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Kapitel 1

Charlotte

»Charlotte, sind Sie bereit?«, fragte Barbara einfühlsam.
Vor mir ragten die Mauern des St. Antonius Kinderhospiz 

auf. Von außen war es ein schlichter, alter Bau aus der viktori-
anischen Zeit. Warmes, hellgraues Ziegelmauerwerk mit weiß 
gestrichenen Holzfassaden. Das St. Antonius hatte mehrere Er-
ker, die asymmetrisch übereinander angebracht waren und in 
einem Turm mit Kuppeldach ausliefen. Ich liebte den Anblick, 
weil man hängen blieb, nicht darüber hinwegglitt wie bei den 
modernen Gebäuden. Und doch passte das Hospiz perfekt in die 
Umgebung. Ein kleiner Park voller alter Obstbäume und Weiden 
lag rund um das Gelände, das durch einen hohen Zaun vor un-
erwünschten Beobachtern abgeschirmt war.

Ich spürte den Blick von Barbara auf mir. Sie erwartete eine 
Antwort. Aber wie konnte ich sie ihr geben, wenn ich es selbst 
nicht wusste? Beinahe ein Jahr war vergangen, und dies sollte 
mein erster Arbeitstag zurück im Kinderhospiz sein. Ein Jahr, in 
dem ich an vieles gedacht hatte, aber sicher nicht an die Arbeit.

Aber nun wurde es Zeit. Daisys Todestag rückte näher, und 
ich wollte vorbereitet sein. Wollte ihn nicht allein verbringen so 
wie das gesamte vergangene Jahr. Die Einsamkeit war einfach 
gewesen. Niemand, der mich bemitleidete. Niemand, mit dem 
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ich reden musste. Niemand, dessen aufmunternde Blicke mich 
an den Rand des Abgrunds schickten.

Aber da war auch niemand gewesen, der mich in den Arm 
genommen hatte, wenn ich es gebraucht hatte. Deswegen hatte 
ich die Stelle als freie Hospizmitarbeiterin angenommen. Ich 
brauchte endlich wieder Menschen um mich. Barbara kannte 
meine Geschichte, wusste, womit ich zu kämpfen hatte, und war 
auf meine Bewerbung feinfühlig eingegangen. Eigentlich hat-
ten sie eine Angestellte mit festen Arbeitszeiten gesucht. Doch 
für mich, mit meiner Qualifikation und Erfahrung im Umgang 
mit sterbenden Kindern, hatten sie eine neue Stelle geschaffen. 
Freie Mitarbeiterin auf Abruf. Was das im Detail bedeuten sollte, 
konnte ich noch nicht sagen, aber ich würde es sicher in den 
nächsten Tagen erfahren.

Ich mochte Barbara. Die Mittfünfzigerin war direkt und doch 
empathisch genug, um nicht rabiat zu erscheinen. Sie war robust 
gebaut und konnte als Verwaltungsleiterin sicher auf den Tisch 
hauen. Aber ihre Augen zeigten mir eine Tiefe und Fröhlichkeit, 
die mir gefiel. Vermutlich war Barbara eine Frau, mit der man 
Pferde stehlen konnte, wenn sie einen in ihr Leben ließ.

Schließlich seufzte ich leise und nickte. »Ich denke schon.«
»Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie jederzeit 

zu mir kommen. Meine Bürotür steht Ihnen immer offen«, er-
klärte sie und deutete auf die Tür.

Die schwere Eichentür wirkte auf mich wie ein Hindernis, das 
ich nicht überwinden sollte. Seit dem Tag, an dem mein Herz 
gebrochen war, hatte ich weder ein Krankenhaus noch ein Hos-
piz betreten. Nicht einmal eine Arztpraxis, egal wie schlecht es 
mir ging. Emily, meine beste Freundin, hatte mir geraten, einen 
Psychologen aufzusuchen, um den Tod von Daisy zu verarbeiten, 
aber das wollte ich nicht. Ich wusste, dass es hart werden würde, 
aber ich wollte allein damit zurechtkommen. Daisy und die Er-
innerungen an sie gehörten mir. Und auch wenn es vielleicht 
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seltsam klang: Ich wollte sie nicht teilen. Es fühlte sich an, als 
würde ich sie abgeben, mich der schlechten Erinnerungen ent-
ledigen, um wieder ein normales Leben führen zu können. Aber 
sie alle gehörten zu mir. Die schlechten und die guten Erinne-
rungen. Das alles hatte das Leben mit Daisy ausgemacht. Und 
ich würde einen Teufel tun, das wegzuschmeißen, nur damit ich 
es vermeintlich überwunden hatte. Das hier. Genau so, wie es 
war. Das war mein überwunden.

Das hier. Das war mein normal. Genau so, wie ich jetzt war.
Ich straffte die Schultern. Es wurde Zeit. Lange genug hatte 

ich zu Hause gesessen und mich in den Erinnerungen verloren. 
Es wurde Zeit, meinen Platz im Leben wiederzufinden. Mit Daisy 
im Herzen.

Ich stieß die Tür auf, und der vertraute Geruch nach Desin-
fektionsspray drang mir entgegen. »Ich habe eine Frage zu dem 
Jungen, den ich betreuen soll.«

»Hamish?« Barbara folgte mir ins Innere. Sie hatte sich den 
Tag freigehalten, um mich zu begleiten. Als freie Mitarbeiterin 
hatte ich Kernarbeitszeiten, zu denen ich mich um meine Pa-
tienten kümmern sollte. Aber ich würde auch Notdienst ma- 
chen, wenn es meinen Patienten schlechter ging.

»Ja, genau. In seiner Akte stand nichts zu seinen Eltern.«
Barbara senkte den Kopf, während sie mich durch die breite 

Eingangshalle führte. »Er hat keine Eltern mehr. Ich dachte, das 
wäre aus dem Brief klargeworden, der der Akte beilag.«

Ich nickte. »Der Brief hat deutlich erklärt, wie seine Kran-
kengeschichte verlaufen ist. Fortgeschrittene akute lymphoblas-
tische Leukämie. Als man ihn fand, hielt man es zunächst für  
Mangelernährung aufgrund seiner Zeit auf der Straße, aber  
nach intensiven Untersuchungen wurde klar, dass er unheilbar 
krank ist.«

»Niemand weiß, wo er herkommt. Wir vermuten, dass seine 
Eltern drogenabhängig waren und irgendwann gestorben sind. 
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Unsere Versuche, einen nächsten Verwandten zu finden, blieben 
leider alle erfolglos.«

»Verstehe.« Ich strich über mein extra für meinen ersten  
Tag neu gekauftes Kleid. Weiß mit Gänseblümchen darauf. Eine  
weitere Erinnerung, die nur mir gehörte. »Dann werde ich mich 
bemühen, in seinen letzten Wochen eine Familie für ihn zu  
sein.«

»Das wird Ihnen sicher gelingen, Charlotte. Ich bringe Sie zu 
seinem Zimmer und stelle Sie einander vor. Er ist ein ganz beson-
derer Junge. Ich habe ihm schon ein wenig von Ihnen erzählt.«

Ich dachte an die Bilder, die in seiner Akte lagen. Er war erst 
seit einer Woche im St. Antonius, malte aber für sein Leben 
gerne. Barbara hatte mir gesagt, dass er die Stifte nur aus der 
Hand legte, wenn er untersucht wurde. Ich freute mich schon 
darauf, ihn kennenzulernen.

Im Gegensatz zum altehrwürdigen Aussehen der Außenfas-
sade war das Haus im Innern kindgerecht eingerichtet. Alles war 
in großen Buchstaben geschrieben. An den Wänden prangte das 
farbenfrohe Logo des St. Antonius: ein buntes Herz mit einem 
Regenbogen mittendurch. Auf eine Wand war es hundertfach 
von zittrigen Fingern mit Fingerfarbe gemalt worden. An der 
Wand hinter dem Tresen hing ein großes Banner. Nur an der 
rechten Mauer, die, wie ich bereits wusste, zu den Krankenzim-
mern führte, waren Bilder aufgehängt. Von glücklich lachenden 
Kindern. Man sah ihnen an, dass das Leben nicht freundlich zu 
ihnen gewesen war, aber sie lachten dennoch. Weil sie es konn-
ten und weil sie es wollten.

