wünsche, das sind die singenden Fischfiguren
Billy, der Barsch mit der großen Klappe, oder
Travis, die singende Forelle. Je mehr, desto
besser, vor allem jetzt, wo es sie für
neunundneunzig Cent überall zu kaufen gibt,
nachdem sie lange Zeit total in waren. Ich
könnte sie mir alle zusammen an die Wand
hängen, so wie sie im wirklichen Leben in
einem See herumschwimmen würden. Sie
sind das Witzigste, was ich je gesehen habe,
und ich werde es nie leid, sie singen zu hören.
Oder sucht einen schrulligen Hut für
mich aus, einen, den ihr noch nie jemand
anders habt tragen sehen, einen, der
euch vom Hutständer aus einfach zuwinkt,
wenn ihr darauf zeigt und freudig erregt
ausruft: »DAS ist Laurie!« Wenn es
irgendetwas ähnelt, das eine Figur aus der
Zeichentrickserie Fat Albert oder Kapitän

Stubing aus Love Boat tragen würde, oder
etwas, das ihr einen Zuhälter habt tragen
sehen, dann gehört es vermutlich auf meinen
Kopf. Wenn es Federn obendrauf hat, umso
besser – wer kennt meinen Stil schließlich
besser als Leute, die nicht einmal wissen,
dass ich von Acryl Ausschlag bekomme, und
die erwarten, dass ich ihr Geschenk trage,
wenn sie zu Besuch kommen.
Stets auf meinem Wunschzettel steht ein
köstlicher Leckerbissen aus der LieblingsWachskerzen-Backstube meiner Mutter. Ich
weiß nicht, wo sie ein Wachsgeschäft
gefunden hat, das sich auf die Herstellung von
Kerzen in Gebäck- und Tortenform
spezialisiert hat, aber sie hat es gefunden.
Gute Arbeit, Mom! Mmmm, stellt euch bloß
vor, ein ganzer Karton voller Törtchen –
saftiger, schwerer Schokoladentörtchen unter

einer wundervollen Buttercremeglasur, die
einen
köst-lichen,
unwiderstehlichen
Törtchenduft verbreiten. Und ich meine
wirklich verbreiten, die Zimmer des Hauses
erfüllend, als hätte man sie eben erst
gebacken. Es ist die ideale Diätkost, denn in
eines von ihnen zu beißen ist, als würde man
bei Madame Tussaud’s in Jennifer Lopez’
ausladenden Hintern beißen, so ähnlich, als
würde man seine Zähne in ein dickes,
schweres
Stück Irischer-Frühling-Seife
versenken – nur ohne den Geschmack.
Lecker! Denn all diese künstlichen Törtchen,
die wie echte Törtchen riechen, jeden Tag im
Haus zu haben ist genau das, was eine
übergewichtige Frau braucht, damit ihr
Möhren-mit-Hüttenkäse-Mittagessen vorhält
und vorhält und vorhält, bis es an der Zeit ist,
die Lasche von ihrem dampfenden, total

verkochten Diät-Fertiggericht abzuziehen.
Lecker! Ich kann es gar nicht oft genug sagen:
lecker.
Noch etwas, das ich unbedingt haben
möchte,
sind
Haarteile
aus
dem
Einkaufszentrum.
Ich
will
Haarverlängerungen, Ansteckzöpfe und so
einen dicken künstlichen Haarknoten. Wie
umwerfend würde ich aussehen, wenn ich
jeden Tag mit einer neuen Frisur erscheinen
würde? An einem Tag kurz, am nächsten lang,
dann lockig und dann mit Rasta-Zöpfen?
Bitte, macht mich schön (und geheimnisvoll
und blond und rothaarig und schwarzhaarig!)!
Gebt mir langes, schönes Haar! Strahlendes,
schimmerndes, fließendes, flachsartiges,
wachsartiges Haar, aber vor allem Haar, das
ich nie mehr waschen muss.
Der nächste Wunsch mag vielleicht

unmöglich erscheinen, aber ich weiß, dass er
es nicht ist! Ich hätte gern jedes
Kleidungsstück mit Tweety drauf, das ihr
finden könnt und das ihr mir noch nicht
geschenkt habt. Ja, alles! Geht zu diesem
Schlussverkaufständer bei Warner Bros. und
plündert ihn einfach! T-Shirts, Sweatshirts,
Socken, ein Mantel, ein Hut, eine Windjacke,
Trainingshose, Tragetasche, Untersetzer –
alles mit Tweety drauf wäre einfach
unglaublich, auch wenn ich nicht diejenige
bin, die so fasziniert von Tweety war, dass sie
ihn sich auf die Schulter tätowieren ließ. Das
war die Ex-Freundin meines Ehemanns.
Natürlich würde ich mich über nichts
mehr freuen als über einige Packungen
wirklich billiges Badesalz, das ich benutzen
könnte, wenn ich dusche, da ich keine
Badewanne habe. Wenn ihr welches besorgen

