
In den beiden kanadischen Kinderbüchern Angel Square von Brian Doyle und The
Onlyhouse von Teresa Toten geht es um zwei kindliche Helden ganz
verschiedener Prägung: Während Tommy im Verlauf einer spannenden Erzählung
ein Verbrechen löst, erscheint Lucys Geschiche alltäglicher: Sie behauptet sich
gegenüber dem "Bösen" insofern, daß sie als Folge ihres Reifungsprozesses die
vermeintliche Freundin Jackie bewußt ablehnt und ihren eigenen Weg geht. 

Dabei kommt in beiden Büchern den kindlichen Charakteren eine ganz
besondere Bedeutung zu. Sie stehen im Mittelpunkt, geben die Welt mit ihren
Augen wieder und treiben die eigentliche Handlung voran. Wie die Kinder in den
beiden Romanen dargestellt werden und wie ihre Beziehungen untereinander
verlaufen, soll hier ausführlich untersucht werden.

Um Angel Square besser verstehen zu können,  ist es meiner Meinung nach
zunächst einmal wichtig, kurz die Erzählperspektive zu erläutern. Die Geschichte
ist in der Ich-Form geschrieben, was bewirkt, daß der Leser das Geschehen durch
Tommys Augen wahrnimmt und selbst logische Schlüsse ziehen muß, um die
Handlung verstehen zu können. Zudem wird vor allem durch die Ironie, die der
Autor an vielen Stellen einsetzt, deutlich, daß der wahre Erzähler der Geschichte
nicht Tommy, sondern Brian Doyle selbst ist. Dies zeigt sich ebenfalls in der für
ein Kind als Erzähler untypischen Detailverliebtheit, mit der der Schriftsteller
seinen Helden beispielsweise das Kaufhaus "Woolworth's" im hektischen Treiben
der Vorweihnachtstage beschreiben läßt.

Tommy selbst  ist ein gewitzter, mutiger und einfühlsamer Junge, der auf
der Suche nach dem Mann, der den Vater seines besten Freundes Sammy
krankenhausreif geprügelt hat, sehr systematisch und clever vorgeht. Er hat keine
Vorurteile wie viele anderen Leute im Buch und ein gutes Herz, was für den Leser
Identifikationscharakter birgt. Er löst im Verlauf der Geschichte ein Verbrechen,
steht also auf der Seite der "Guten", ohne jedoch zu gut zu wirken. 

Schon auf den ersten Seiten des Buches erfährt der Leser, daß Tommy
wesentlich intelligenter ist, als er von seinen meisten Lehrern gehalten wird. Es
kommt ihm lächerlich und dumm vor, einen Brief an sich selbst zu schreiben, und



auch der fast schon philosophische Briefkopf "In Lowertown/ In Ottawa,/
Ontario,/ Canada,/ Planet Earth,/ The Universe./ December, 1945." (S.8), der vom
verhaßten Grammatiklehrer "Blue Cheeks" gnadenlos durchgestrichen wird, ist
wohl ein Beweis dafür, daß Tommy den meisten seiner Mitschüler tatsächlich
geistig überlegen ist.

Manche Züge an ihm sind noch sehr kindlich-naiv, wie z. B. die feste
Überzeugung, daß der "Quaker" auf der Schachtel der "Quick Quaker Oats" ihn
immerzu anschaut. (S.12) Später wird der "Quaker" sogar noch mehr
personalisiert: "Maybe (the Quaker) knew about Mr. Logg" (S.93). Natürlich kann
so etwas nur in der Vorstellung eines Kindes Konkretion annehmen, obwohl das
Zitat von Seite 93 in gewisser Weise ironisch aufzufassen ist. 

Auf der anderen Seite wirkt Tommy aber auch schon sehr reif. Das könnte,
um es gleich vorwegzunehmen, natürlich daran liegen, daß der Autor, der das
Geschehen aus einer ironischen Distanz betrachtet, hinter seinem Helden sichtbar
wird, und in dieser Erzählhaltung seinen Protagonisten sprechen läßt.

