


Mr. Hill? Eine Ehefrau würde ihren Mann doch wohl kaum siezen.
»Was kann das schon kosten, Lillian? Nun lassen Sie Hannah doch ihren Spaß!« Er

wirkte leicht gereizt und schien das Drama nicht zu verstehen.
Lillian, die anscheinend die Nanny der Kleinen oder so etwas Ähnliches war, fügte sich

sofort und setzte ein gezwungenes Lächeln auf.
Hannah positionierte sich vor Minnie, und Daddy schoss ein paar Fotos mit seinem

neuesten iPhone.
»Minnie, ich hab dich sooo lieb!«, sagte Hannah zu ihr und Bethany fragte sich, ob sie

wohl wusste, dass sie nur eine gewöhnliche Frau war, die in einem Kostüm steckte und
nicht etwa die echte Minnie Mouse. Als ob es eine »echte« geben würde!

Sie tätschelte den Kopf der Kleinen und blickte jetzt den Vater an. Er sah reich aus, er
konnte doch sicher ein paar Kröten locker machen.

»Sieh mal, da ist ein Minion!«, rief er Hannah zu und sie verabschiedete sich aufgeregt
von Minnie, um Lillian an der Hand davon zu ziehen.

Bethany dachte schon, der Mann würde auch einfach davongehen, ohne ihr einen
müden Cent zu geben, doch als er seine Tochter ein paar Meter weiter und abgelenkt
wusste, wandte er sich an sie. Er gab ihr eine Zehn-Dollar-Note in die Mäusehand und sah
sie an. Was dachte er wohl, wer sich hinter diesem Kostüm versteckte?

»Ich möchte Ihnen gern ein Angebot machen.« Seine Tochter habe am Samstag
Geburtstag, sagte er, und er wolle dies ganz groß auf seinem Anwesen in den Hollywood
Hills feiern. Sechs Jahre werde sie und die perfekte Überraschung wäre, wenn Minnie
Mouse zu ihrer Party käme. Ob sie am Samstagnachmittag noch zur Verfügung stehe?

Ganz baff, nickte sie nur.
»Sehr gut«, sagte der Mann, der von Minute zu Minute sexyer wurde. Er reichte ihr

seine Visitenkarte und fügte noch hinzu: »Am besten telefonieren wir noch einmal und
sprechen über den Preis und alles andere.«

Er lächelte erneut ein unwiderstehliches Lächeln und wandte sich dann ab. Bethany sah
ihm nach, wobei ihr das Wasser im Mund zusammenlief. Was für ein süßer Knackarsch!
Oh Mann, der war aber mal ein Typ nach ihrem Geschmack. Wenn er nicht verheiratet
wäre und ein Kind hätte … Dann wäre trotzdem nichts daraus geworden. Einer wie er
würde sich nie und nimmer für eine wie sie interessieren, eine erfolglose
Schauspielerin/Kellnerin/Minnie Mouse, die in einer Bruchbude mit Ratten im Keller und
einer fetten Ratte namens Bruno ein Stockwerk drüber wohnte.

Es könnte doch so sein wie in Pretty Woman. Er würde sich hoffnungslos in sie
verlieben, und dann würde er angefahren kommen und ihre Feuerleiter hinaufsteigen – mit
Hannah und der Nanny im Schlepptau!

Nein, nein, nein, sagte Bethany sich und weckte sich selbst aus diesem Tagtraum. Erst
da merkte sie, dass ein weiteres kleines Mädchen bereits jämmerlich an ihr zerrte, den
Tränen nah, weil sie keine Beachtung fand.

Hier spielt die Musik, erinnerte sie sich und tätschelte weiter Köpfchen.

***



Erst zu Hause sah Bethany genauer auf die Visitenkarte des Mannes, der sie für den
Samstagnachmittag als Minnie Mouse engagiert hatte. Erst nahm sie seinen Namen gar
nicht wahr, sondern las nur das Wort: Produzent. Er war also ein Filmproduzent oder was?
Ein Blick auf den Namen über dem »Produzent« ließ sie nach Luft schnappen wie ein
Fisch. RAYMOND HILL.

Der Mann da vorhin auf dem Walk, der war wahrhaftig Raymond Hill gewesen? Jedem
in Hollywood war der Name ein Begriff! Bethany hatte selbst mehrmals für Rollen in
Serien und Filmen vorgesprochen, die von ihm produziert wurden.

