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Als Helen Francis noch ein Kind war, starb ihre Mutter und ihr Vater lie? sie im Stich, sodass
ihrer alteren Schwester nichts anderes ubrig blieb, als sie gro?zuziehen. Mittlerweile ist Helen
35, verheiratet und mochte selbst ein Kind haben. Helen hat tapfer versucht, ihr Leben auf die
Reihe zu kriegen, aber ihre traumatische Kindheit nie ganz uberwunden. Sie war schon immer
davon uberzeugt, dass ein eigenes Kind ihr helfen wurde, das Loch in ihrem Herzen zu
schlie?en. Nach vier Jahren, in denen sie versucht hat, schwanger zu werden, findet sie sich
damit ab, keine Kinder bekommen zu konnen. Als sie ihr Adoptivkind schlie?lich in ihren
Armen halt, ist sie uberglucklich. Doch ihr Gluck findet ein abruptes Ende, als sie erfahrt, dass
ihre Schwester Claire, die sie nicht nur gro?gezogen hat, sondern ihr wahrend ihrer gesamten
Kindheit und auch im Erwachsenenleben eine gro?e Stutze gewesen ist, an Krebs erkrankt ist.
Fur Helen kehrt der vertraute Schmerz ihrer Kindheit zuruck, die alten Wunden rei?en wieder
auf. Zu der ubergro?en Freude an ihrer Tochter gesellt sich die schmerzhafte Erfahrung, ihre
Schwester - die Verkorperung bedingungsloser Liebe in ihrem Leben - an Krebs dahinsiechen
zu sehen. Helen ist gezwungen, sich mit ihren innersten Gefuhlen auseinanderzusetzen und
ihre seelischen Verletzungen zu heilen. Tochter auf Zeit thematisiert auf feinfuhlige Art und
Weise unsere Wurzeln und Bindungen, das durch den fruhen Tod der Mutter verursachte
Trauma und die Sehnsucht nach einer eigenen Familie, um diese Wunden fur immer zu
schlie?en. Es geht aber auch um die bedingungslose Liebe von Eltern zu ihrem Kind und
darum, nicht den Boden unter den Fu?en zu verlieren, wenn Freud und Leid im Leben so eng
nebeneinander liegen.
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