Dennoch ist Tommy für sein Alter unheimlich geschäftstüchtig: Er verdient
sich Geld in Gotteshäusern verschiedenster Religionen, jobbt bei "Woolworths"
und schreibt gegen Bares für seine Mitschüler (mit drei Füllern!) Strafarbeiten. In
einer der langweiligen Grammatikstunden rechnet er sich sein Gespartes aus. Das 
Gesparte will Tommy für Margot Lane ausgeben, eine Klassenkameradin, in die er
bis über beide Ohren verliebt ist. Die starke Zuneigung zu Margot, die vom Leser
als sehr rein und unschuldig empfunden wird, zeigt ebenfalls, daß Tommy kein
Kind mehr ist. Doch natürlich ist der Wunsch, der unsichtbare "Shadow" zu sein
und für Gutes und Gerechtigkeit zu kämpfen sowie die wunderbare Margot Lane
aus den Händen des bösen Professors zu retten, typisch für einen Jungen seines
Alters. Ebenso typisch ist, daß die Freunde zusammen Gangster spielen oder in
den verschiedenen Etagen des "Chateau Laurier", einem erstklassigen Hotel mit
eleganter Einrichtung "Abbot and Costello" (S.84) - Filme immitieren.

Tommys Sprache dagegen ist manchmal ungewöhnlich formal für ein Kind
seines Alters. Da heißt es z.B.:" I called on Gerald (...) and we had a meeting."
(S.92) oder auch "(...) just the grates of the furnace by attaching a crank handle to
a steel rod (...)  "(S.29). Das könne jedoch - wie schon erläutert - daran liegen, daß



dem Protagonisten die Worte nur in den Mund gelegt sind, und der erwachsene
Autor hinter dem jungen Helden hervortritt.

Daneben stellt sich die Frage, ob Tommy Gewalt mag, also in gewisser
Weise noch sehr dumm - d. h. wenig reif und intelligent - ist. Man kann sehr leicht
erkennen, daß im Buch zwei verschiedene Arten von Gewalt präsentiert werden:
Da ist zum einen die "echte" Gewalt, die Sammys Vater widerfährt, indem er von
Mr. Logg halbtot geschlagen wird. Die "andere" Gewalt, wie sie in den Raufereien
am "Angel Square" dargestellt wird, ist eher harmlos, da der Autor sie ironisch
karikiert. Der Held kämpft gegen die "echte" Gewalt vehement an, mischt jedoch
auch am "Angel Square" kräftig mit. Dies weist darauf hin, daß Tommy ein
ambivalenter Charakter ist; man könnte sein Verhalten aber auch damit
entschuldigen, daß es für Jungs in seinem Alter normal ist, sich ab und zu zu
verhauen. (Von "ab und zu" kann im Roman jedoch natürlich keine Rede sein.)

Am besagten "Angel Square" geben ihm seine besten Freunde Sammy "my
best Jew friend", Gerald Hickey "my best Dogan friend" sowie CoCo Laframboise
"my best Pea Soup friend" (S.124-125), Rückendeckung. Die vier sind wahre
Freunde, Vertraute und Verbündete, helfen Tommy teilweise bei der Aufklärung
des Verbrechens, und stehen mit ihm physisch wie psychisch auf einer Stufe.
Schon die Tatsache, daß Tommy den Mann sucht, der den Vater seines besten
Freundes übel zugerichet hat, weist daraufhin, daß die Freundschaft der beiden
Buben ein Grund ist, die Suche nach dem Verbrecher nicht aufzugeben. 

Daß sein "best Dogan friend" Gerald ebenfalls ein überdurchschnittlich
intelligenter Junge ist, zeigt sich z. B. dadurch, daß er den medizinischen
Terminus gebraucht, um auszudrücken, daß Tommys Schwester Pamela geistig
behindert ist. In derselben Szene gibt Tommy Gerald zu verstehen, daß Delbert
Delabio dabei war, als Arnie Sultzberger der hiflosen Pamela die Hosen
herunterzog. "Things wold be a lot safer for my sister now. Gerald would help see
to that." resümiert Tommy zufrieden auf Seite 37. Damit wird deutlich, daß
Tommy hofft, auf seinen Freund zählen zu können und in ihm eine Art Helfer und
Beschützer für seine Schwester sieht.