Verdammt! Wenn sie ihn doch gleich erkannt hätte, gewusst hätte, wer er war, dann
hätte sie sich doch ganz anders verhalten. Aber Moment mal! Sie sollte ihn am Samstag
wiedersehen! Auf seinem Anwesen in den Hollywood Hills, da wo die Reichsten und
Schönsten der Reichen und Schönen wohnten. Bethany Butcher würde ihre Chance
bekommen, und sie würde alles tun, um sie wahrzunehmen!

***

Am Freitag hatte Bethany ein Casting, bei dem sie wieder einmal ihre kostbare Zeit
verschwendete. Am Samstag machte sie sich auf in die Hollywood Hills.

Sie hatte gleich am Donnerstagvormittag auf Raymond Hills Handy angerufen und ihn
prompt am Apparat gehabt. Und nun? Was sollte sie sagen? Wie sollte sie sich ihrerseits
melden? Als Minnie Mouse etwa? Genau das tat sie.

»Guten Morgen, Mr. Hill. Hier spricht Bebe Starlet. Die Minnie Mouse vom Hollywood
Boulevard.«

»Ja, ich weiß, wer Sie sind«, sagte er lachend. »Miss Starlet, es tut mir leid, Sie gestern
so überfallen zu haben. Wissen Sie, meine Tochter ist ganz verrückt nach Minnie Mouse.«

»Ja, das habe ich mitbekommen«, sagte sie.
»Was sagen Sie? Würden Sie am Samstag auf Hannahs Party als Minnie auftreten?«
»Sehr gerne«, sagte sie und strahlte.
Sie machten einen – sehr guten – Preis aus und Raymond Hill sagte, sie könne sich ein

Taxi für den Weg mit dem mächtigen Kostüm nehmen, und auch wieder zurück, er würde
ihr das Geld erstatten. Um Punkt 15 Uhr sollte sie erscheinen.

Nun saß sie im besagten Taxi, bereits in ihrem Mäusekostüm, und fuhr durch die
kurvigen Straßen der Hügel, vorbei an den prächtigsten Villen mit gesicherten
Eingangstoren, einem Hummer oder Porsche in der Einfahrt und Zitronenbäumen im
Garten.

Dann endlich bog der Fahrer in die Einfahrt der Adresse ein, die sie ihm gegeben hatte,
nicht ohne sie zuvor am Tor durch die Sprechanlage anzumelden.

Wow! Das war aber ein gewaltiges Anwesen! Ein Traumhaus mit einer Traumeinfahrt,
das direkt aus einem Film stammen könnte. Es parkten bereits einige teure Autos die
Einfahrt rauf und sie hörte Kinderlachen aus dem Garten.

Sie bezahlte den Fahrer und klingelte an der Tür. Eine alte Frau in Hausmädchentracht



öffnete und verzog sofort das Gesicht.
»Hallo, ich bin die bestellte Minnie Mouse«, sagte sie nervös. Als wäre das nicht

offensichtlich!
»Sie müssen den Dienstboteneingang nehmen!«, schimpfte die Alte und machte, dass

Bethany sich so klein fühlte, wie sie war.
»Entschuldigung.« Sie sah nach links, nach rechts und bog dann, als die Frau ihr den

Weg deutete, links um das Haus.
Sie klingelte erneut. Es dauerte eine Minute, bis jemand an der Tür erschien. Es war

dieselbe Frau wie vorher.
Will die mich verarschen?, dachte Bethany.
»Nochmal hallo. Darf ich jetzt rein?«
Sie ließ sie eintreten und führte sie in einen Raum, in dem sie warten sollte. Eine Tür

führte direkt auf die Veranda zum Garten, wo die Party stattfand. Es gab auch einen
Megapool.

Die Frau ließ sie allein. Bethany sah sich um und staunte nicht schlecht. Sie befand sich
in der Bibliothek des Hauses. An den Wänden hingen Hirschköpfe, ein Reh, sogar ein
Rentiergeweih. Waren das Trophäen? Sie schüttelte sich ein wenig. Irgendwie unheimlich.

Sie hörte, wie sie draußen angekündigt wurde und sah Raymond Hill auf die
Terrassentür zugehen. Ein Vorhang von innen versperrte den Blick hinein, doch konnte sie
durch einen schmalen Schlitz hinaussehen. Niemand sollte die Überraschung schon vorher
sehen. Sie war die Überraschung. Das Highlight des Tages. Sie würde diesen sechsten
Geburtstag der kleinen Hannah unvergesslich machen.