»Sein Zimmer liegt gleich hier hinten«, sagte Barbara und 
deutete auf eine der Türen zu meiner Linken. Der Gang wäre 
breit genug gewesen, um mit mehreren Fahrrädern nebeneinan - 
der hindurchzufahren. Und wenn ich mir seine Länge so an-
schaute, wären vielleicht sogar eBikes sinnvoll gewesen.

»Sollte ich noch etwas zu ihm wissen?«, fragte ich sicher-
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heitshalber. Mein Herz schlug bis zum Hals, und ich musste 
mehrmals schlucken, um meinen trockenen Hals zu befeuchten. 
Eigentlich hatte ich nicht damit gerechnet, solche Aufregung zu 
verspüren. Schließlich hatte ich den Job auch schon vor Daisy 
ausgeübt. Aber seitdem war so viel passiert …

»Er ist wirklich ein toller Junge. Keine Angst«, beruhigte 
 Barbara mich. »Sie werden sicher gut mit ihm auskommen. Aber 
eines sollten Sie vielleicht wirklich noch wissen. Er trägt sein 
Herz auf der Zunge. Was ihm in den Kopf kommt, spricht er aus. 
Das macht ihn zu unserem ehrlichsten, aber manchmal auch 
zum anstrengendsten Patienten.« Sie zwinkerte mir zu.

»Ehrlichkeit ist mir am liebsten. Nichts ist schlimmer, als an-
gelogen zu werden. Gerade in den letzten Tagen auf dieser Welt 
sollte man mit sich im Reinen sein.«

»Oh, das ist Hamish ganz sicher«, erklärte Barbara und legte 
die Hand an die Türklinke.

Ohne zu warten, klopfte sie an und trat im gleichen Moment 
ein. »Guten Morgen, Hamish. Ich habe Besuch für dich mitge-
bracht.«

»Guten Morgen, Miss Pine. Ist es wer Nettes?«, rief der Junge. 
Ich zögerte nicht einen Moment. Dieser Job bedeutete mir so 
unendlich viel. Er würde mir helfen, den Jahrestag von Daisys 
Tod zu überstehen. Deswegen machte ich einen entschlossenen 
Schritt nach vorne und schaute über Barbaras Schulter in das 
Zimmer. Im Bett lag ein dunkelhäutiger Junge. Er zeichnete wild 
mit einigen Stiften. Gegen seine angewinkelten Beine gelehnt 
lag ein Brett mit zwei Blättern, die darin eingeklemmt waren. 
Seinen Kopf bedeckte eine viel zu große Mütze, die ihm bei sei-
nen ausladenden Bewegungen in die Augen rutschte. Er schob 
sie wieder hoch.

Seine Augen gefielen mir. Sie wirkten aufgeweckt. Trotz al-
lem, was sein junger Körper schon erlebt hatte, funkelten sie 
verschmitzt. Ich konnte spüren, wie aktiv er wäre, wenn seine 
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Krankheit ihn nicht ans Bett gefesselt hätte. Vielleicht könnte ich 
mit ihm noch einen Ausflug machen. In ein Museum. In Lon-
don gab es einige Kunstmuseen. Aber bevor ich die Zeit mit ihm 
plante, musste ich ihn erst einmal kennenlernen. Immerhin gab 
es vieles, was ich noch nicht von ihm wusste. Ich lächelte. Dafür 
war ich neugierig darauf, mehr von dem Jungen zu erfahren, des-
sen Augen wie die letzten verzweifelten Sterne in einem sterben-
den Universum funkelten.

»Das hoffe ich doch. Ich möchte dir Charlotte Hill vorstellen. 
Ich habe dir schon von ihr erzählt.«

»Ach ja«, sagte Hamish und drückte sich mit den Ellbogen 
hoch. »Die Neue.« Er grinste mich frech an, als würden wir uns 
schon ewig kennen, und schob seine Mütze erneut hoch. Der 
Haaransatz ließ auf sich warten. Er hatte einen kahlen Kopf. 
Die Behandlung kostete viele Kinder die Haare. Besonders bei 
Mädchen in Hamishs Alter war das ein Problem. Oft war es nicht 
allein die Krankheit, die sie fertigmachte, sondern die Tatsache, 
dass sie ohne Haare in den Himmel kommen könnten.

»Ja, die Neue«, sagte ich ebenfalls mit einem Augenzwinkern. 
»Ich freue mich, dich kennenzulernen.«

Mit ausgestreckter Hand ging ich auf ihn zu, und er legte 
seine kraftlose Hand in meine. Daisy hatte es immer geliebt, 
wenn ihr Arzt Dr. Florentine sie behandelt hatte, als wäre sie eine 
Erwachsene. Besonders, wenn er sie gefragt hatte: Was hältst du 
denn davon, Daisy? Daisy hatte dann immer nur selig gelächelt, 
weil er nicht wie andere nur mit mir geredet hatte. Sie hatte nicht 
viel in ihrem Leben mitbekommen, aber sie hatte immer gespürt, 
ob die Menschen in ihrer Umgebung sie ernstgenommen hat-
ten. Ihre funkelnden Augen hatten mich daran erinnert, dass  
sie auch eine Meinung hatte, auch wenn sie diese nicht immer 
ausdrücken konnte. Daisy hatte Dr. Florentine geliebt und ihn 
angebetet. Jeder Besuch bei ihm war wie ein Sonnenaufgang in 
Daisys Augen gewesen. Sie hatte gestrahlt, weil er sie wie ein 
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ganz normales Kind, das zu einer Routineuntersuchung zu ihm 
kam, behandelte.

Der Stachel in meinem Herzen machte sich wieder bemerk-
bar, als ich an die letzten Tage dachte, in denen auch Dr. Floren-
tine keine Zuversicht mehr gezeigt hatte. Daisy gegenüber war er 
immer optimistisch geblieben, aber ich hatte seine Hoffnungs-
losigkeit gespürt.

Barbara schaute zwischen Hamish und mir hin und her. »Ich 
denke, ich kann euch alleine lassen, oder?« Auch wenn sie uns 
beide angesprochen hatte, merkte ich, dass die unterschwellige 
Frage, ob ich bereit war, mir galt.

Ich nickte. »Wir kommen schon miteinander klar.«
Auch Hamish nickte. »Ich pass schon auf, dass Miss Hill 

mich nicht zu sehr ärgert.«
Barbara lachte und winkte ab. »Hamish, ich denke, das wird 

eher andersherum sein.«
Sie schmunzelte immer noch, als sie das Zimmer verließ. Ich 

zog mir einen Stuhl an das Bett heran, der an einer kleinen Sitz-
ecke stand. Diese Ecke schien bisher nur von den Schwestern 
benutzt worden zu sein. Auf dem Tisch befanden sich nur ein 
Datenblatt, das an die Wand gelehnt stand, und eine Vase ohne 
Blumen. Morgen würde ich ihm einen Blumenstrauß mitbrin-
gen. Vielleicht würde ihm das gefallen.

»So, Hamish, erzählst du mir ein bisschen was von dir?«, 
fragte ich.

»Was wollen Sie wissen, Miss Hill?«
»Nenn mich bitte Charlotte. So alt bin ich noch nicht, dass ich 

auf Miss Hill bestehe.«
»Wie alt sind Sie denn, Charlotte?«, fragte Hamish und legte 

sich wieder zurück in die Kissen.
»Ich bin 28«, erklärte ich. »Also 17 Jahre älter als du.«
»Dann waren Sie aber ganz schön früh dran, als Sie Ihr Kind 

bekommen haben.«
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Für einen Moment entglitten mir alle Gesichtszüge, und mein 
Lächeln verrutschte ziemlich. Er wusste von Daisy? Ich drehte 
mich auf dem Stuhl um und starrte über die Schulter zur Tür.

