


war Schauspielerin, besser gesagt, sie
wäre gern eine gewesen, wenn jemand
sie denn engagiert hätte. Minettes Eltern
hatten sich getrennt, als Minette drei
Jahre alt war, und sie hassten einander
von ganzem Herzen.

»Sag diesem Mistkerl von einem Vater,
dass er schon wieder seine Alimente
nicht pünktlich gezahlt hat!«
Dergleichen waren die Botschaften, die
Minettes Mutter gewöhnlich ihrer
Tochter auf den Weg gab, wenn sie sie
zum Bahnhof King’s Cross brachte, um
sie in den Zug nach Edinburgh zu
setzen. Und mit den Worten »Na,
unterhält deine Mutter noch diese
Absteige für betrunkene Schauspieler?«
würde ihr Vater sie vom Zug abholen.



Minette richtete ihren Eltern derlei
Gemeinheiten niemals aus. Sie dachte
sich stattdessen höfliche und freundliche
Botschaften aus, aber weder ihre Mutter
noch ihr Vater nahmen sie ihr ab.

Auf ihrer Reise, die anfangs noch fünf
Stunden dauerte, hielt sie aus dem
Zugfenster stets nach netten Häusern
Ausschau, in denen sie mit ihrer Mutter
und ihrem Vater eines Tages
zusammenleben würde, wie eine ganz
normale Familie. Mit einer Katze, einem
Kanarienvogel und einem Hund. Es war
nicht der Umstand, dass ihre Eltern
getrennt waren, der Minette so
schmerzte. Sie kannte viele Kinder mit
getrennten Eltern. Nein, es schmerzte
sie, dass sie einander so hassten.



Normalerweise wurde Minette auf
diesen Reisen von einer Tante begleitet.
Die Tante stammte aus einer
Vermittlung, die sich Karitative
Tantenhilfe nannte, und es war
entscheidend für den Verlauf der Reise,
wie diese Tante war. Denn wenn sie die
ganze Zeit quatschte oder irgendwelche
dämlichen Spiele spielen wollte, dann
hatte Minette keine Gelegenheit, sich
Häuser für sich und ihre Eltern
auszusuchen oder sich wundervolle
Szenen auszumalen, wie die, in der sie
nach einem Unfall ins Krankenhaus kam
und die an ihr Bett geeilten Eltern sich
über ihrem blutenden Körper tief in die
Augen sahen, um festzustellen, dass sie
sich noch immer liebten.



Und dann, gerade als sie ihre 48. Reise
antreten sollte, stellte Minette fest, dass
es ihr inzwischen völlig gleichgültig war,
was für eine Tante man schicken würde.
Sie hatte jegliche Hoffnung aufgegeben.
Ihre Eltern würden einander ewig hassen
und sie würde den Rest ihres Lebens
damit verbringen, von London nach
Edinburgh und wieder zurückzufahren,
und niemals genau wissen, wo nun ihr
eigentliches Zuhause war und wohin sie
überhaupt gehörte.

Aber als ob eine höhere Macht sie
erhört hätte, wurde an diesem Tag eine
ganz und gar außergewöhnliche Tante
geschickt. Sie unterschied sich so sehr
von den bisherigen Tanten, mit denen sie
gereist war, dass Minette und ihre



Mutter erstaunt stehen blieben, als sie
zum Zeitungskiosk auf Bahnsteig eins
kamen, wo sie wartete.

»Sie sind …?«, begann Mrs Danby.
Die Frau nickte. Sie war sehr groß, mit

einem kleinen Bärtchen auf der
Oberlippe, und trug eine riesige Tasche,
die ein wenig nach Fisch roch.

»Ich bin Ihre Tante«, sagte sie mit
tiefer Stimme und tippte auf ihren
Kragen, an dem ein Schild befestigt war.
Kreative Tantenhilfe stand darauf und
darüber die Worte: Ich heiße Etta.

Wenn Minettes Mutter es nicht so
eilig gehabt hätte, mit ihrem neuen
Freund ins Kino zu gehen, hätte sie
vielleicht ein paar Fragen gestellt.
Schließlich ist eine kreative Tante nicht


