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Jenny, eine Frau in den Vierzigern, lebt gut situiert
im Berlin der Zehner-Jahre.
Tom, ihr geliebter Ehemann, ist als charmanter
Direktor der Filmfestspiele von Schönheit und Perfektion umgeben. So kommt auch Jenny nicht umhin, sich den Anforderungen der vom Jugendwahn völlig besessenen Zeit zu stellen und will ihr
Leben noch mal rocken.
Um ihrer Ehe den ultimativen Kick zu verleihen,
beschließt sie Tom zu überraschen. Sie überrascht
ihn in der Tat – allerdings anders als erhofft!
Was zunächst als Katastrophe erscheint, entpuppt
sich als Chance ihres Lebens. Sie fällt einem Hollywoodstar vor die Füße. In Los Angeles blüht
Jenny filmreif an der Seite ihres Retters auf und
findet unter der Sonne Kaliforniens ein kaum zu
fassendes Glück.

Wie alles begann...

J

enny wurde plötzlich heiß. Sie lachte
nervös und dachte: „Das ist besser als ein Orgasmus, der ja bekanntlich von recht kurzer
Dauer ist. Ein schnelles Aufbäumen der Glücksgefühle, und ehe man sich versieht, ist alles wieder
wie vorher.”
Dieser Anruf eben versprach Lust auf mehr. Die
volle Packung Glückshormone und vor lauter Aufregung musste Jenny aufs Klo. Sie überlegte, was
da gerade mit ihr passierte. Konnte es sein, dass
die Aussicht auf einen Job, solche Gefühle in ihr
auslösten? Sie war vor ein paar Tagen zur richtigen
Zeit am richtigen Ort und bekam nun die Chance,
das Richtige zu tun.
Roger, ein Studienfreund aus den Achtzigern, mit
dem Jenny in einer Wohngemeinschaft auf einem
Berliner Hinterhof ihre großen Träume teilte, hatte
nicht zu viel versprochen.
Es geschah an einem dieser verregneten Nachmittage, als sie durch Peter Lindberghs „On Street“Ausstellung schlenderte und sie unwillkürlich an
Roger denken musste. Schon damals liebten sie
beide Lindberghs Schwarz-Weiß-Fotografien, die
den unaufhaltsamen Verfall müder Häuser, schäbiger Räume und die Vergänglichkeit in den Fokus
rücken. Lindbergh, der Erfinder des Supermodels,
nutzte die tägliche Normalität ohne Aufgesetztes
und fotografierte seine Models traurig schön und
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sehnsuchtsvoll. Beim Betrachten der Bilder kam
Jenny nicht umhin, über die Ödnis ihrer verbrachten Zeit nachzudenken und plötzlich stand Roger
da. Sie erkannte ihn sofort wieder. Cool und rockig, die Haare lässig und der etwas verwegene
Drei-Tage-Bart, waren immer noch sein Markenzeichen. Er war keiner dieser geleckten Typen, nur
weil er für die Vogue arbeitete. Das machte ihn
ungeheuer sympathisch. Um es gleich vorweg zu
nehmen, Roger und Jenny waren nie ein Paar. Immer nur Best Friends! Roger hatte sie beim anschließenden Kaffeetrinken total heiß gemacht.
Jenny sollte doch endlich wieder als Fotografin
arbeiten und am besten gleich mit ihm. Er hätte
einen Wahnsinnsauftrag und könnte ihre Hilfe gut
gebrauchen, da die Zeit ihm quasi davonrannte.
Jennys Freude war überirdisch und sie hoffte insgeheim, dass er nicht nur rumlabern würde. Und
tatsächlich hatte er sein Versprechen eingelöst.