»Ja, genau, Miss Pine hat mir davon erzählt, weil ich gefragt 
habe.« In seinen Worten und seiner Stimme lagen eine kind liche 
Unschuld, die mir schmerzlich bewusst machte, wie sehr ich 
Daisy vermisste. Auch sie war neugierig gewesen. Auf ihre Art 
und Weise. Daisy hatte bei ihrer Geburt einen Hydrocephalus, 
einen Wasserkopf, der allein schon für genügend Beeinträch-
tigungen in ihrem Leben gesorgt hätte. Doch dazu kam noch 
eine schwere Meningitis, die nur schlecht verheilt war. Die Kom-
bination dieser beiden Erkrankungen hatte sie an den Rollstuhl 
gefesselt. Daisy hatte nur wenig von ihrer Umwelt verstanden, 
aber alles, was sie gesehen hatte, war ihr in Fleisch und Blut 
übergegangen. So wie die Angewohnheit von unserem Postbo-
ten Billy, sich nach jedem dritten Wort zu räuspern. Ich hatte sie 
jedes Mal mit zur Tür genommen, wenn Billy geklingelt hatte. Er 
hatte sich mit Daisy unterhalten und sich dabei so oft geräuspert, 
dass Daisy nach kurzer Zeit auch damit angefangen hatte. Sie 
war wie ein Schwamm gewesen und hatte alles in sich aufgeso-
gen und ausprobiert.

Ich merkte, wie sehr es mir fehlte, ihre Fragen zu beantwor-
ten. All die Fragen über das Warum und Wieso und Weshalb. 
Hamish erinnerte mich daran, und ich war ihm dankbar dafür.

»Ja, ich war 23 Jahre alt«, antwortete ich. Der Schmerz in mei-
ner Stimme war unverkennbar. Unwillkürlich erinnerte ich mich 
an den Tag ihrer Geburt. An den Moment, wenn man sein Kind 
das erste Mal in Händen hält. Ich schmunzelte. Das war ein un-
glaubliches Gefühl gewesen. So viele Emotionen, die auf mich 
eingeprasselt waren, und doch gab es keine Worte, die das aus-
drücken konnten. Ich hing für einen kurzen Moment der Erinne-
rung nach, spürte, wie die wohlige Seligkeit mein Herz erfasste, 
ehe ich sie beiseiteschob.
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Hamish musste die schmerzhafte Erinnerung auf meinem 
Gesicht gesehen haben, und doch lächelte er mich an. Er wollte 
mich ermuntern, weiterzuerzählen, aber dazu war ich noch nicht 
bereit. Ich war in den Beruf zurückgekehrt, um mich Daisy zu-
gleich verbunden zu fühlen und einen Abschluss zu finden. Ihm 
die Geschichte meiner Tochter gleich am ersten Tag zu erzählen, 
erschien mir viel zu viel und zu persönlich. Vielleicht an einem 
anderen Tag. »Was malst du denn da?«, fragte ich stattdessen 
und schaute auf sein Bild.

»Ich weiß nicht. Die Schwestern haben mir heute Morgen 
neues Papier gegeben. Aber ich habe noch keine Idee gehabt«, 
antwortete er mit dem typischen Slang der Londoner Straßen-
kinder, den man nur erkannte, wenn man in London aufgewach-
sen war.

»Wollen wir uns zusammen was überlegen? Vielleicht kann 
ich dir ja helfen, etwas zu finden, das du malen möchtest.«

»Klar. Wissen Sie, Miss Charlotte«, sagte er und tat dabei 
so, als wäre er ein Erwachsener. Er zog eine Augenbraue hoch, 
senkte die Stimmfarbe etwas ab und sprach wie ein junger Mann 
aus der Oberschicht. »Mir helfen Geschichten von Menschen, sie 
inspirieren mich. Erzählen Sie mir was von sich.«

Ich lachte. »Du bist ein kleiner Schauspieler.«
»Wie glauben Sie denn, habe ich sonst fünf Jahre auf der 

Straße überlebt?«, erwiderte er und setzte die Mütze wieder rich-
tig auf. Das blau-braune Karomuster schmeichelte seiner herz-
förmigen Gesichtsform.

»Ich verstehe.« Mit den Fingern griff ich nach einem der Stifte. 
Grün. »Mal überlegen, was ich dir von mir erzählen kann. Ich bin 
in Notting Hill aufgewachsen. Meinen Eltern gehörte eine Im-
mobilienfirma, die ich aber nicht weiterführen wollte. Als ich alt 
genug war, habe ich eine Ausbildung zur Kinderkrankenschwes-
ter mit dem Schwerpunkt Hospiz gemacht. Meine Lieblingseis-
sorte ist Zitrone, und ich mag absolut keinen Kaffee.«
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»Das kann ich verstehen. Kaffee schmeckt wie ausgelatschte 
Schuhsohlen.« Er schüttelte sich.

Ich fragte mich, woher er wusste, wie ausgelatschte Schuh-
sohlen schmeckten, aber ich konnte mir denken, dass das Leben 
als Straßenkind nicht einfach gewesen war. Umso mehr freute 
es mich, dass er für seine letzten Wochen eine so wunderschöne 
Unterkunft bekommen hatte.

»Hast du schon mal versucht, dein Zimmer zu malen?«, fragte 
ich ihn unvermittelt. »Oder etwas, das vor deinem Fenster pas-
siert?«

»Ich komme nicht mehr ans Fenster.« Er winkte ab. »Dazu 
bin ich zu schlaff. Liegen und sitzen geht noch, aber aufstehen 
ist zu anstrengend.«

»Dafür hast du ja jetzt mich, junger Mann. Wenn du möch-
test, kann ich mit dir in den Garten gehen und wir malen eine der 
großen Weiden, die dort stehen.«

»Darf ich dann im Rollstuhl rumcruisen?« Seine Augen leuch-
teten auf, als wäre es das Coolste, was er jemals erlebt hatte.

»Darauf würde ich sogar bestehen«, antwortete ich. »Soll ich 
uns also einen Rollstuhl besorgen?«

Hamish nickte eifrig und drückte sich bereits in eine sitzende 
Position hoch. Seine Aufregung zu sehen, öffnete mir das Herz. 
Hamish war erst seit ein paar Tagen in St. Antonius, hatte ich 
seinen Unterlagen entnommen. Vorher hatte er einige Wochen 
auf der Kinderintensivstation eines Londoner Krankenhauses 
verbracht. Vermutlich hatte er abgesehen vom Tag seines Trans-
ports keinen freien Himmel gesehen oder die Sonne auf seiner 
Haut gespürt. Das würde ich ändern. Ich stand auf, schob mei-
nen Stuhl wieder zurück in die kahle Ecke und ging auf den Flur, 
um einen Rollstuhl zu holen. Auf dem Gang hatte ich vier Stück 
an einer Wand aufgereiht gesehen. Sicher würde niemand etwas 
dagegen haben, wenn ich mit ihm hinausging. In seinen Unter-
lagen hatte ich nichts von Allergien gelesen, und ein wenig Son-
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nenlicht half immer. Vielleicht nicht im medizinischen Sinne, 
aber für die Seele.

Eine junge Frau kam vorbei und runzelte die Stirn, als ich den 
Rollstuhl nahm und damit zu Hamishs Zimmer ging. »Entschul-
digung, kann ich Ihnen helfen?«, fragte sie und hielt ein Klemm-
brett gegen ihre Brust gedrückt.

»Ich wollte nur mit Hamish ein wenig spazieren gehen. Er 
braucht neue Inspirationen.« Ich schmunzelte.

»Ah.« Der Argwohn wich dennoch nicht aus dem Gesicht der 
Schwester. »Und Sie sind?«, hakte sie nach.

»Entschuldigung. Charlotte Hill. Die neue freie Hospizmit-
arbeiterin«, erklärte ich, während ich ihr die Hand entgegen-
streckte.

Die Frau kniff die Augen zusammen und wirkte angespannt. 
Sie guckte wie meine Freundin Alice, die immer neidisch auf 
mich gewesen war. Auf meine Familie, meine Noten, meine 
Freunde. Dabei hatte sie all das auch gehabt. Genauso sah nun 
auch diese junge Frau aus. Ihre schwarzen Haare umrahmten ihr 
Gesicht, während sie die Arme fester vor der Brust verschränkte 
und den Kopf senkte. »Stimmt. Barbara hat beim letzten Team-
meeting so etwas erwähnt.«

Auf dem Namensschild stand Mary-Jane. Davor und dahin-
ter hatte jemand mit rotem Glitzerstift Herzchen gemalt. Ich war 
mir sicher, dass ihr meine Anwesenheit nicht gefiel. Dennoch 
blieb ich freundlich. »Vielleicht sehen wir uns ja später noch mal, 
wenn Hamish schläft«, schlug ich mit einem Lächeln vor.