Überhaupt ist es sehr interessant, wie Tommy mit der behinderten Pamela
umgeht. Er läßt sich von ihr bei jedem Wiedersehen stürmisch umarmen, kauft ihr
das Weihnachtsgeschenk, das ihr am meisten Freude bereitet und winkt ihr
jedesmal zu, wenn sie am Fenster sitzt. Dabei erscheint sie ihm nie lästig oder gar
abschreckend. Im Anhang wird sie sogar poetisch als "An angel who couldn't
know anything" (S.125) bezeichnet. Daraus ist ersichtlich, daß der Held hohe
ethische Maßstäbe anlegt, die für ihn ganz natürlich sind, und die er die ganze
Handlung über nicht aufgibt. Der Autor macht sich hier ein weiteres Mal seine
Erzählperspektive zum Vorteil, da durch die kindlich - unschuldige  Schilderung
Pamelas die geistige Behinderung in ein völlig anderes (nicht-negatives) Licht
gerückt wird.

Daß Tommy eine gute Person ist, findet man auch darin bestätigt, daß er,
nachdem er erfahren hat, daß Chalmers' Vater seine Familie verlassen hat, Mitleid
mit dem als fast verrückt zu bezeichnenden Chalmers bekommt. Besagter
Chalmers ist ausgesprochen rassistisch und hat unzählige Vorurteile. Er glaubt,
daß nur die Anhänger seiner Religionsgemeinschaft in den Himmel kommen,
während alle anderen in der Hölle schmoren müssen. Außerdem ist er überzeugt
davon, daß Gott die Straßenbahnschienen geschaffen hat. Diese unglaubliche
Dummheit wird von Tommy und Gerald oft ausgenützt, um ihren Schabernack zu
treiben und Chalmers dumm dastehen zu lassen. So fragen sie z. B. Sachen wie
"'Is (Papineau) a street or an avenue?'" (S.61), obwohl sie genau wissen, daß
"Papineau" keines von beiden ist, oder auch :"'Are Jews Pea Soups?'" (S.48), was
Chalmers anstachelt, seine vollkommen unhaltbare Meinung über die anderen
ethnischen Gruppen zum besten zu geben. Gerald und Tommy kosten es an dieser
und weiteren  Stellen aus, daß sie Chalmers geistig vollkommen überlegen sind. In
dieser Hinsicht verschiebt sich also das Bild, das der Leser bisher von den beiden
Freunden gewonnen hat, etwas ins Negative. Besonders der erwachsene Leser
bekommt auch deshalb Mitleid mit Chalmers, der ja gewissermaßen ein Opfer
seiner gesellschaftlichen oder familiären Situation ist, weil er sich zu Ende des
Gesprächs wünscht, schon tot zu sein, denn "'Heaven is nicer than Papineau, you
know'" (S.50).



Daneben werden alle Mitschüler Tommys kurz und treffend von der
Hauptfigur selbst charakterisiert. (Der Leser hat gar keine andere Wahl, als die
Schemata, in die der Protagonist die anderen Kinder preßt, anzunehmen.) So heißt
es z.B.: "Killer Bodnoff (...) was the toughest Jew (...); Anita Pleet (...) was the
smartest girl, Martha Banting (...) was the nicest girl; Geranium Mayburger (...)
was the dumbest girl; Fleurette Featherstone Fitchell (...) was the dirtiest girl, even
dirtier than Delbert Dilabio, and he was the dirtiest guy in Lowertown.(...)" (S.21)

Der schleimige Lester Lister wird in diesem Zusammenhang nicht erwähnt,
weil er aus einem reichen Vorort kommt und woanders zur Schule geht. Lester
wird als "boyfriend" Fleurette Featherstone Fitchells, mit der er sich heimlich
verabredet, vorgestellt. Er ist ein vollkommen negativer Charakter, da er seine
Freundin letztlich nur benutzt; "Fitchy" dagegen wird dadurch, daß sie Schwäche
zeigt zu einem gewissen Grad sympathisch, obwohl sie als frühreifes Gör natürlich
nicht zu den Lieblingen des Lesers gehört.