Während Jenny ihr Dasein über zwanzig Jahre
lang nicht ihrem Ego gewidmet hatte, bereiste Roger mit seiner Kamera die Welt der Schönen und
Reichen rund um den Globus. Aus einschlägigen
Hochglanzmagazinen wusste Jenny, dass Roger
mittlerweile als erfolgreicher Fotograf in der Szene
hoch gehandelt wurde und sich vor Aufträgen und
Anfragen kaum retten konnte. Alles, wirklich alles,
was Rang und Namen hatte, wurde von ihm schon
fotografiert oder wollte von ihm fotografiert werden. Roger war eben einer der Besten und einfach
angesagt. Jenny, die Süße, wie er sie früher immer
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nannte, musste ihm irrsinnig leidgetan haben. Das
sah sie an seinem Blick. Mit seinen Fragen, wie es
ihr gehe und was sie denn so mache, hatte er einen
Stein ins Rollen gebracht der nun nicht mehr aufzuhalten war. Jenny war ehrlich, und zwar so ehrlich, dass es direkt peinlich war, und sie sich im
Nachhinein darüber etwas schämte. Sie hatte Roger unverblümt gesagt, dass sie vor lauter Selbstmitleid über die verpassten Chancen bald umkomme, die Arbeit als Fotografin wahnsinnig
vermisse und dass sie einfach nur noch frustriert
sei. Eine verheiratete Frau macht so etwas nicht,
dachte sie immer. In der Öffentlichkeit ihrer Unzufriedenheit einfach so freien Lauf zu lassen, egal
wie unglücklich man gerade ist. Es passte einfach
nicht zum Kodex der oberflächlichen Bussi-BussiGesellschaft. Aber jeder Mensch hat nun mal sein
ganz persönliches Verhältnis zum Glück. Bei manchen ist es erstaunlicherweise Dauergast, nicht
wenige Dumpfbacken erkennen ihr Glück erst gar
nicht und lassen es wie Sand zwischen ihren Finger durchrieseln. Und andere Schwachköpfe jagen
dem Glück erfolglos hinterher.
Bei Jenny traf irgendwie gar nichts so richtig zu.
Sie war weder glücklich noch unglücklich, dafür
ging es ihr im Wesentlichen zu gut. Vielleicht hielt
sie auch nur die Messlatte zu hoch, und ihr Anspruch auf Glück stand in keinem Verhältnis zur
Realität? Man neigt ja mittlerweile dazu, Glück als
Maximierung von Lust anzusehen und nur das
Größte, Schönste dabei gelten zu lassen, dachte sie
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insgeheim. Traurigkeit und Schmerz wird mal
eben ausgeschaltet und das Glück als Dauerzustand angestrebt. Und ehe man sich versieht, ist er
auch schon da, der negative Stress! Zsa Zsa Gabor,
eine Hollywood-Diva aus goldenen Zeiten, sagte
einmal: „Nur Idioten sind immer glücklich!” Diese
Aussage fand Jenny witzig. Aber es stimmte.
Glück ist immer nur ein Moment! Und das sollten
auch Idioten zur Kenntnis nehmen. Kurzum, Jenny
fehlten einfach die Herausforderung und der Erfolg. Und genau da lag der Hase im Pfeffer. Wie
sollte man sich auch fühlen, wenn immer andere
die Hauptrolle spielten und die Selbstzweifel einen
step-by-step kleiner und hässlicher machten? Denk
positiv, hörte sie immer. Visionen sollte sie haben,
über den Tellerrand schauen, sich Ziele stecken
und ihre Träume leben. Gut und schön, die Frage
war nur, wie? Einen Fuß vor den anderen setzen
und die großen Fragen auf die großen Tage mit
den großen Momenten und den großen Gefühlen
verschieben? Egal, Roger hatte sie tatsächlich gefragt, ob sie ihn bei einem Foto-Shooting unterstützen könnte. Das Honorar sei für sie nicht hoch,
der Wiedereinstieg nach jahrelanger Abstinenz
allerdings spektakulär. Der Auftrag bestand darin,
Models im Rahmen einer exklusiven Fotokampagne lasziv in Alltagssituationen darzustellen. Das
hieß: Mit verwuschelten Haaren in einem Hauch
von Nichts z.B. Gemüse putzen. Den morgendlichen Espresso trinken im Negligé. Im „Kleinen
Schwarzen“ den Küchenboden schrubben und das
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bitte schön so, als wäre dies die normalste Sache
auf der Welt. Schließlich sollten diese sexy Fotos in
einem limitierten Kalender, der selbstverständlich
nur für VIPs erhältlich war, erscheinen. Und nichts
Aufregenderes, Schöneres konnte sich Jenny derzeit vorstellen, als endlich wieder hinter der Kamera zu stehen, um unwiderrufliche Momente für
die Ewigkeit festzuhalten.