»Mhm, ja.« Sie winkte ab und marschierte an mir vorbei.
Stirnrunzelnd schaute ich ihr nach und fragte mich, was ich 

falsch gemacht hatte. Ich kannte sie nicht, und trotzdem wirkte 
sie kühl und distanziert, wie nach einem Streit. Ich nahm mir 
vor, später Barbara darauf anzusprechen, ob es Diskussionen zu 
meiner Anstellung gegeben hatte. Es war sicher nicht  einfach, 
eine Frau mit meiner Hintergrundgeschichte einzustellen, da 



16

gab es sicher Stimmen, die dagegen waren. Allerdings wäre 
diese Mary-Jane die Erste gewesen, die mir gegenüber offen un-
freundlich war. Die meisten, die von Daisy gehört hatten, zeigten 
Mitleid oder Unbehagen, weil sie nicht wussten, wie sie reagie-
ren sollten.

Ich schaute Mary-Jane hinterher, bis sie vor einem Raum an-
hielt. Sie schaute noch ein letztes Mal über die Schulter zu mir, 
bemerkte, dass ich ebenfalls noch in ihre Richtung sah, und 
schickte mir einen undurchdringlichen Blick, ehe sie in den 
Raum ging. Diese unfreundliche Art war zur Abwechslung erfri-
schend, auch wenn ich sie noch nicht verstand.

Den Rollstuhl vor mir herschiebend ging ich zurück zu 
 Hamishs Zimmer und stieß die Tür auf. Der Junge saß bereits 
aufrecht auf dem Bett und bemühte sich angestrengt, die Beine 
über den Rand zu schwingen.

»Moment, ich helfe dir.« Ich stellte den Rollstuhl neben dem 
Bett ab.

»Das kann ich schon alleine, Miss Charlotte«, erklärte er und 
nickte entschlossen. »Ein bisschen Sport soll ich ja auch jeden 
Tag machen. Also wenn ich will. Und Aufstehen ist fast wie ein 
Marathon für mich.«

»Hast du dir mal den Londoner Marathon angesehen?«, 
lenkte ich das Gespräch in ungefährlichere Bahnen.

»Einmal.« Er wiegte den Kopf hin und her, während ich ihm 
die Zeit ließ, die er brauchte, um selbständig aufzustehen. »War 
ganz schön langweilig. Die laufen ja nur herum und sehen da-
bei aus, als ob sie alten Käse gegessen haben. Sie wissen schon. 
Den, der Pelz draufhat und nicht mehr lecker ist.«

Ein Schmunzeln glitt über meine Lippen. »Ich kann dir sa-
gen, dass du nicht so aussiehst. Wenn du Hilfe brauchst, sagst 
du einfach Bescheid.«

»Danke, Miss Charlotte.« Sein Gesicht wurde bleicher, als es 
für seine Hautfarbe üblich war, und ich beobachtete ihn genau. 
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Zu viel Anstrengung war nicht gut, aber ich wollte nicht gleich 
am ersten Tag die strenge Schwester sein, die ihm alles verbot, 
damit er noch einen Tag länger auf dieser Welt weilen konnte.

Schließlich saß er. Dieses Erfolgserlebnis ließ ihn über das 
ganze Gesicht strahlen. »Sehen Sie, Miss Charlotte, ich habe 
doch gesagt, dass ich es schaffe.«

»Ich habe nie daran gezweifelt«, sagte ich mit einem Schmun-
zeln und hob ihn aus dem Bett. Er war leicht. Viel zu leicht für 
einen Elfjährigen. Aber das hatte ich erwartet. Das Erste, was 
die Bewohner eines Kinderhospizes verloren, waren nicht die 
Hoffnung oder die Lebensfreude. Es war das Gewicht. Hamish 
schlang seine dünnen Arme um meinen Hals und starrte mir 
 direkt ins Gesicht.

»Was sind das für witzige Punkte in Ihrem Gesicht?«, erkun-
digte er sich.

»Das sind Sommersprossen. Die habe ich von meiner Mutter 
geerbt.«

Er runzelte die Stirn. »Kann ich auch etwas an Sie vererben? 
Wenn ich nicht mehr bin, brauche ich meine  …« Er schaute 
an sich herunter und überlegte. »…  Knie nicht mehr. Die sind 
hübsch, hat mir mal eine Frau gesagt.«

Ich lachte leise. »So funktioniert das nicht ganz. Aber danke 
für das Angebot.«

»Wie geht das denn dann?«, wollte er wissen, während ich 
ihn behutsam in den Rollstuhl setzte.

Ich schluckte. Musste ich einem sterbenden Kind wirklich 
die Vererbungslehre und Fortpflanzung erklären? Eigentlich war 
es vergebliche Liebesmüh, denn Hamish würde niemals Kinder 
bekommen. Er würde nicht einmal eine Freundin haben. Ich 
könnte ihm jetzt sagen, dass es nicht wichtig sei. Aber in seinen 
strahlend braunen Augen sah ich wieder die Neugier aufblitzen, 
die trotz allem in ihm brannte. Diese Neugier im Keim zu er-
sticken, wäre der Anfang vom Ende. Eine Krankenschwester im 
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Kinderhospiz hatte nur eine Charaktereigenschaft zu pflegen. 
Und das war Empathie. Alles andere war ein Bonus, aber die Fä-
higkeit, Kindern gegenüber ehrlich und aufgeschlossen zu sein, 
die musste man sich erhalten.

»Du weißt vielleicht schon, wie ein Kind entsteht?«, begann 
ich hoffnungsfroh.

»Miss Charlotte, ich habe eine Zeit lang neben den Huren vom 
Straßenstrich gewohnt. Da kriegt man auch als Siebenjähriger 
schon einiges mit«, antwortete er abgeklärt mit einem Zwinkern.

Ich schluckte, als ich mir vorzustellen versuchte, wie er wohl 
gelebt haben musste. In meiner Kindheit hatte ich ein Himmel-
bett und einen Sternenhimmel an der Zimmerdecke gehabt und 
alles, was ich mir gewünscht hatte. Doch eine Kindheit, wie 
Hamish sie verlebt hatte, lag jenseits meiner Vorstellungskraft. 
Zugleich empfand ich Erleichterung über seine Aussage. »Nun, 
dann weißt du es ja.« Also erklärte ich ihm auf dem Weg nach 
draußen, wie ich die Sommersprossen von meiner Mutter geerbt 
hatte. Und Daisy von mir. Diese vielen, wunderschönen und win-
zigen Punkte in ihrem zarten Gesicht. Sie hatte es geliebt, mit 
mir zusammen die Punkte im Spiegel zu berühren. Stundenlang 
hatten wir mit dem alten verzierten Handspiegel meiner Mutter 
die Punkte gesucht und angetippt. Dabei hatte sie so fröhlich ge-
kichert, als könnte keine Krankheit der Welt ihr je etwas anha-
ben. Allein der Gedanke an ihr Lachen trieb mir die Tränen in die 
Augen. Dennoch erzählte ich weiter. Hamish starrte die ganze 
Zeit geradeaus und kicherte zwischendurch immer wieder. Aber 
er hörte zu.

Erst als wir auf die Tür zum Ausgang zukamen, wurde er un-
aufmerksam. Ich sah, wie er seine Hände nervös im Schoß kne-
tete. »Bist du bereit?«, fragte ich ihn.

»Ich bin ein Kind der Straße. Ich bin immer bereit«, murmelte 
er, als wäre es ein Leitspruch, den er sich angeeignet hatte. Für 
Situationen, in denen er sich selbst motivieren musste.



19

»Dann lass uns mal schauen, was ein Kind der Straße zu 
diesem Park sagt.« Ich schob ihn zu der milchigen Glastür, der 
Sensor reagierte, und lautlos schwang die Tür auf. Sonnenlicht 
blendete uns. Hamish hob die Hand vor die Augen. Ich hingegen 
schob ihn langsam hinaus in den Garten. Er war wunderschön 
angelegt. Mit gepflasterten Wegen, die an einem kleinen Bach-
lauf entlangführten. Er plätscherte direkt neben uns, floss einen 
kaum bemerkbaren Hügel herunter und bog dann nach rechts 
ab. Eine kleine Kirschlorbeerhecke versperrte einen allzu tiefen 
Blick in den Garten, sodass wir dem Weg ein Stück folgen muss-
ten, bevor wir die volle Schönheit der Anlage zu sehen bekamen.

