Bettenausstellung angestellt habe, teuer
bezahlen lassen.
Und ich bin nackt, überlegte sie hilflos.
Ich bin nackt. Was soll ich nur tun?
Mit einer einzigen, ruckartigen Bewegung
rappelte Mary sich auf und versuchte, die
Steppdecke hinter sich herzuziehen – was ihr
aber nicht gelang. Die Decke verhakte sich
am Bettgestell und glitt schwer zu Boden.
Sofort brach die Menge vor dem Fenster in
Jubel aus. Das kann einfach nicht wahr sein,
das muss ein Albtraum sein, dachte sie
benommen.
Mary beugte sich vor und versuchte, die
Decke aufzuheben (und gleichzeitig nicht
daran zu denken, welchen Anblick sie dabei
ihrem Publikum bot). Sie zog und zerrte und
bemühte sich ein weiteres Mal vergebens,
sich in die bauschigen weißen Stoffmengen
einzuwickeln. Ein lauter Knall ganz in der

Nähe ließ sie erschrocken zusammenzucken.
Panisch schaute sie sich um und sah weiß
lackierte Rohre und eingebaute
Sprinkleranlagen in der hohen Decke … und
sonst nichts. Keinerlei Erklärung dafür, was
den Lärm verursacht haben konnte.
Das Licht, das durch die großen
Flachglasscheiben fiel, gewann von Minute zu
Minute an Helligkeit. Mary hörte ihre eigene
keuchende, rasselnde Atmung, als es ihr
endlich gelang, die Steppdecke loszureißen
und sie um ihre Schultern zu wickeln.
Langsam, fast schlurfend, durchquerte sie den
riesigen, leeren Verkaufsraum und steuerte
auf das hintergrundbeleuchtete
NOTAUSGANG-Schild über einer Tür am
anderen Ende des Raums zu.
Ist der Laden schon offen? Mary war sich
nicht sicher. Die gesamte Etage schien wie
ausgestorben, aber es ließ sich unmöglich

sagen, wie spät es war. Jeden Moment
konnten irgendwelche Kunden
hereinspazieren.
Marys Füße quietschten und dröhnten über
den strukturierten Holzimitatboden. Die
Steppdecke schleifte hinter ihr her, streifte
knisternd weitere Ausstellungsbetten, bis
Mary den hinteren Bereich des
Verkaufsraums erreichte und vor dem
glühenden rubinroten NOTAUSGANG-Schild
stehen blieb. Darunter befand sich eine breite
dunkle Metalltür – doch statt einer Klinke
gab es nur eine wuchtige rote Querstange, auf
der NOTAUSGANG – ALARMGESICHERT
stand.
»Mach schon«, hörte Mary sich selbst
flehentlich murmeln. »Mach schon, mach
schon …«
Es musste doch noch irgendeinen anderen
Ausgang geben! Wenn der Alarm ertönte,

würde sie sich mit dem Sicherheitsdienst
auseinandersetzen müssen oder – schlimmer
noch – mit dem NYPD, den New Yorker Cops
mit ihren langsamen, geduldigen Fragen und
ihrer tief empfundenen Abneigung gegenüber
Privatschulzöglingen und ihren amüsanten
Problemchen. Und das Ganze würde ewig
dauern und vielleicht sogar in den Zeitungen
landen, verdammt noch mal … und sie wusste
noch immer nicht, wo ihre Sachen waren. Sie
sah sich schon in einer Arrestzelle (oder wie
auch immer die Dinger heißen mochten) –
genau wie im Fernsehen, mit verschwitzten,
wirren Haaren und noch immer in diese
bauschende Steppdecke aus metallischem
Ofenhandschuhgewebe gehüllt, während sie
versuchte, die Fragen der anzüglich
grinsenden Cops zu beantworten … Auf
keinen Fall!
Als sie auf das Schild starrte, verschwamm

das Wort NOTAUSGANG vor ihren Augen
und sie wäre fast wieder in Ohnmacht
gefallen. Ihr Kopf sank nach vorn und sie
kippte seitlich gegen die Mauer, wobei ihre
nackte Schulter über den rauen Putz schürfte.
Jeden Moment würde sie sich übergeben
müssen … Ihr Kopf dröhnte noch immer und
ihre Sicht verdüsterte sich … doch dann
ebbte der Schwindelanfall ab und sie drückte
sich von der Wand fort und richtete sich
wieder auf.
Was zum Teufel …? Wie viel hab ich
denn getrunken? Sie konnte sich nicht
erinnern, dass sie sich je so elend und
benebelt gefühlt hatte – mit einer Ausnahme:
bei ihrem ersten Kater, ihrem allerersten
Filmriss, als sie und ihre kleine Schwester
nach einer Cocktailparty im Haus ihrer Eltern
die übrig gebliebenen Weinreste getrunken
hatten. Damals, als sie noch zwei Elternteile