Am verabredeten Morgen stieg Jenny in ihren geliebten alten schwarzen Golf und fuhr über die
Stadtautobahn rein nach Berlin zum Prenzlauer
Berg. Der Prenzel-Berg, wie die Berliner ihn gern
nannten, mit seinem ausgeprägten Nachtleben,
unzähligen Kneipen, Cafés und Stammclubs von
Rammstein bis Rosenstolz, war immer schon das
Szeneviertel Berlins. Sie erinnerte sich an früher,
als sie hier in einem heruntergekommenen Altbau
mit Ofenheizung und der Toilette auf dem Hof
lebte und einfach happy war, Teil des Ganzen zu
sein, denn schon damals galt das Viertel als Tummelplatz der alternativen Szene. Leute, wie Nina
Hagen oder die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley lebten hier und selbst die mächtigste Frau der Welt,
unsere Angela, fand hier lange Zeit ein Zuhause.
Heute, nach dem Fall der Berliner Mauer, ist alles
schick und teuer. Der düstere Charme von damals
wurde durch notwendige Sanierungen verdrängt,
und so bietet Prenzlauer Berg ein BohemienLebensgefühl de Luxe, an dem auch Promis ihren
Gefallen gefunden haben.
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Logischerweise erwies sich die Parkplatzsuche,
wie in jeder Millionen-Metropole, äußerst nervenaufreibend. Endlich eingeparkt, stakste Jenny bewaffnet mit ihrer Fotoausrüstung und auf Stöckelschuhen in das von Roger beschriebene Loft. Die
Füße taten ihr schon nach kurzer Zeit höllisch weh,
denn Jenny war nur noch an diese LanglaufBirkenstocktreter gewöhnt, und zu allem Überfluss
plagten sie auch noch hämmernde Kopfschmerzen. Als sie jedoch das Studio betrat, empfing sie,
wie in alten Zeiten, diese hektisch-flirrende Atmosphäre. Madonna´s „Like a virgin“ dröhnte aus den
Boxen und die vielen schönen Menschen wirkten
sofort aufregend, prickelnd, ja fast wie ein Aphrodisiakum auf Jenny, und ihre Kopfschmerzen waren im Nu wie weggeblasen. Roger begrüßte sie in
Bussi-Bussi-Art und meinte: „Gott sei Dank, dass
du gekommen bist. Glaub mir, Süße, ich krieg hier
gleich einen Tobsuchtsanfall. Komm, lass uns
gleich anfangen. Zeit ist Geld.”
Jenny lächelte und sagte ziemlich cool: „Keine Panik. Das schaffen wir schon.” Sie kickte ihre Schuhe von den Füßen und war von nun an in ihrem
Element.
In alter Routine, als ob sie jahrelang nichts anderes
getan hätte, machte sie die Fotoausrüstung startklar, prüfte mit ihren feinen Sinnen den Raum, das
Licht, die Stimmung – versammelte die Models um
sich, stellte kurz und präzise ihre Ideen vor und
gab die ersten Anweisungen. Die Mädchen waren
Profis und konnten auf Befehl erotisch aussehen.
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Das hieß: Kinn nach unten, Augenaufschlag nach
oben, die Stirn dabei um Himmelswillen nicht in
Falten ziehen und ein halb geöffneter Mund. Genau das war es, was der Kunde sehen wollte. Purer
angedeuteter Sexappeal, festgehalten auf Zelluloid.
Stundenlang wurden die Models geschminkt, frisiert, an- und wieder ausgezogen, in Positur geschubst, an ihnen herumgepudert und herumgezupft. Jenny arbeitete wie besessen und motivierte
die Mädchen in ihren hauchdünnen Fummeln
immer wieder aufs Neue, wirklich alles zu geben.
Es funktionierte. Mit ihrer Euphorie steckte sie
nach kurzer Zeit das ganze Studio an, und Roger
meinte hoch erfreut: „Jenny, du bringst hier richtig
Leben in die Bude. Mann, hab‘ ich das vermisst!”
Am Abend waren die Fotos im Kasten und Jenny
kaputt und glücklich zugleich. Sie setzte sich im
Schneidersitz aufs Sofa. Roger legte ein MadonnaVideo ein und brachte ihr - wie früher - eine Tasse
Tee. Beide zündeten sich eine Zigarette an und
Jenny sagte: „Mhm ..., genau das brauche ich jetzt.