»Wow!«, entfuhr es Hamish. Von oben beobachtete ich ihn. 
Seine Augen waren weit aufgerissen, und ich konnte sehen, wie 
er damit kämpfte, alles in sich aufzunehmen. »Das ist hübsch.«

»Wunderschön, da hast du recht, Hamish. Für heute suchen 
wir uns einen Ort aus, und den besuchen wir. Wo möchtest du 
als Erstes hin?«

»Das klingt toll. Moment, ich würde gerne …« Er legte einen 
Finger an die Lippen und tippte wie ein Denker dagegen. Sein 
Kopf wanderte bedächtig hin und her. »Zu der Bank dort und 
dann die Sonne genießen.«

Ich hob den Kopf und folgte seinem Fingerzeig. »Einverstan-
den. Aber zu lange können wir nicht in der Sonne sitzen bleiben, 
sonst verbrennst du dir die Haut«, erinnerte ich ihn.

»Miss Charlotte, ich bin schwarz«, erwiderte er langgezogen. 
»In meinem ganzen Leben hatte ich noch keinen Sonnenbrand, 
und das wird sich wohl nicht mehr ändern.«

Schmunzelnd ging ich mit ihm zu der Bank. »Na gut, dann 
müssen wir auf meine Haut aufpassen«, entgegnete ich, um ihm 
seine Illusion nicht zu nehmen, indem ich ihm erklärte, dass 
auch er seine dunkle Haut verbrennen könnte.

»Keine Sorge, Miss Charlotte«, er tätschelte über seine Schul-
ter hinweg meine Hand. »Ich passe schon auf Sie auf.«
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Kapitel 2

Sam

»Wo willst du dich heute hinstellen, Sam?«, fragte mein Bruder 
und warf sich sein Sakko über.

Ich schluckte den Bissen von meinem Marmeladenbrot he-
runter und legte die Scheibe auf den Teller vor mir. »Vermutlich 
wieder in die Saxon Street. Die Menschen dort sind spendabler, 
wenn es um Musik geht.«

Marc runzelte die Stirn. »Warum gehst du nicht an den Pic-
cadilly Circus? Da laufen doch viel mehr Touristen herum.« Er 
richtete seinen Kragen und zog dann die Krawatte stramm. »Au-
ßerdem wäre es nicht so weit draußen.«

»Mach dir mal keine Sorgen«, erklärte ich und legte eine Hand 
an meine Gitarre. »Mit der Oystercard komme ich überallhin.«

»Das weiß ich.« Er kam mit einem Grinsen auf mich zu. »Ich 
bezahle dafür.«

»Bis ich es dir zurückzahlen kann«, versicherte ich ihm 
schnell.

Marc schlug mir brüderlich gegen die Schulter. »Ja klar, Sam, 
das weiß ich doch. Ansonsten würde ich dich wohl kaum hier 
wohnen lassen, oder?«

In meinem Magen rumorte es. Jedes Mal, wenn er das an-
sprach, wurde mir ganz anders. Er meinte es nicht böse. Im Ge - 
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genteil. Mein Bruder war der einzige Mensch, der mich immer 
bedingungslos in meinem Berufswunsch unterstützt hatte. Nicht  
einmal meine Eltern hatten daran geglaubt, dass ich es schaffen 
könnte. Nun ja, genau genommen war es nur meine Mutter ge-
wesen, die nie an mich geglaubt hatte. Als Chefsekretärin hatte 
sie immer für unseren Lebensunterhalt gesorgt. Sie war prag-
matisch veranlagt und hatte schon lange keine Träume mehr 
gehabt. Mir hatte sie immer einen Job bei der Inventur oder als 
Ferienaushilfe in ihrer Firma besorgt. Damit ich lernte, wie die 
Arbeitswelt funktioniert, hatte sie immer gesagt. Dabei hätte ich 
viel lieber eine Musikschule besucht oder wäre ins Zeltlager ge-
fahren so wie andere Kinder in meinem Alter. Mein Vater hatte 
es einmal versucht und meiner Mutter ein Musikcamp für mich 
vorgeschlagen, aber sie hat es sofort abgeschmettert: Es wäre  
ihr Geld, das ich dann verprassen würde, und solange sie den 
Großteil des Geldes verdiente, dürfe sie auch bestimmen, was 
damit geschah. Und mein Dad war eben nur ein einfacher Auto-
mechaniker.

Meine Mutter hat meine Musik immer als ein teures und et-
was unnötiges Hobby betrachtet, und ständig hatte es deswegen 
Streit zwischen mir und ihr gegeben. Auch wenn mein Vater 
mich zu unterstützen versucht hatte, indem er mit mir zu Fes-
tivals ging oder Musikshows im Fernsehen schaute, scheiterten 
seine Bemühungen an meiner Mutter. Sie verbat mir meinen 
Traum von vornherein.

Und vor zwei Jahren stimmte sie schließlich auch meinen Va-
ter um. Irgendwann fing auch er an zu drängeln, dass ich mir 
doch langsam mal einen Job suchen müsste, um auf eigenen Bei-
nen zu stehen. Am Ende hatten wir uns so sehr darüber gestrit-
ten, dass sie mich rausgeworfen hatten.

»Und dafür zahle ich dir auch Miete, sobald ich wieder einen 
Gig bekomme.«

»Sam, noch einmal. Es ist okay, du musst dich deshalb nicht 
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stressen.« Marc griff nach seinem halb aufgegessenen Toast und 
winkte mir damit. »Ich verdiene in der Kanzlei genug, um uns 
beide durchzubringen. Hat auch Vorteile, Single zu sein.«

»Das macht mein schlechtes Gewissen nicht besser«, rief ich 
ihm hinterher, als er sich seinen Aktenkoffer schnappte und die 
Tür kurz darauf hinter sich zuschlug.

Seine Wohnung war prädestiniert für Kinder. Der offene 
Wohn-Essbereich mit der Küche auf einer Seite und dem riesigen 
Flatscreen auf der anderen wirkte wie aus einem Katalog. Die 
hohe Decke, die durch weiß gestrichene Balken künstlich niedri-
ger wirken sollte, tat dem Ganzen keinen Abbruch. Am meisten 
erinnerten allerdings das helle Kiefernholz als Bodenbelag, dazu 
die weißen Möbel und die schwarzen, schmalen Deckenfluter an 
ein Katalogfoto. Alles an dieser Wohnung war wunderschön, wie 
ich fand. Nicht nur praktisch, sondern auch noch optisch per-
fekt gestaltet. Marc hatte ein Händchen für Dekoration. Schon 
sein Kinderzimmer war immer aufgeräumt gewesen. Meins hin-
gegen war, wie ich es nannte, das kreative Chaos. Eine Umge-
bung, in der die Ideen fließen konnten. Dutzende Poster an der 
Wand und Notizblätter mit Songideen auf dem Boden und dem 
Schreibtisch verteilt. Musikinstrumente, die ich mir aus ausran-
gierten Möbeln oder Maschinen gebaut hatte und die ich mona-
telang bearbeitete, bis sie die Klänge von sich gaben, die ich von 
ihnen haben wollte.

Meine Eltern hatten sich immer darüber gewundert, wie sie 
praktisch gleichzeitig zwei so unterschiedliche Jungen groß-
ziehen konnten. Marc, der erfolgreiche Anwalt, dessen Zukunft 
schon immer festgestanden hatte und der sie stolz machte. Und 
ich. Der Singer-Songwriter, der im Monat nicht einmal genug 
Geld verdiente, um sich eine eigene Wohnung leisten zu kön-
nen. Manchmal fragte ich mich, ob es das wert war. Seit fünf 
Jahren schickte ich meine Songs immer wieder an Musikstu-
dios. Erfolglos. Zwar bekam ich dort oft zu hören, dass sie die 
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Musik ganz toll fänden, aber es fehlte ihnen noch das gewisse 
Etwas. Mal war es das Gefühl, das fehlte. Mal die Geschichte, 
die ich nicht überzeugend genug erzählte. Aber die meiste Zeit 
bekam ich Standardabsagen. Ich persönlich glaubte, dass es in 
den Musikstudios eine schwarze Liste gab, auf der ich stand. 
Zwar hatte ich mich nie mit irgendwem angelegt, aber in jedem 
Musikstudio von London war ich bereits mindestens einmal ab-
gelehnt worden. Vielleicht hörte sich die neuen Songs niemand 
mehr an, wenn man einmal abgelehnt wurde. Anders konnte ich 
mir die teilweise rasend schnellen negativen Antworten nicht er- 
klären.

