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Liebe Mrs Brandon,
vielen Dank für Ihren Brief.
Leider kann ich Ihnen nicht bestätigen,
dass es sich bei der Frau, die sich die
La-Mer-Auslage ansah, um »Julie
Andrews mit dunkler Brille und
Kopftuch« handelte.

Daher kann ich weder Ihre Frage
ausrichten: »Wie sexy war Baron von
Trapp im wahren Leben?«, noch Ihre
Beteuerung: »Es tut mir leid, dass ich
Ihnen das Lied vom einsamen
Ziegenhirten vorgesungen habe, ich
war nur so aufgeregt.« Ebenso wenig
sehe ich mich in der Lage, Ihre
Einladung auf einen »kleinen
Hausmusikabend bei Apfelstrudel«
weiterzureichen.
Darüber hinaus tut es mir leid, Ihnen
mitteilen zu müssen, dass wir weder
»Willkommenspartys für Zugereiste«
veranstalten noch entsprechende
Werbegeschenke verteilen. Auch nicht
Zahnweißer-Kits, damit Sie »nicht
unangenehm auffallen«. Dennoch

wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihren
bevorstehenden Umzug nach L. A.
Vielen Dank für Ihr Interesse

Sally E. SanSanto
Beraterin Kundenservice
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Okay. Keine Panik. Keine Panik.
Irgendwie komme ich hier schon wieder
raus. Bestimmt. Es ist ja nicht so, als wäre
ich in diesem grässlichen engen Raum
gefangen, hoffnungslos, für immer –
oder?
So ruhig wie möglich schätze ich die
Lage ein. Meine Rippen sind dermaßen
eingequetscht, dass ich kaum Luft
bekomme, und mein linker Arm klemmt
hinterm Rücken fest. Die Erfinder dieser
hochelastischen, extrem haltgebenden
Synthetikfaser wussten, was sie taten.

Mein rechter Arm steht in genauso
ungesundem Winkel ab, und wenn ich
versuche, die Arme auszustrecken,
schneidet mir der Stoff ins Handgelenk.
Ich stecke fest. Ich kann nichts machen.
Im Spiegel sehe ich mein Gesicht,
aschfahl,
unglücklich.
Schwarz
schimmernde Bänder laufen kreuz und
quer über meine Arme. Sollte eins davon
vielleicht ein Träger sein? Gehört dieses
netzartige Zeug um die Taille?
O Gott. Ich hätte niemals Größe 34
anprobieren sollen.
»Kommen Sie da drinnen zurecht?«
Ich schrecke zusammen. Es ist Mindy,
die Verkäuferin, draußen vor der
verhängten Kabine. Mindy ist groß und
schlank,
mit
durchtrainierten

