


gesunden Menschenverstand. Wir müssen unsere Kinder beschützen.
Es hat nichts mit Zensur zu tun, wenn wir Dinge von ihnen fernhalten,
die nicht altersgerecht sind. Es hat mit gesundem Menschenverstand
zu tun. Ich bin mir sicher, Mrs Jones würde es nicht als Zensur
bezeichnen, unanständige Zeitschriften voll mit S-e-x aus ihrer
Bibliothek fernzuhalten.«

S-e-x? Für wen buchstabierte sie das? Dachte sie etwa, wir Kinder in
diesem Raum hätten noch nie das Wort Sex gehört? Oder wir könnten
nicht buchstabieren?

»Es geht um gerade einmal elf Bücher«, erklärte Mrs Spencer. »Es
verbleiben noch Tausende andere in der Bibliothek unserer
Grundschule, an denen sich die Kinder erfreuen können. Weitaus
bessere Bücher obendrein. Ich habe lediglich darum gebeten, die
Bücher zu entfernen, die für Kinder ungeeignet sind und keine
erzieherischen Werte vermitteln. Sie haben richtig entschieden, diese
Bücher aus der Bibliothek zu nehmen. Ich hoffe, Sie vertrauen auf Ihre
Erfahrung und Ihren gesunden Menschenverstand als Eltern, wenn Sie
dafür sorgen, dass kein Kind sie je wieder zu Gesicht bekommt. Vielen
Dank.«

Neben uns räusperte sich Mrs Jones und rutschte auf ihrem Stuhl hin
und her.

»Danke, Mrs Spencer«, hörte ich den Vorsitzenden des Ausschusses
sagen. »Möchte sich sonst noch jemand zu dieser Sache äußern?«

Mrs Jones schaute zu mir herüber und lächelte. Dad warf mir einen
fragenden Blick zu. Das war der Augenblick. Der Augenblick, für den
ich das gefaltete Blatt Papier in meiner Tasche trug. Der Augenblick,
für den meine Eltern all ihre Pläne umgeworfen hatten, um mich
hierherfahren zu können. Dieser Augenblick war der Grund, weshalb
ich um sieben Uhr abends, an einem Schultag, in einem langweiligen
Tagungsraum saß anstatt zu Hause in meinem Bett mit einem Buch.
Beide, Dad und Mrs Jones, erwarteten von mir, dass ich aufstand und
etwas sagte. Dass ich dem Schulausschuss erklärte, warum Gilly
Hopkins — Eine wie keine nicht verbannt werden sollte. Ich brauchte
nur aufzustehen und zum Rednerpult zu gehen.

Mein Herz raste in der Brust, und ich starrte nach vorne.
»Noch jemand?«, fragte der Vorsitzende noch einmal.
Der Schulausschuss wartete.



Mrs Spencer wartete.
Mrs Jones wartete.
Dad wartete.
Ich lutschte an meinen Zöpfen.
»Also gut«, hörte ich den Vorsitzenden sagen. »Da es keine weiteren

Meinungen zu dieser Angelegenheit gibt, stelle ich den Antrag, dass die
elf Bücher nicht in die Bibliothek der Shelbourne-Grundschule
zurückkehren.«

»Ich unterstütze den Antrag«, sagte jemand anderes.
Nein. Nein! Ich sollte etwas sagen. Ich wollte etwas sagen. Doch ich

hatte nichts gesagt. Ich hatte es nicht gekonnt.
»Sind alle dafür?«, fragte der Vorsitzende des Schulausschusses.
Die Mehrheit hob die Hand. Zwei Mitglieder hoben ihre Hand nicht,

sondern blickten auf den Boden.
»Antrag angenommen. Hat sonst noch jemand etwas mitgebracht,

das wir uns anhören sollten?«
Und damit war es vorbei. Jemand aus dem Publikum stand auf und

beklagte sich über die Menge an Hausaufgaben, die die Kinder mit
nach Hause brachten, doch ich hörte kaum noch zu. Es war vorbei.
Meine einzige Chance, etwas zu sagen, meine einzige Chance, allen zu
erklären, warum mein Lieblingsbuch so unglaublich toll war — doch ich
hatte bloß getan, was ich immer tat: Ich hatte dagesessen und nichts
gesagt.

Mein Gesicht fühlte sich so heiß an, dass ich fürchtete, es würde
anfangen zu brennen. Ich krallte mich mit beiden Händen an den
Lehnen meines Stuhls fest. Ich konnte Dad und Mrs Jones nicht einmal
ansehen.

Der Schulausschuss fuhr mit der Tagesordnung fort und diskutierte
über Ausschreibungen für Klempner an unserer Schule.