Im Zusammenhang mit Lester Lister ist noch darauf hinzuweisen, daß
Tommy protestiert, als Aunt Dottie "For my best friend Lester" auf das
Weihnachtskärtchen schreibt, was deutlich macht, daß er eine sehr klare
Vorstellung von Freundschaft hat und nicht gewillt ist, des Scheins wegen ein
Gefühl zu heucheln, das er nicht empfindet.

Auch im zweiten Buch The Onlyhouse spielt Freundschaft eine wesentliche
Rolle. Außerdem wird der Verlauf der verschiedenen Freundschaften der Mädchen
untereinander - besonders der zwischen Jackie und der Protagonistin Lucy -  im
Bezug auf das Gesamtverständnis der Erzählung sowie der einzelnen Charaktere
noch wichtiger. Durch die personale Erzählweise sieht der Leser auch hier die
anderen Personen mit Lucys Augen. Doch sie gewinnen innerhalb der Geschichte
mehr Eigenständigkeit und werden so greifbarer als die Kinder in Angel Square.
Lucy ist demnach zwar Dreh- und Angelpunkt der Handlungsstränge, die anderen
Charaktere werden jedoch durch die Dialoge untereinander differentierter und
damit für den Leser zugänglicher dargestellt. Im übrigen ist noch darauf
hinzuweisen, daß die Autorin Teresa Toten ebenso wie Brian Doyle häufig Ironie
einsetzt, was wie in Angel Square bewirkt, daß  man die Schrifstellerin als



Erzählerin hinter ihrer Hauptfigur erkennt. Außerdem könnte man die Grundlage,
auf dem die Handlung basiert, genauso wie im anderen Buch als autobiographisch
bezeichnen, da Teresa Toten wie ihre Heldin Lucy in den sechziger Jahren mit
ihrer Mutter von Kroatien nach Kanada immigrierte.

Die positive Protagonistin Lucy wünscht sich um jeden Preis so zu sein wie
die anderen Kinder ihrer Klasse. Doch sie unterscheidet sich in ihrer Herkunft,
ihrer Konfession, in ihren Familienverhältnissen, und vor allem durch ihren
sozialen Stand von ihren Mitschülerinnen. Sie ist sich darüber bewußt, daß sie und
ihre Mutter arm sind, oder es zumindest waren; jedoch bedeutet für die beiden der
Kauf des "Onlyhouses" in einer Mittelklassegegend Torontos einen großen Schritt
nach vorne. 
Inwieweit sich Lucys Ideal ändert, wie sie im Verlauf der Geschichte reift, wie die
anderen Kinder charakterisiert werden und wie Lucys Beziehung zu ihnen
verläuft, soll nun dargestellt werden.

Bereits in der ersten Schulstunde zeigt sich Lucys Verlangen, sich der
weißen angelsächsischen Mittelschicht anzupassen, indem sie ihren Namen in
"Vakovik" ändert, um ihn für ihre Mitschülerinnen weniger exotisch und leichter
aussprechbar zu machen. Nach den ersten Schulstunden fühlt sie sich ruiniert und
von allen ausgestoßen. Auf dem Heimweg bietet ihr jedoch das freundliche
Nachbarskind Emily an, den Schulweg mit ihr zu teilen und zusammen die Treffen
einer Pfadfindergruppe zu besuchen. Lucy ist zunächst skeptisch ("We had this
type at St. Therese's (...)" (S.14)), findet aber nach und nach Gefallen an Emily.