Du bist ein Schatz.”
Roger lächelte sie an. „Du hast deinen Job heute
richtig gut gemacht. Ohne dich hätte ich den Abgabetermin voll knicken können. Ich danke dir!”
„Immer wieder gern!”, warf Jenny sofort ein. „War
echt klasse mit dir zu arbeiten. Ein bisschen wie
früher, erinnerst du dich?” Roger blickte sie an.
„Mhm, ich muss schon sagen, du bist wirklich eine
tolle Frau.”
Sie sah ihn mit großen Augen an.
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„Ja, das ist mein Ernst. Wann hat dir das jemand
das letzte Mal gesagt?”
Jenny runzelte die Stirn. „Ach, Roger, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ist schon lange her.” Etwas
verlegen über dieses schöne Kompliment, lehnte
sich Jenny zurück und nippte an ihrem Tee. Schon
allein der Geruch von frisch aufgebrühtem JasminTee löste in ihr eine geistige Entrücktheit aus, und
mit einem Mal war sie da. Die Erinnerung! Vor
ihrem geistigen Auge sah Jenny wie im Zeitraffer
ihre Jugend, ja, es fühlte sich seltsam für sie an,
denn Jenny sah sich selbst wie einen Geist aus der
Tasse Tee aufsteigen, und sie kam nicht umhin,
sich zu fragen, was eigentlich schiefgelaufen war.
Hatte sie ihre Sehnsüchte jemals verwirklicht? Natürlich nicht, nicht mal ansatzweise. Da hätte sie
einen ganz anderen Weg einschlagen müssen. Und
zwar den, der eigentlich vorgesehen war. Roger
und Jenny wollten gemeinsam ihren Traum leben
und New York erobern. Aber nein, sie lernte ihre
große Liebe Tom kennen, blieb in Berlin und bekam ihre Tochter. Die eigenen Wünsche wurden
erst einmal beiseitegeschoben, damit Tom Karriere
machen konnte. Im Prinzip eine schöne Idee. Einer
hält alles zusammen und sorgt für die nötige
Nestwärme, während der andere die Brötchen
nach Hause bringt. Nur leider bleibt bei dieser
Rollenverteilung im Laufe der Zeit meistens einer
auf der Strecke. Warum? Weil sich Lebensumstände ändern, Prioritäten verschieben und ruck-zuck,
ehe man sich versieht, ist der Zug ohne einen abge13

fahren. Gut, mögen manche denken, dass mit der
Selbstverwirklichung sei so eine Art Luxusproblem. Und Jammern auf hohem Niveau ist undankbar, rief sich Jenny manchmal ins Gedächtnis zurück, wenn der simple Alltag sie aus der Bahn
warf und der Frust sie zu übermannen drohte.
Der heutige Auftrag hatte Jennys Ego auf Hochtouren gebracht. Ein beflügelndes Gefühl, etwas
geschafft zu haben, machte sich in ihr breit. Ab
heute war Schluss mit dieser Negativ-Denke und
ihrer Schüchternheit, redete sie sich gut zu. Denn
dieses Unter-Den-Dielen-Entlang-Laufen brachte
sie auch nicht weiter. Selbst wenn sie schon Jahre
aus dem Geschäft war, hieß das doch noch lange
nicht, dass andere besser waren. Jenny freute sich
kurzzeitig über ihren Mut, aber was, um Himmelswillen, war nur mit ihr passiert?
War sie im Kern noch immer eine Optimistin oder
doch schon so eine miesepetrige Pessimistin? Diese
Frage quälte sie in letzter Zeit immer häufiger,
Kursschwankungen mit eingerechnet. Eigentlich
war gar nichts passiert, wenn man von der banalen
Tatsache mal absah, dass Jenny einfach älter geworden war, nicht mehr gut schlief und gelegentlich diese anfallartigen Hitzewallungen bekam.
