abweisung der 
Bluttransfusion zu beenden. Fiona erfährt 
von dem Selbstmord just an dem Tage, 
an dem sie ihren grossen Klavierauftritt 
hat. Eine niederschmetternde Neuigkeit 
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Figuren im Buch 

Fiona Maye 

Fiona ist die Hauptperson des Buches. 
Sie ist 59 jährig, Richterin und ständig 
am arbeiten. Sie erscheint sehr 
reflektiert, denkt oft über verpasste 
Chancen in ihrem Leben nach und ist 
sehr involviert im aktuellen Fall, bei dem 
sie sich schwer tut, Privates und 
Berufliches zu trennen. Sie liebt die 
Musik, vor allem das Klavierspielen und 
arbeitet im Verlaufe des Buches auf 
einen grossen Auftritt hin. 

Adam Henry 

Adam ist Angehöriger der Zeugen 
Jehovas und ist an Leukämie erkrankt. 
Seine tiefen, religiösen Überzeugungen 
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und Prinzipien erlauben eine 
lebensrettende Bluttransfusion nicht. 
Dabei ist er voller Lebensenergie und hat 
grosses Interesse an Musik und Poesie. 
Er baut eine emotionale Beziehung zu 
Fiona auf, wie er sie zuvor noch nie 
gekannt hatte. 

Jack Maye 

Jack ist Fiona's Ehemann und Ursprung 
einer Nebenstory, die sich durch das 
ganze Buch hindurchzieht. Er, sexuell 
frustriert, hat eine augenscheinliche 
Affäre mit einer jüngeren Dame und 
konfrontiert Fiona mit einer scheinbar 
unglaublichen Forderung: Entweder 
unsere Beziehung erhält mehr 
Leidenschaft oder ich gehe zu der jungen 
Frau. Er bereut jedoch sein Vorgehen 
und im Laufe des Buches finden die 
beiden wieder zueinander. 
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