Der Nachmittagsunterricht nach der Mittagspause beginnt noch schlechter
als der Vormittagsunterricht aufgehört hat: Trotz Emilys Warnung "'(...) stay away
from Jackie Lewis (...)'" (S.15) gerät sie noch vor Unterrichtsbeginn an Jackie, die
sie wegen ihres Namens hänselt. In der Pause liefern sich die beiden Mädchen eine
handfeste Auseinandersetzung, die von der  Lehrerin Mrs. Glad beendet wird.

 Hier ist anzumerken, daß Lucy sich nicht besser oder mutiger macht, als sie
ist, sondern vor dem Leser offen zugibt, daß sie Angst hat und die
Auseinandersetztung mit Jackie scheut. Sie beschreibt die Rauferei realistisch und
glaubhaft, übertreibt also keinesfalls wie Tommy in Angel Square.



Jackie redet sich nach der Rauferei ihrer Lehrerin gegenüber geschickt
heraus und gibt Lucy später eindeutig zu verstehen:"'(...) You're new and you
haven't got it figured out yet. I own this place. Ask anybody. Maurice Cody is
mine (...) What I say goes around here. Mine. Got it?'" (S.18) Damit sind die
Rollen klar verteilt; Jackie ist, wie sich vor allem später noch herausstellen wird,
keine Freundin, sondern eine Anführerin, die Lucy nach der Rauferei und einem
kurzen Gespräch als nunmehr ernstzunehmende Person ("Amigos, o.k." (S.18))
akzeptiert und sie kurz darauf sogar zum Abendessen einlädt. Lucy ist an dieser
Stelle der Geschichte noch überglücklich, daß sie Anschluß zu Jackie gefunden
hat. 

Beim Abendessen mit den Lewis tut sich Lucy eine vollkommen neue Welt
auf: Die attraktive Mutter verläßt die Kinder, um zu ihrer Schicht in ein
Nachtlokal zu gehen, Jackie wärmt ein Fertiggericht, das von grünen Plastiktellern
gegessen wird, und Jackies ältere Schwester Carole, die wieder einmal Diät macht,
sieht aus wie ein Fernsehstar. Der Eindruck, den der Leser von Carole gewinnt, ist
dabei wesentlich positiver als der ihrer Schwester Jackie.

Daneben herrscht im Haus der Familie Lewis ein unglaublich rauher und
für Lucy ungewohnter Umgangston, den besonders Jackie pflegt. Aber auch
Caroles Freund Johnny, den Jackie als "jerk" (S.26) bezeichnet, geht mit Carole
alles andere als zimperlich um: "'Get your ass down here'" (S.28) schnauzt er sie
an. Später erzählt Jackie Lucy, daß Carole von ihrem Freund wie "cheap dirt"
(S.29) behandelt wird und daß sie sich manchmal die ganze Nacht lang übergibt
und weint, was ganz klar als Hinweis dafür gewertet werden kann, daß mit Carole
etwas nicht stimmt. Die sensible Protagonistin denkt den ganzen Heimweg lang
über Carole nach und merkt an dieser Stelle zum ersten Mal, daß der Lack der
schönen Welt Jackies und Caroles offensichtlich Risse zu haben scheint.

Nach Caroles Selbstmord dann zeigt die sonst so eiskalte Jackie zum ersten
Mal Gefühle: "Finally, Jackie began to cry (...)". Lucy beweist in dieser Situation
viel Einfühlungsvermögen: "(...) I wanted to cry with her to make her feel less
little, less alone, but there was nothing left. So I just held her (...)". (S.56)

In der gleichen Szene will Jackie Lucy dazu zwingen, mit ihr
Blutsbrüderschaft zu schließen. Dadurch stellt sich ganz klar heraus, daß Jackie



wirklich Freunde braucht, also sensibler ist, als sie scheinen will, aber Lucy  mit
Gewalt an sich binden will, worin ihr Egoismus  ein weiteres Mal sichtbar wird.

 Durch die emotionale Mauer, die Jackie um sich aufgebaut hat, sehen die
anderen Mädchen Jackie eben nicht als Feundin, sondern als Chefin, die ein
striktes Kommando führt. Indem Lucy sich Jackies Vorschlag der
Blutsbrüderschaft widersetzt, wird deutlich, daß die Protagonistin immer
unabhängiger und reifer wird. 

