
Die Personen: 	
!
Vier Freunde: Henry, der älteste, litt als Kind unter Zwängen; sein großer Bruder 
ist an einer schweren Zwangsstörung erkrankt, seine Enkeltochter an Anorexia 
nervosa. George, litt als Kind an seinem Stottern; sein jüngerer Bruder verliert 
sich in einer schizophrenen Störung. Philipp, sein Vater zerfällt an einer Demenz; 
sein jüngerer Bruder stürzt immer wieder in tiefste depressive Löcher. Luca, der 
jüngste; seine Frau litt an schweren Depressionen und beging Suizid. 	!
Patrizia, eine charmante, atemberaubend schöne Dame; nicht nur Henry’s 
persönliche Assistentin; kämpft mit und gegen ihre bösen Erinnerungen. 	!
Professor Steven Kleiner, Patrizias später Lieblingsonkel; Kinderpsychiater, Ge-
schichtenerzähler und zukünftiger Drehbuchautor. 	!
Ein Mann unter einem Platanenbaum, eine spindeldürre Frau, ein frisch verlieb-
tes Pärchen, eine glückliche Mutter und Tochter, eine fleißige Studentin, zwei 
ernste Yogis, eine zittrige alte Frau, ein computersüchtiger Student, ein 
Kreuzworträtsel-Weltmeister, eine von Narben übersäte Frau, eine 
Prüfungsvorbereiterin, mehrere Schulkinder, eine sexsüchtige Männerjägerin, 
zwei besorgte Mütter, ein aggressiv ungehobelter Mann, mehrere ungeduldige 
Mittagsgäste, eine gierig junge Dame, eine zuckend unruhige Frau, ein 
alkoholabhängig armer Mann, ein todunglücklich älterer Herr, ein von Zwängen 
verfolgter Student sowie eine mehr als dicke Frau. 	!
Dylan, ein Bilderbuch-Ire, Celtic Fan und weltberühmter Professor für 
Molekularbiologe; lebt zurückgezogen, liebt alles Lebendige und seine 
Schwester Emily; eines Tages verliert er seinen Glauben an das Gute, Emily 
erlebt viel schlimmer grausam Schreckliches. 	!
Eine Filmemacherin, die gegen die Macht ihres Übervaters kämpft; ein Verlags-
leiter, der sich für wichtig hält. Zwei Zugfahrgäste, die mit sich selbst beschäftigt 
sind sowie mehrere Personen, die sich in einem Park beziehungsweise 
Hauptbahnhof aufhalten. 	!
Sehr mächtige, macht- und habgierig gewordene Menschen, allen voran ein 
pensionierter Konzernchef, ein äußerst kultivierter Bootseigner, zwei perfekt 
gekleidete Sekretäre sowie Mitarbeiter eines in keinen Unterlagen aufgeführten 
Sicherheitsdienstes. 	!
Und zuletzt: Die Kinder der Freunde, allen voran Oliver, Henry’s Zweitältester. 	