Mein Dad sah verärgert aus. »Ich denke, wir müssen hier nicht bis
zum Ende rumsitzen und uns das anhören. Wir haben schon genug Zeit
vergeudet.«

Ich nickte und versuchte, nicht in Tränen auszubrechen.
»Ich werde bis zum Schluss bleiben«, flüsterte Mrs Jones. »Vielleicht

lässt sich das ein oder andere Ausschussmitglied noch umstimmen.«
»Viel Glück«, wünschte Dad ihr.
Ich schaute zu Mrs Jones auf, als ich mich an ihr vorbei durch den



Gang schob. »Tut mir leid«, sagte ich.
»Oh, Liebes, es gibt überhaupt nichts, was dir leidtun muss.« Sie

nahm meine Hand und drückte sie liebevoll. »Du hast doch gar nichts
getan.«

Ich weiß. Genau das ist das Problem, wollte ich sagen.
Aber ich sagte nichts.



Gilly Hopkins oder keine

Im Auto nahm ich das Blatt Papier aus meiner Hosentasche und faltete
es auf. Ganz oben auf die Seite hatte ich geschrieben: Warum Gilly
Hopkins — Eine wie keine mein Lieblingsbuch ist. Darunter stand nicht
viel Text, doch ich hatte trotzdem sehr lange dafür gebraucht.

Wie erklärst du jemandem, warum du etwas magst? Du kannst alle
Besonderheiten aufzählen, die dir gefallen. Zum Beispiel, dass es dir
gefallen hat, wie Gilly ihre neue Pflegefamilie zuerst überhaupt nicht
mag, sie aber schließlich in ihr Herz schließt. Oder wie sie Freude an
einem Gedichtband findet und mit ihrem kleinen Bruder
Papierflugzeuge fliegen lässt. Oder wie sie sich mit ihrer Lehrerin
anfreundet, weil sie merkt, wie ähnlich sie sich sind. All das gefällt mir
an Gilly Hopkins — Eine wie keine.

Doch nichts davon ist der eigentliche Grund, warum ich das Buch
schon dreizehnmal gelesen habe und es trotzdem immer wieder lesen
möchte. Der eigentliche Grund ist … bedeutender. Geht tiefer. Er ist
viel mehr als alle diese Dinge zusammengezählt.

Wie erklärst du jemandem, warum dir eine Sache wichtig ist, wenn
sie dem anderen nichts bedeutet? Wie kannst du ausdrücken, dass dich
ein Buch so sehr berührt, dass es ein Teil von dir wird und dein Leben
sich ohne es leer anfühlt?

»Ist das deine Rede?«, fragte Dad. »Warum hast du sie nicht
vorgelesen? Mensch, Amy! Ich dachte, das war der Grund, warum wir
heute Abend hierhergefahren sind! Und warum wir alle unsere Pläne
geändert haben! Deine Mutter und ich wissen Besseres mit unserer
Zeit anzufangen!«

Heiße Tränen liefen meine Wangen hinunter, und ich drehte mich
weg, damit Dad sie nicht sah. Ich versuchte, ein leises Schluchzen zu
unterdrücken, doch er hörte mich.

»Weinst du? Oh, Amy, ich … verflixt. Tut mir leid. Ich hab’s nicht so
gemeint. Ich weiß, wie schwer es für dich ist, vor anderen Leuten zu
sprechen.« Er zog ein knallrotes Tuch aus seiner Tasche und gab es
mir. »Hier, nimm das. Was ist das eigentlich für ein Buch?«



Ich schüttelte den Kopf. Ich konnte ihn immer noch nicht anschauen,
so sehr musste ich weinen.

»Na komm, sag schon. Gilly Hopkins oder keine oder so ähnlich?« Er
versuchte, mich zum Lachen zu bringen, aber ich war zu aufgewühlt.

Er hatte recht. Alle hatten ihre Pläne für mich geändert, und wir
waren extra den weiten Weg in die Stadt gefahren. Unter der Woche,
an einem Schultag. Doch ich hatte nur dagesessen und mich nicht
getraut, etwas zu sagen.

Dad schwieg, aber ein paar Minuten später bogen wir auf den
Parkplatz des Buchladens ein. Mir war nicht einmal aufgefallen, dass
wir gar nicht nach Hause fuhren.

»Na komm«, sagte er. »Putz dir die Nase, dann schauen wir, ob sie
dein Buch vorrätig haben.«

Drinnen im Laden nannte ich der Dame an der Kasse den Titel, und
sie wusste sofort Bescheid. Ein paar Minuten später kaufte Dad mir
mein eigenes Exemplar von Gilly Hopkins — Eine wie keine.

»Bitte schön«, sagte er. »Jetzt ist es egal, ob sie das Buch in der
Bibliothek haben oder nicht. Du hast dein eigenes.«

Auf dem Weg nach Hause lag das Buch auf meinem Schoß, und ich
hielt es mit beiden Händen fest. Der Einband sah etwas anders aus als
der in der Bibliothek. Doch das war mir völlig egal, denn das Buch und
die Bilder darin waren die gleichen.

Ich war froh, jetzt mein eigenes Exemplar zu besitzen, doch ich
musste immer wieder an das Buch denken, das nun nicht mehr im
Regal der Bibliothek stand. Wenn ich es dort nicht entdeckt hätte, hätte
ich niemals erfahren, dass Gilly Hopkins — Eine wie keine mein
Lieblingsbuch ist.