Das ging schon eine ganze Weile so, aber irgendwie versuchte sie, mal mehr oder mal weniger, die
Anzeichen der Umstellung zu ignorieren. Schlimmer hingegen erschien ihr die Tatsache, den Puls
der Zeit verpasst zu haben. Das war eine böse Falle, in die sie einfach so hineingeschliddert war. Sie
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hatte es versäumt sich anzupassen an diese
schnelllebige, hektische, vom Jugendwahn völlig
besessene Zeit. Andere Frauen hatten da mehr
drauf. Die fackelten nicht lange herum. Jenny
starrte auf die Leinwand. Und plötzlich, beim Anblick von Madonna, die sich wunderschön mit vollem Körpereinsatz in ihrem Musikvideo auf dem
Boden herumrekelte, dachte Jenny an die vielen
Superlative, wenn es um die größte Pop-Ikone aller Zeiten ging.
Madonna war die Pionierin. Die Frontfrau! Sie hatte
damals in den Achtzigern jungen Frauen gelehrt,
feminin und sexy zu sein, ohne dabei die Kontrolle
über das eigene Leben zu verlieren. Mittlerweile ist
sie über fünfzig, also mitten im Klimawandel, sieht
immer noch blendend aus, ist erfolgreicher denn je
und sexy. Und hier zeigte sich das Phänomen.
Egal, ob Vamp, Mutter, Muskelpaket, Diva, Businessfrau oder Spirituelle. Diese Frau ist wirklich
eine Madonna. Eine unantastbare Heilige im absolut perfektionierten Ausnahmezustand. Sie allein
steht für die Religion der Moderne: Ewige Jugend,
Schönheit und Selbstbewusstsein. Und Jenny dachte ein bisschen neidisch: Was soll‘s? Jede Frau eine
eigene Madonna!
Auch wenn Madonna all diese Attribute in sich
vereinte, hieß das für normale Frauen noch lange
nicht, dass auch sie über ihren eigenen Schatten
der Selbstzweifel einfach so hinwegspringen könnten. Selbst wenn sie es anstrebten. Die Vorstellung,
dass sich die Frau aus der chemischen Reinigung,
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die Krankenschwester aus dem Altenheim oder
die Kassiererin beim Aldi als Madonna fühlt, wenn
sie nach ihrem Acht-Stunden-Tag noch den Haushalt schmeißt, einkaufen geht, gesund kocht,
wäscht, bügelt und ihre Kinder versorgt, kam Jenny so absurd vor, dass sie innerlich ausflippte.
Frauen hatten einfach zu viel an der Backe, egal ob
alleinerziehend oder nicht. Dieser ganze Stress
lässt Frauen selbstverständlich schneller altern,
und wenn der Lack erst mal ab ist, dann hat man
noch ein Problem. Ab Vierzig ist der Aufwand
nämlich größer als das Ergebnis, und das Leben
erscheint einem irgendwie nicht fair. Der Trend
zum oberflächlichen Schein macht uns ganz meschugge im Kopf, und die Massenmedien präsentieren uns täglich bis zum Erbrechen die ewige
Jugend und Schönheit. Egal, was vermarktet wird.
Ob Autoreifen, Schokolade, Meister Propper oder
eine Versicherung! Alles kommt in Form von manipulierten, makellosen Gesichtern und straffen
Körpern daher, von denen man nur träumen kann.
Fazit: Die Schönheitsideale unserer Zeit sind Models und Schauspielerinnen, deren Gesichter für
Werbeanzeigen dank Photoshop glatt retuschiert
werden wie ein Babypopo. Sie haben weder geweitete Poren noch Falten. Und für die Realität muss
dann eben Botox ran. Das wirkt immer! Darauf
kann man sich mehr verlassen, als auf einen Mann.
Denn die Botox-Falten-Therapie basiert auf einem
Gift, das eine gewisse Lähmung der Muskulatur
bewirkt. Der Trick bei dieser Therapie ist, dass die
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Stirn nicht in Denkerfalten gelegt werden kann,
weshalb auch keine hässlichen Riefen zurückbleiben. Manchmal, aber nur manchmal dachte Jenny
auch daran, nicht in diese übliche Denkerpose zu
verfallen, doch Fehlanzeige. Ihr Spiegelbild zeigte
eine Querfalte über die gesamte Stirn hinweg.
Tom, Jennys Ehemann, versuchte sie manchmal
ein wenig darüber hinwegzutrösten. Für ihn war
es eben eine Staunefalte und keine Ackerfurche.