Die beiden anderen Mädchen Jenny und Cindy stehen zunächst ebenfalls
stark unter Jackies Einfluß. Sie stehlen z. B. als eine Art Mutprobe, die von Jackie
festgelegt wurde,  einen Lippenstift. Lucy, die ebenfalls stehlen soll, bekommt, als
sie an der Reihe ist, Gewissensbisse und bezahlt den Lippenstift mit ihren letzten
Ersparnissen, anstatt ihn zu stehlen. Als sie mit ihm ins Clubhaus der "Tomcats"
kommt, beachtet Jackie sie gar nicht, sondern heckt schon wieder einen neuen
Plan aus. An dieser Stelle wird sich Lucy ebenfalls darüber bewußt, daß sie
beinahe und nur um dazuzugehören, ihre moralischen Prinzipien, die sie
vermutlich aus ihrer Religion gewinnt, aufgegeben hätte. Sie ist im Nachhinein
sehr froh, nicht gestohlen zu haben und distanziert sich im weiteren Verlauf immer
mehr von der Anführerin der Bande.

Außer daß sich die anderen Freundinnen, die wesentlich beeinflußbarer als
Lucy sind, zum Stehlen und Lügen verleiten lassen, lassen sie sich auch noch
sämtliche Beschimpfungen gefallen. Ganz besonders Jenny, die von Jackie als
Spielball ihrer Launen benützt wird, leidet extrem unter den Anfeindungen, denen
sie tagtäglich ausgesetzt ist. Sie wird z.B. als "'little fart-face'" (S.105) tituliert
oder barsch mit den Worten "'Shut up and clean'" (S.93) bzw. "'Stop being a
suck.'" (S.92) zurechtgewiesen. Am Ende beweist Jenny, daß sie wahres Rückgrat
besitzt, weil sie, obwohl sie für den ganzen Rest des Schuljahrs unter Hausarrest
steht, die anderen Freundinnen nicht verrät. Daß Jenny und Cindy wahre Freunde
für Lucy sind, zeigt sich aber auch schon, als Cindy Lucy anbietet, bei ihr zu
wohnen, falls sie ihre Mutter verlieren würde, und Jenny ihr versichert, daß sie
nicht einmal einen Akzent habe, also wirklich ganz kanadisch sei.

Jackie dagegen kann nur mit ihrer Herrschsucht aufwarten. Mit ihrem
Versprechen: "'(...) we'll be famous, superstars. Everyone will know who we are.



We'll be a Somebody.(...) ', '(...) the whole world is gonna see us coming and get
out of our way.'" (S.82) will sie die anderen Mädchen dazu bringen, nachts in einer
Ruine, in der es spuken soll, Geisterbeschwörungen abzuhalten. Durch den
Wunsch "'a Somebody'" zu sein, wird ganz deutlich, daß Jackie mit ihrer Situation
unzufrieden ist und sich nichtig fühlt. Jackie kann also ebenso wie Chalmers in
Angel Square als ein Opfer ihrer familiären Verhältnisse bezeichnet werden. Ihre
andere, verletzliche Seite bestärkt diese These. Sie zeigt sie beispielsweise, als sie
sich bei ihrer Schwester nach deren Tod entschuldigen will (S.95). Dabei ist es
aber wiederum typisch, daß Jackie Lucys Gefühle dazu benutzt, um genau das zu
erreichen, was sie will, nämlich sich bei der Geisterbeschwörung Caroles helfen
zu lassen.

