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Jo Cotterill

Eine Geschichte der Zitrone
„Du hast eine Bibliothek?“, fragt Mae mit großen Augen.
„Wir haben zwei“, sage ich stolz. „Dad hat eine und ich habe eine. Im Gästezimmer.“ Das Zimmer, in
dem Mum ihr Atelier hatte. Für den Bruchteil einer Sekunde denke ich an Maes Mutter – ihr lächelndes, herzliches Gesicht – und verspüre einen Stich. Ist das Kummer? Oder Eifersucht?
Wie gern hätte Calypso eine richtige Freundin! Vielleicht wird es ja Mae, die Neue in der Klasse?
Die ist genauso ein Bücherwurm wie sie. Auch wenn für Mae ein Buch nur gut ist, wenn sie am
Ende richtig heulen muss.
Aber Calypsos Dad findet, man soll sich nicht auf andere einlassen. Er hat ohnehin keine Zeit für
so was – er schreibt sein Meisterwerk über die Geschichte der Zitrone. Überall im Haus liegen
Zitronen herum – sogar in den Bücherschränken. Über alldem scheint er oft zu vergessen, dass
er eine Tochter hat. Je mehr Zeit Calypso bei Mae und ihrer herzlichen Familie verbringt, desto
klarer wird ihr, wie seltsam, staubig und leer ihr eigenes Zuhause ist. Trotz all der Bücher, die
ihre Mutter hinterlassen hat. Damit sich bei Calypso zu Hause endlich etwas ändert, müssen alle
zusammen helfen.
Eine leuchtende und warme Geschichte.
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Jo Cotterill hat als Schauspielerin und als Lehrerin gearbeitet, bevor sie sich ganz dem Schreiben
widmete. Sie hat schon einige Bücher veröffentlicht, die vielfach ausgezeichnet wurden. „Eine
Geschichte der Zitrone“ ist das erste Buch von Jo Cotterill, das auf Deutsch erscheint. Die Autorin
lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in der englischen Grafschaft Oxfordshire.
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