Wenn Bethany an die Geburtstage ihrer Kindheit dachte, waren da nur ihre Eltern, ihre
Brüder Joe und Ben und die verrückten Onkel mit ihrem Kautabak. Da war stets ein ganzes
Schwein, das sich langsam am Spieß drehte und dessen Geruch den ganzen Platz einhüllte.
Ihr Onkel Larry war Schweinezüchter, da war ein Schwein als Geburtstagsgeschenk gang
und gäbe. Von ihren Eltern bekam sie stets neue Cowboystiefel. Von ihren Brüdern einen
Boxhieb oder ein gestelltes Bein. Sie dachte kurz an Joe und Ben und stellte erschrocken
fest, dass sie sie nicht einmal vermisste. Seit Monaten hatte sie nicht an sie gedacht.

Zu Thanksgiving vor zwei Jahren hatte sie sich im Bus auf nach Hause gemacht, nur um
sich von jedermann anhören zu müssen, dass sie, wenn sie es bis jetzt nicht geschafft hatte,
es nie schaffen würde in Hollywood. Es gab Schwein statt Truthahn, und Bethany
beschloss, diesen wunderbaren Feierlichkeiten im nächsten Jahr fern zu bleiben.
Stattdessen machte sie es sich dann mit Darma gemütlich und sah sich alte Filme an bei
einem Mikrowellen-Festtagsessen.

Nun öffnete sich die Tür nach draußen, ein freudiger Raymond Hill blickte hinein und
sagte: »Kommen Sie mit! Die Mädchen warten schon gespannt.«

Er strahlte sie mit einem Lächeln an, das sofort ihr Herz schmelzen ließ. Ihr wurde
bewusst, dass er noch immer nicht wusste, wie sie hinter der Fassade aussah.

Sie folgte ihm nach draußen.
»Seht, Kinder, wen ich hier habe!«
Gejubel. Gekreische. Überglückliche Kindergesichter.
»Daddy, du hast mir Minnie hergeholt? Das ist das schönste Geschenk von allen.«



Hannah stürmte auf ihren Daddy zu und fiel ihm in die Arme. Gleich darauf kam sie zu ihr
und wiederholte die Geste.

Bethany war das schönste Geschenk von allen! Sie musste dieses Kind unbedingt
glücklich machen.

Nachdem sie circa zwei Stunden lang mit den Mädchen gespielt hatte – auch Eierlaufen,
Seilziehen und Sackhüpfen gehörten dazu –, kam Mr. Hill zu ihr und bat sie, sich so
langsam von den Kindern zu verabschieden.

Es fiel ihr schwer, die Kleinen traurig zurückzulassen. Besonders Hannah war so
begeistert gewesen, dass es ihr das Herz brach, zu gehen.

Sie hatte sie beobachtet. Ein ganz zauberhaftes Mädchen, gut erzogen und doch
aufgeweckt mit einem eigenen Willen.

Sie hatte auch ihren Daddy beobachtet. Gut aussehend, großherzig, bodenständig. Vor
allem aber liebevoll. So, wie er seine Tochter betrachtete, ihr beim Spielen zusah … Es
zeigte ihr ganz deutlich, dass seine Tochter alles für ihn war. Sie fragte sich, was wohl
seine Frau davon hielt. Sie war sicher eifersüchtig ohne Ende.

»Wo ist denn deine Mom?«, hatte sie Hannah im Laufe des Nachmittags gefragt. Sie
dachte sich, dass sie wahrscheinlich geschäftlich verreist sei, wunderte sich aber, warum sie
ausgerechnet am großen Tag ihrer Tochter nicht anwesend war. Womöglich lebten die
Eltern getrennt?

»Meine Mom ist im Himmel«, antwortete Hannah.
»Oh«, war alles, was Bethany rausbrachte.
»Sie sieht aber auf mich herab und ist immer bei mir«, erklärte die Kleine weiter. Es

war so ein typischer Satz, den man einem Kind erzählte, dessen Elternteil gestorben war.
»Das tut mir sehr leid«, sagte sie.
»Sie ist schon sehr lange fort«, sagte Hannah und wurde dann von ihren Freundinnen

gerufen, die vergnügt durch den Wassersprinkler liefen an diesem heißen Tag. Es waren
sicher Ende zwanzig Grad, die Sonne brannte glühend heiß auf die Hügel herunter und
Bethany steckte in diesem Kostüm fest. Wie gerne hätte sie sich diesem jetzt entledigt und
wäre mit den Mädchen durchs spritzende, kühle Wasser gelaufen.

»Miss Starlet, ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet, dass Sie so kurzfristig
einspringen konnten. Sie haben Hannah sehr glücklich gemacht«, sagte Mr. Hill jetzt zu
ihr. Sie hatten sich nach drinnen begeben.

