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Auszug aus dem Buch: 

Seven hours to play – before Siri … Seven towers around 
Babylon; seven trumpets to shatter seven walls – 
Lionel was ecstatic and felt paralysed at the same time. 
Now that he was in possession of an Internet surf stick, 
he was able to access the world from wherever he was. 
Shame though, he now disliked his laptop … Claudia 
emailed him incessantly and almost every message cov-
ered a di� erent topic. Singing birds was her favourite one. 
She knew, for example, that di� erent groups of nightin-
gales, blackbirds and canaries sing di� erent songs; these 
songs depended on the birds’ urban or natural habitat, 
and birds respond to the noises they hear. Some imitate 
them, others sing against them. Claudia used an image 
with which Lionel was strangely familiar. She wrote: All 
these birdsong lines formed an invisible pattern in the air, 
like the lines in a huge slab of marble.