 Das letzte Gespräch, das Lucy mit Jackie über Jenny führt, erweist sich
schließlich als Schlüsselszene (Dabei ist noch wichtig, daß Jackie Cindy bewußt
vom Treffen der "Tomcats" ausschließt, was ein weiteres Mal ihren Egoismus zum
Ausdruck bringt.): Lucy sagt Jackie ihre Meinung unverholen ins Gesicht: "'(...)
I'm sick of doing sick things. You're mean, Jackie. You're just so ... mean.'"
(S.106) Jackie, die Kritik nicht gewöhnt ist, versucht daraufhin Lucy an ihrem
wunden Punkt zu treffen. Als das nichts nützt, beschwört sie die
Blutsbrüderschaft, die ja de facto nie geschlossen worden ist. Hier zeigt sich also
ein weiteres Mal, daß Jackie eigentlich schwach ist und nur vorgibt, stark zu sein.
Lucy läßt sich von Jackies Geschrei aber gar nicht beeindrucken, sondern zieht
einen Schlußstrich unter die Beziehung zu Jackie. Sie beweist damit, daß sie sich 
- ganz im Gegensatz zu Jackie - weiterentwickelt hat, während diese auf der
gleichen Stufe wie zu Anfang der Handlung stehengebleiben ist. Dadurch, daß
Lucy einen Reifeprozeß durchgemacht hat, bleibt gar keine andere Wahl, als
Jackie aus ihrem Leben zu verabschieden. Und obwohl Jackie ihr die
verletztenden Worte "'You're a Nobody'" (S.107) ins Gesicht schleudert, weicht
Lucy nicht von ihrer Entscheidung ab. Sie erkennt im Gegenteil am Ende der
Geschichte richtig: ""Somebodies don't just phone up other people and hang up.
Only cowards do that.'" (S.112)

In Emily findet sie schließlich eine wahre Freundin. Sie hört geduldig zu,
als Lucy nach dem Gespräch mit Jackie mit jemandem reden muß, obwohl sie sehr



wohl guten Grund dazu hätte, Lucy links liegen zu lassen. Und wie der Leser
später erfährt, trifft Lucy sich im Sommer oft mit Jenny, die ihrerseits ebenfalls
nicht mehr mit Jackie zusammen ist. 

Damit scheint einem "Happy end" der Geschichte nichts mehr im Wege zu
stehen,  doch der erwachsene Leser muß sich nunmehr fragen, was aus Jackie
wird. Wie auf der letzten Seite beschrieben ist, wird sie auf dem Pausenhof
verhauen - eine gerechte Strafe, wie es zunächst scheint. Jackie ist jedoch ganz
klar ein Opfer ihrer Verhältnisse, was das "Happy end" eindeutig trübt. 
Die Lehre, die der kindliche Leser aus der Geschichte ziehen soll, bleibt aber
dennoch bestehen. Selbstbewußt an seiner eigenen Identität festzuhalten ist ein
großes Ziel, das die Autorin anhand der Geschichte formuliert. 

Insgesamt läßt sich also festhalten, daß The Onlyhouse klar didaktischer -
und damit dem kindlichen Leser gerechter - erscheint als Angel Square. Denn
obwohl auch in Brian Doyles Erzählung Freundschaft, Toleranz und moralische
Prinzipien etc. eine wichtige Rolle spielen, tritt Teresa Toten mit ihrer einfühlsam
geschriebenen Geschichte näher an den Leser heran, indem sie anhand des
Entwicklungsprozesses ihrer Heldin klar zu verstehen gibt, daß Jackie alles
verkörpert, was auf den ersten Blick erstrebenswert erscheint, aber dennoch falsch
ist. Lucy, die sich dem destruktiven Einfluß Jackies im Verlauf der Geschichte
immer mehr entzieht, avanciert so zum positiven Vorbild für den Leser. 

Die detektivische Rahmenhandlung von Angel Square dagegen läßt ein so
klar formuliertes Ziel nicht zu. Brian Doyle schreibt zwar leidenschaftlich gegen
Rassenhaß an,  doch die Darstellung von Gewalt, die in der Erzählung ja
unheimlich übertrieben geschildert wird,  lenkt das Augenmerk des Lesers - vor
allem des kindlichen Lesers - manchmal zu sehr von der wahren Botschaft des
Autors ab. Dennoch lehren beide Bücher Verständnis und Toleranz, was sie für ein
kindliches Lesepublikum nicht nur amüsant und unterhaltend, sondern auch
wertvoll macht.