Ich strich mir über die Augen und aß den Rest meines Bro-
tes. Wenn ich ganz ehrlich war, musste ich die Schuld bei mir 
suchen, nicht bei anderen. Ich hätte schon längst eine Daueran-
stellung in einem Club bekommen oder als Gitarrist auf einem 
Kreuzfahrtschiff anheuern können. Doch das war es nicht, was 
ich vom Leben wollte. Ich wollte mehr. Meine Musik sollte nicht 
nur zur Berieselung nebenbei dienen. Ich wollte die Menschen 
berühren und in ihnen Gefühle wecken, die sie verborgen gehal-
ten hatten.

In meinem Songbuch standen Dutzende Kompositionen, 
aber keine davon schien die Menschen so anzusprechen, dass sie 
länger als ein paar Sekunden innehielten. Und keine war ihnen 
mehr als ein Pfund wert. Es gab Tage, da fragte ich mich, ob ich 
wirklich dazu geschaffen war, Musiker zu sein. Es gab so viele, 
und dank YouTube konnte heutzutage jeder einen Song raus-
bringen und zum Star werden. Aber mir ging es nicht darum, 
berühmt zu werden. Ich wollte einfach nur meine Lieder spielen. 
Und dabei möglichst genug verdienen, um meinem Bruder nicht 
mein Leben lang auf der Tasche zu liegen.

Ich hatte es mit einem festen Job versucht und einige Mo-
nate in einer Bar als Barkeeper gearbeitet. Jeden Abend war ich  
hingegangen und frühmorgens wieder rausgekommen. Um 
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dann wieder auf der Straße zu spielen und tagsüber meine 
Songs zu schreiben. Aber das hatte nicht funktioniert. Schon 
nach wenigen Wochen merkte ich, dass meine Kreativität auf 
der Strecke blieb. Ich konnte mich nicht mehr auf die Songs 
konzentrieren, weil mir ständig irgendwelche Cocktailrezepte 
oder Bestellungen durch den Kopf rasten. Jeder Song, den ich 
anfing, war belanglos, hatte keine Tiefe und erst recht kein Ge-
fühl. Dieser Job hatte meine Musik versiegen lassen und mein 
Herz gestohlen. Als ich eines Abends in die Bar ging und mich 
nicht einmal mehr an einen Songtext zu einem meiner ältesten 
Songs erinnern konnte, wusste ich, dass es so nicht weiterge- 
hen konnte. Mir wurde klar, dass ich nie ein erfolgreicher Musi-
ker werden würde, wenn ich mich nicht voll auf meinen Traum 
konzentrierte. Das war der Abend, an dem ich meinen Job kün-
digte.

Marc war es gewesen, der mich nach dem Rauswurf durch 
meine Eltern bei sich aufgenommen hatte. Und dann erneut, 
als ich meinen Job aufgegeben hatte. Ich glaube an dich, Sam. Das 
hatte er immer wieder gesagt. Anfangs konnte ich kaum glau-
ben, wie selbstverständlich er sich um mich kümmerte. Warum 
sollte er sich mit mir ein Apartment teilen? Wieso sollte er für 
mein Essen zahlen?

Die Antwort war einfacher, als ich vermutet hatte. Marc liebte 
seinen kleinen Bruder und wollte mich wirklich unterstützen – 
und er glaubte tatsächlich an mein Talent. In der Anfangszeit 
hatte er mir sogar Kontakte aus seiner Kanzlei vorgestellt. Einen 
Musikproduzenten, der mir ein Angebot gemacht hatte. Aber 
das war unverschämt gewesen. Ich hätte die Rechte an meinen 
Songs auf ewig abgeben müssen und das für extrem wenig Geld. 
Marc selbst hatte mir von diesem Vertrag abgeraten und darauf 
bestanden, dass wir etwas Besseres finden würden. Marc konnte 
nicht zusehen, wie ich meine Seele verkaufte. Er hielt zu mir, 
auch als ich die folgenschwere Entscheidung traf, nur noch von 
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der Musik zu leben. Seither hatte ich kein weiteres Angebot be-
kommen. Doch die bedingungslose Unterstützung meines Bru-
ders war mehr wert als jeder Vertrag.

Ich schlug mit den Handflächen auf den strahlend weiß 
gestrichenen rustikalen Esstisch und stand auf. Zeit zu gehen.  
Bald würden die Stadtpendler in der Saxon Street ihre Häuser 
verlassen, und bis dahin musste ich an meiner Straßenecke   
stehen.

Marc hatte schon recht, auf dem Piccadilly gab es mehr Men-
schen, aber die wollten keinen Straßenmusiker hören, sondern 
Sightseeing machen. Die wussten meine Musik nicht zu schät-
zen. Die arbeitende Bevölkerung aus den etwas betuchteren Ge-
genden hingegen schon. Viele blieben stehen, lauschten einem 
Song, ehe sie mit einem Lächeln weitergingen. Das war mehr 
wert als jedes Pfund in meiner Kasse. Ein Lächeln auf den Ge-
sichtern der Menschen, die früh ihr Haus verließen, um ihre Fa-
milien zu ernähren. Ich begleitete sie mit meinen Songs in den 
Tag. Und auch heute wollte ich das tun.

Ich machte mich auf den Weg, meine Gitarre auf dem Rücken 
und den Rucksack in der Hand. Darin befanden sich mein Essen 
und eine Flasche Wasser für den Tag. Ein paar Brote, keine Bröt-
chen, die Krümel kratzten im Hals. Wenn ich genug zusammen-
bekam, würde ich mir mittags in der Einkaufsstraße in der Nähe 
etwas zu essen holen. Manchmal ließ mich Craig, der Besitzer 
des Burgerladens, auch vor seinem Laden spielen. Je nachdem, 
wie seine Laune war. Hoffentlich erlaubte er mir an diesem Tag 
zu spielen. Marc hatte bald Geburtstag, und ich brauchte noch 
ein Geschenk für ihn.

Die Unterhaltung mit Marc hatte meinen inneren Zweifler 
wieder geweckt. Der, der mich permanent fragte, warum ich das 
alles tat. Seit zwei Jahren stand ich frühmorgens auf, um auf der 
Straße zu spielen. Stundenlang sang ich, spielte mir die Finger 
wund. So viel Zeit opferte ich, nur um am Abend mit zehn Pfund 
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in der Tasche nach Hause zu gehen. Es reichte, um Marc zumin-
dest ab und an einen Teil der Miete zu bezahlen. An Tagen, an 
denen ich bei Craig vor dem Laden spielen durfte, schaffte ich 
gut und gerne das Doppelte. Genau das konnte mein Ego heute 
gebrauchen.

Mit der Metro fuhr ich einige Stationen, ehe ich an der Saxon 
Street ausstieg. Wie jeden Morgen saß Jellyfish Jim am Ausgang 
und grüßte mich. Er wartete darauf, dass er älteren Damen und 
Herren dabei helfen konnte, das Gepäck nach oben zu tragen. 
Dabei machte er seinem Spitznamen alle Ehre. Er sah aus wie 
eine große Qualle. Genauso bleich und schwabbelig, nur mit 
Armen und Beinen. Und auch die Geschwindigkeit seiner Na-
mensgeber imitierte er perfekt. Trotzdem spendierten ihm nach 
getaner Hilfe einige etwas Kleingeld oder schenkten ihm einen 
Kaffee.

»Na, Sam, alles klar«, fragte er und kratzte sich dabei am 
 Hinterkopf. Seine Haare standen wirr von seinem Kopf ab, wie 
die Tentakel einer Qualle.