»Das habe ich doch gern gemacht«, erwiderte sie. Sie tat nun das, was sie gut einstudiert
hatte – sie nahm ihren Kopf ab und zeigte ihm ihr schönstes Lächeln.

Sie hoffte sehr, ihn irgendwie beeindrucken zu können, diesen großartigen Raymond
Hill irgendwie davon überzeugen zu können, sie weiterzubringen.

Womit sie allerdings nicht gerechnet hatte, war sein Blick, als er sie zum ersten Mal
sah, sie, Bebe Starlet, die Schauspielerin, und nicht Minnie, die Maus. Er sah sie eigenartig
an. Anscheinend hatte er anderes erwartet.

»Entschuldigen Sie«, sagte er schließlich, nachdem er sie mindestens eine ganze Minute
lang wortlos angestarrt hatte. »Tut mir wirklich leid, ich wollte Sie nicht so anstarren. Ich



hatte nur nicht damit gerechnet.«
»Womit denn?«, fragte sie und strich sich das verschwitzte Haar hinters Ohr. Sie

lächelte ihn strahlend an.
»Ich habe einfach nicht mit jemanden wie Ihnen hinter diesem Kostüm gerechnet.«
»Oh, mit was für einem jemand denn? Dachten Sie, ich sei alt und fett? Oder

potthässlich? Oder ein Mann?« Sie lachte und fragte sich dabei selbst, woher sie die
Courage aufbrachte, lustig zu sein, denn sie war über die Maßen nervös. Schließlich stand
sie einem der größten, erfolgreichsten Hollywood-Filmproduzenten gegenüber.

»Nein, nein, ich dachte nur … Ich weiß es, ehrlich gesagt, auch nicht. Ich finde, Sie
sollten Ihr Gesicht nicht hinter solch einem Kostüm verstecken. Haben Sie es schon vor der
Kamera versucht?«

Jetzt machte er wohl Witze. »Das versuche ich an jedem einzelnen Tag seit vier
Jahren.«

»Sie sind Schauspielerin?«
»Ist das nicht jeder in Hollywood?« Sie lächelte ihn an.
Er lächelte zurück. »Da haben Sie wohl irgendwie recht. Hatten Sie denn schon einige

Rollen?«
»Ich habe in CSI mitgespielt.« Er musste ja nicht so genau wissen, als was.
»Oh. Schön.« Er schien es nicht sehr beeindruckend zu finden. »Miss Starlet, was halten

Sie davon, wenn ich Ihnen als Dankeschön für Ihren Auftritt ein Vorsprechen besorge? Wir
drehen da ab nächstem Monat einen Fernsehfilm über Elizabeth Taylor.«

Meinte er das etwa ernst? »Und um was für eine Rolle geht es?« Sie versuchte, cool zu
bleiben.

»Es müssen noch einige Nebenrollen besetzt werden, da werden wir vielleicht etwas für
Sie finden. Kommen Sie am Dienstag in die Studios. Ich lasse Sie auf die Liste schreiben.
Um zehn Uhr morgens geht es los.«

Das wäre ja zu schön, um wahr zu sein.
»Vielen Dank für dieses Angebot, ich nehme es natürlich gerne an. Also, um zehn am

Dienstag dann, ich werde da sein!« Sie strahlte diesen fantastischen Mann an.
»Gut. Ich wünsche Ihnen viel Glück!«
»Ich danke Ihnen.«
Er machte keine Anstalten, sie zu bezahlen, blickte sie nur stumm an. Sollte das jetzt

alles gewesen sein? Erwartete er, dass sie jetzt ging und sich damit zufrieden gab? Ein
arrangiertes Vorsprechen als Bezahlung? Und was war mit dem Geld fürs Taxi?

Sie überlegte noch, ob sie dieser unangenehmen Situation einfach entrinnen und sich
auf den Weg machen sollte, oder ob sie die Bezahlung ansprach. Würde das unhöflich
wirken? Schließlich hatte er – ein einflussreicher Produzent – ihr gerade ein unglaubliches
Angebot gemacht.

Doch dann schüttelte er auch schon den Kopf, so, als wäre er kurz geistesabwesend
gewesen und hätte nun zurück in die Realität gefunden.

»Verzeihen Sie, Miss Starlet. Ich vergaß beinahe das Wichtigste.« Er zückte seine
Geldbörse aus der Hosentasche und reichte ihr dreihundertfünfzig Dollar, mehr als
ausgemacht.