»Wie immer, Jim. Bei dir auch?«, erwiderte ich mit einem Lä-
cheln. Auch wenn ich selbst nicht viel Geld hatte, gab ich ihm 
jeden Morgen eines von meinen Käsebroten ab. Er liebte Käse, 
das wusste ich. Aber leisten konnte er ihn sich selten.

Er hielt mich für das größte Musikgenie aller Zeiten, aber ver-
mutlich sagte er das zu jedem Musiker, der ihm etwas zu essen 
schenkte.

»Ich denke, es wird heute regnen.« Er deutete in den wolken-
freien Himmel. »Mein Knie tut wieder weh.«

»Danke für den Tipp. Dann stell ich mich lieber in den Haus-
eingang.« Jim behauptete jeden Morgen, dass es regnen würde. 
Für London eine Vorhersage, bei der die Chancen eigentlich im-
mer gut standen, dass sie zutreffen würde. Dennoch vertraute 
ich an diesem Tag darauf, dass das Wetter bis zum Mittag hielt.

»Viel Erfolg. Heute packst du es, Sam«, rief er mir hinterher.
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Ich winkte ihm zu, ohne mich noch einmal umzudrehen. 
Auch das wiederholte er jeden Morgen, und bisher war es noch 
nicht wahr geworden. Wenn es am späten Vormittag ruhiger 
wurde, kam er manchmal zu mir und aß das Brot. Als wollte er 
mir beweisen, dass er sich wirklich darüber freute und es nicht 
gegen Zigaretten oder Ähnliches eintauschte.

»Guten Morgen, Sam«, begrüßte mich Kayla, die Verkäuferin 
des Gemüsestands. »Wie geht’s dir?«

Ich lächelte ihr zu. Sie war eine attraktive junge Frau, mit der 
ich einen gelegentlichen Flirt pflegte. Ihre mandelbraunen Au-
gen standen im krassen Kontrast zu ihren hellblonden Haaren 
und schimmerten förmlich. Jeder halbwegs am weiblichen Ge-
schlecht interessierte Mann musste da einfach hinschauen. Und 
doch hatte ich keine Chance. Sie war schon seit Jahren mit dem 
Besitzer des Ladens zusammen und zu meinem Bedauern auch 
glücklich mit ihm.

Ich blieb kurz stehen. Manchmal hatte ich Glück, und sie 
schenkte mir einen Apfel oder eine Banane, die niemand kaufen 
wollte, weil sie nicht hübsch war. Ich hatte nie verstanden, warum 
Menschen etwas nicht aßen, nur weil es von außen nicht so wie 
in der Werbung aussah. Solange der Inhalt identisch war, würde 
ich mich doch nicht beschweren. »Guten Morgen, Kayla. Das 
Wetter ist toll, und ich hatte vorgestern eine Idee für einen neuen 
Song. Habe die letzten beiden Tage daran gefeilt. Mal sehen, wie 
er ankommt. Ich spiele ihn heute das erste Mal.«

»Und ich kann nicht weg von hier.« Sie deutete auf den Roll-
wagen mit den gestapelten Kisten voller Obst und Gemüse. »Bist 
du die Tage noch mal in der Einkaufspassage? Dann kann ich in 
der Mittagspause mal zuhören.«

»Bestimmt. Ich wollte heute eventuell Craig belästigen«, 
sagte ich mit einem breiten Grinsen.

Hätte ich eine CD auf dem Markt, würde Kayla sie mit Sicher-
heit hören. Sie mochte meine Stimme. Gleichzeitig war sie ne-
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ben mir meine größte Kritikerin. Sie hörte sich jeden Song von 
mir an und gab mir Tipps, was ich verbessern könnte. In ihrer  
Jugend hatte sie selbst Musik gemacht, hatte dann aber aufge-
hört, weil ihr die Zeit gefehlt hatte. Die Leidenschaft hatte sie je-
doch nie verlassen.

»Der wird sich freuen. Straßenmusiker sind dank Ed Sheeran 
ja gerade total in Mode. Hast du dir eigentlich diese Steampunk- 
Rockabilly-Band mal angeguckt, die ich dir empfohlen hatte?«

Ich lehnte mich auf die Bananenkiste und schob eine Locke 
aus meinem Gesicht. »Habe reingeschaut. Die Stilrichtung ist 
schon sehr speziell, aber der Rhythmus ist genial.«

»Nicht wahr? Ich bin bei einer kleinen Vernissage auf sie ge-
stoßen und war sofort begeistert.«

Wir unterhielten uns noch einige Minuten, ehe eine Kundin 
mehr zu dem Ursprungsort und der Anbaureinheit der Wasser-
melonen wissen wollte. Was auch immer das bedeuten sollte. Ich 
winkte Kayla zu und sagte ihr lautlos auf Wiedersehen.

Mein nächster Halt war mein üblicher Platz. Eine Hausecke 
mit breitem Bürgersteig. So konnte ich niemanden daran hin-
dern, schnell zur Arbeit zu gelangen, und gleichzeitig konnten 
einige Menschen stehen bleiben und mir zuhören, wenn sie  
es denn wollten. Die Kreuzung war eine der Hauptverkehrs-
adern. In zwei Richtungen etwa gleich weit entfernt lagen Tube-
stationen. Nicht weit von mir begann die Einkaufsstraße des 
Viertels. Und auf der anderen Seite waren die Wohnhäuser und 
Apartmentgebäude der Saxon Street. Dank Marc hatte ich eine 
Wohnung, die ähnlich schick war wie die in diesem Viertel. Ich 
war noch nie in einem der Häuser gewesen, aber was ich durch 
die Fenster erkennen konnte, erzählte von Reichtum. Zwar nicht 
unbedingt Goldhähne an den Waschbeckenarmaturen, aber 
doch sehr viel bessere Lebensverhältnisse, als sich ein einfa-
cher Arbeiter leisten konnte, der den ganzen Tag in einer Werk-
statt oder Fabrik schuftete. Und auch, als ich mir als Straßen-
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musiker ohne die Unterstützung meines Bruders hätte leisten  
können.

Ich legte meinen Gitarrenkoffer auf den Boden und öffnete 
ihn. Die Gitarre, eine Gibson Hummingbird, besaß ich nun seit 
sechs Jahren. Mein Vater hatte sie mir zum 18. Geburtstag ge-
schenkt. Gegen den Willen meiner Mutter. Damals hatte auch er 
meine Liebe zur Musik noch für eine ungefährliche Leidenschaft 
gehalten, ein besonders intensiv betriebenes Hobby. Nichts, wo-
mit ich meinen Lebensunterhalt verdienen wollte. Beinahe hätte 
meine Mutter sie mir zerschmettert, als wir im Streit auseinan-
dergingen. Aber ich konnte sie ihr gerade noch entreißen. Mit 
den Fingerspitzen streichelte ich liebevoll über das helle Holz. 
Mit dieser Gitarre hatte ich so vieles erlebt, Stunden über Stun-
den über Songs gesessen und sie wie ein Besessener zu spielen 
gelernt. Ich hatte mir mit ihr mehr Nächte um die Ohren gehauen 
als mit meinen Freunden. Und eines Tages würden wir auf einer 
großen Bühne spielen. Da war ich mir sicher.

Nach und nach baute ich alles auf. Die Gitarre um den Hals, 
die Wasserflasche neben mir auf dem Boden, den Rucksack in 
das Gebüsch hinter mir, sodass ich in Ruhe spielen konnte, ohne 
Angst zu haben, dass er mir gestohlen wurde.

Dann fing ich an zu spielen. Meinen ersten Song. Melody for 
life. Ein fröhlicher Song, bei dem ich viel mit dem Fuß im Rhyth-
mus auf den Asphalt klatschen konnte. Geschrieben hatte ich 
ihn nach einer langen Partynacht. Wir hatten uns an Marcs Ge-
burtstag in ein Irish Pub verirrt. Dort hatte eine Frau gesungen, 
deren rote Haare wie ein Feuer der Leidenschaft um ihr Gesicht 
gewirbelt waren. Wir hatten uns nach ihrem Auftritt die halbe 
Nacht über Musik unterhalten und waren schließlich im Bett ge-
landet. Das war längst nicht so befriedigend gewesen wie die Ge-
spräche über ihre Erfahrungen im Musikbusiness. Aber dennoch 
ein toller Abend. Ihr Name war Melody gewesen, und ich hatte 
mit ihr die Musik gefeiert. Gleich am nächsten Tag hatte ich den 
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Song geschrieben. Ich mochte ihn, denn er spiegelte wider, wie 
sehr ich das Leben und die Menschen liebte. Diese Freude und 
Leidenschaft, die ich an jedem einzelnen Tag verspürte, war es, 
die mich antrieb.

Zwei Männer im Anzug blieben direkt vor mir stehen und un-
terhielten sich leise, während sie im Takt zur Musik nickten. Als 
der Song endete, applaudierten sie. Einer warf mir ein Pfund in 
den offenen Gitarrenkoffer, ehe sie weitereilten.

Ich stimmte den nächsten Song an. First Time, eine etwas ru-
higere Nummer über das erste Mal von allem. Der erste Atem-
zug, der erste Schritt, der erste Schultag, der erste Kuss, das erste 
Kind und schließlich der erste Tod. Es gab so viele erste Male, 
dass ich nicht alle in einem Song von drei Minuten hatte unter-
bringen können.

So ging es noch eine Weile weiter. Ich spielte meine Lieb-
lingslieder. Von denen ich wusste, dass sie den Menschen ein 
Lächeln auf die Lippen zauberten. Eines, das sie freiwillig gaben 
und ehrlich meinten. Ich hatte oft genug einige Abende in Cafés 
und Bars gespielt, aber das war nicht dasselbe. Auf der Straße 
wusste man sofort, welche Songs die Leute wirklich berührten. 
In einem Café saßen die Menschen, sie gingen nicht weg, weil 
sie eine Verabredung hatten oder gerade etwas zu essen bestellt 
hatten. Sie applaudierten nach jedem Song, weil sie sich dazu 
verpflichtet fühlten. Manchmal war der Applaus lauter, manch-
mal leiser, aber selten war er echt. Auf der Straße herrschte be-
dingungslose Ehrlichkeit, hier entschieden die Zuhörer, ob sie 
stehen bleiben und lauschen wollten.

Blieben sie stehen, war es eine der höchsten Formen der An-
erkennung, die ein Straßenmusiker bekommen konnte. Vom 
monetären Aspekt mal abgesehen. Und genau das machte das 
Leben als Straßenmusiker für mich aus. Viele glaubten, dass ich 
obdachlos und durch Zufall an eine Gitarre gekommen war. Aber 
ich hatte dank Marc ein Dach über dem Kopf. Ich bekam regel-
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mäßig zu essen und musste mir keine Sorgen darüber machen, 
was in der nächsten Woche auf dem Tisch stand. Ich konnte 
mich nicht beklagen.

Und doch träumte ich davon, dass meine Musik von Tausen-
den gehört wurde und nicht nur von den wenigen zufriedenen 
Zuhörern, die für eine kurze Zeit vor mir innehielten und dann 
weiterliefen, weil die Zeit drängte.

Trotz der frühen Morgenstunden wurde mir in der Sonne 
schnell warm, und ich zog meine Mütze vom Kopf. Sofort breite-
ten sich meine schwarzen Locken unkontrolliert in alle Richtun-
gen aus. Sie liebten die Freiheit beinahe genauso sehr wie ich. 
Während einer Trinkpause beobachtete ich meine Umgebung. 
Gerade war niemand in meiner Richtung unterwegs, aber wenn 
ich die Zeit richtig im Kopf hatte, würde es nicht mehr lange 
dauern, bis die Lady vorbeikam. Ich hatte keine Ahnung, wie 
sie hieß oder ob sie wirklich eine Lady war. Möglich war es bei 
dieser Gegend sicher. Einige Bewohner des Viertels kamen sehr 
regelmäßig vorbei. Und die Lady war eine davon. Jeden Morgen 
zur selben Zeit. Pünktlich auf die Minute verließ sie ihr Haus 
und marschierte in Richtung Innenstadt. Wohin genau, wusste 
ich nicht. Sie hatte immer nur eine kleine Handtasche dabei und 
kam meistens nach ziemlich genau einer Stunde wieder zurück.

Und schon öffnete sich am Ende der gegenüberliegenden 
Sackgasse eine Haustür, und die Lady trat heraus. Es war ein al-
tes viktorianisches Gebäude. Die makellose helle Mauer strahlte 
im Licht der Morgensonne orange. Die Lady hob die Hand vor 
die Augen, da sie geblendet wurde. Dem Haus gegenüber lag ein 
Park, weswegen die Sonne überhaupt schon so früh ihr Haus er-
reichte. Der Rest der Straße lag noch in dämmrigen Schatten.

Sie war eine meiner Unterstützerinnen und warf jeden Tag ein 
Pfund in meinen Koffer. Dabei hatte ich bis auf »Danke« nie ein 
Wort mit ihr geredet. Vermutlich würde sie nie mit mir sprechen. 
Wer solch einen edlen Gang hatte und in dieser Gegend wohnte, 
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sprach sicher nicht mit einem Straßenmusiker in halb zerrisse-
nen und geflickten Jeans, T-Shirt und Hemd.

Doch an diesem Morgen war etwas anders. Es dauerte einen 
Moment, bis ich verstand, dass es ihre Kleidung war. Norma-
lerweise trug sie Designerkleidung. Nichts sehr Extravagantes 
wie die Herrschaften in Notting Hill. Aber selbst ein Laie wie ich 
konnte erkennen, dass sie viel Geld für ihre Garderobe ausgab.

An diesem Tag sah sie aber aus, als ob sie zu einem Fußball-
spiel gehen wollte. Legere Jeans, ein einfaches gelbes Oberteil, 
das luftig-leicht um ihren Oberkörper schwang, und ein weißer 
Schal. Dazu flache Schuhe, die sich eng um ihre schmalen Knö-
chel schmiegten. Eine Windböe enthüllte ihre schlanke Statur, 
als sie das dünne Oberteil gegen ihren Oberkörper drückte. In 
ihrer Hand hielt sie nicht ihre übliche kleine Handtasche, son-
dern eine große, in der man alles für einen kurzen Wochenend-
trip mitnehmen konnte. Daraus ragte ein Blumenstrauß hervor.

Ihr Weg führte immer an mir vorbei, da die Sackgasse auto-
matisch in meine Kreuzung mündete. Wie jeden Morgen lief sie 
auf mich zu und nickte in meine Richtung, während ich spielte. 
Niemals blieb sie stehen, wurde nur immer etwas langsamer, um 
kurz den Klängen meiner Musik zu lauschen.

Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Zopf zusammengebun-
den, was eine Schande war, denn ich mochte die Löwenmähne, 
die nun gebändigt auf ihrem Rücken lag. Die offenen Haare wa-
ren sonst das Einzige, was sie äußerlich von einer steifen Dame 
der höheren Gesellschaft unterschied. Sie war mir ein Rätsel.

Ich schüttelte den Kopf und konzentrierte mich wieder auf 
meinen Song. Er sollte gut klingen, ich wollte ihn nicht einfach 
nur herunterleiern. Vermutlich war die Lady Besseres gewohnt. 
Personal Artists und Streichorchester. Umso mehr verlangte es 
mein Ehrgeiz, sie von meiner Musik zu überzeugen.

Ich lächelte, während ich sang, und freute mich über die ehr-
liche Reaktion auf ihrem Gesicht. Aus ihrer Hosentasche zog sie 
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eine Pfundmünze und warf sie in meinen Gitarrenkoffer. Gleich 
darauf eilte sie weiter. Ich sah ihr nach. Schöner Hintern, dachte 
ich und musste schmunzeln.

Dann bog sie nach links ab. Ich runzelte die Stirn. Das tat sie 
sonst nie. Ihr Weg hatte sie seit Monaten immer nach rechts ge-
führt. Ob sie wohl einen neuen Job hatte? Wenn sie denn über-
haupt arbeitete, überlegte ich. Eine Stunde Abwesenheit sprach 
nicht unbedingt dafür.

Es dauerte nicht lange, dann ließ ich die Gedanken an die 
Lady hinter mir und wandte mich wieder der Gegenwart zu. Mor-
gen würde ich sie wiedersehen. Aber bis dahin hatte ich noch 
einige Songs zu spielen und anderen Menschen ein Lächeln auf 
die Lippen zu zaubern.