Warum lassen sich Frauen Schlauchbootlippen
aufspritzen, und warum fühlen sich Frauen auf
einmal nur noch mit Körbchengröße D, SambaPopo und dem süßesten Bauchnabel der Welt als
vollwertig, dachte Jenny genervt? Wobei das allein
nicht die gesamte Palette der Schönheitschirurgie
ausmachte. Es wurde ja immer verrückter. Der
letzte Schrei für die Frau mittleren Alters sei nun
mehr die Schamlippenstraffung, damit sie sich
auch unten herum wie ein junges Ding fühlen
konnte. Irgendwie war das doch alles abartig. Und
Jenny? Sie unterstützte diesen ganzen Zirkus um
scheinbare Vollkommenheit. Ein riesiger Aufwand
wurde betrieben und das alles für Menschen, die
eigentlich nichts zu sagen haben. Sie waren einfach
nur jung, schön zurechtgemacht und hatten allesamt ein Ziel: Groß herauszukommen! Wo und
wie und als was auch immer, total egal! Hauptsache die Medien würden sie beachten und am besten auf schnellstem Wege in den Himmel der Supermodels katapultieren. Aber was regte sich Jenny eigentlich so auf? Sobald sie sich aufregte,
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durchfuhren sie kurzzeitig diese Hitzewallungen.
Also versuchte sie sich zu disziplinieren und richtete ihren Fokus auf die jungen durchgestylten
Frauen mit leeren Gesichtern plus einer dicken
Schicht Make-up, die sie in gleißendes Licht gesetzt und fotografiert hatte. Dass sie später am
Computer bis zum absoluten Perfektionismus retuschiert wurden, war en vogue. Angeblich will
der Endverbraucher genau das sehen. Jenny empfand diese Art der Werbung unehrlich und irreführend und ärgerte sich über die Werbeleute.
Meistens waren das ja Männer, und die hielten die
Zielgruppe „Frau“ anscheinend für so minderbemittelt, dass diese in ihrem Wahn nach Schönheit,
nicht mal mehr zwischen echten und künstlichen
Wimpern unterscheiden konnten? Selbst wenn sie
wie bei JLo aus Nerz sind! Warum also dürfen
Wimperntuschen mit dem Versprechen nach Dichte und Fülle angepriesen werden, wo selbst der
ungeübteste Betrachter sieht, dass das wohl nicht
mit rechten Dingen zugehen kann? Und wieder
kräuselte sich Jennys Stirn, und sie spürte ein gewisses Unbehagen. Was empfanden wohl diese
Frauen, die zu nichts anderen geboren schienen,
als schön zu sein? Frauen, die mit ärztlicher Hilfe
zum physischen Wunder einer superschlanken
Silhouette mit riesigen Brüsten mutierten! Was
dachten sie wirklich, wenn sie sich auf dem Titelblatt eines Hochglanzmagazins wiederfanden? Das
würde Jenny natürlich nie erfahren. Aber allein die
Vorstellung, dass Frauen aus New York, Paris,
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London, Berlin oder Klein-Siehste-Mich-Nicht sie
kauften, nach Hause trugen und sich insgeheim
wünschten so auszusehen, musste faszinierend für
die Mädchen sein. Roger riss Jenny aus ihren Gedanken, als er mit seiner Kamera vor ihr hockte,
auf den Auslöser drückte und fragte: „Was ist los
mit dir? Du sitzt da, als hättest du einen Geist gesehen.” Verlegen versuchte Jenny ein Lächeln auf
ihr Gesicht zu zaubern, welches aber im selben
Moment auch schon wieder erstarb. Einen Geist
hatte sie tatsächlich gesehen. Allerdings ihren eigenen. „Ach, weißt du, Roger”, begann sie resigniert. „Ich habe gerade über die Vergänglichkeit
nachgedacht und was wir hier eigentlich machen...?”
Bevor er antworten konnte, redete sie schon weiter: „Sorry, versteh mich nicht falsch, ja. Ich bin
total happy, dass du mich für das Shooting gebucht hast.
„Vergänglichkeit ist in unseren Job nicht angesagt,
Baby. Wir verkaufen Schönheit und Style.”
„Ich weiß. Aber Schönheit ist für mein Empfinden
doch die Harmonie der vielen kleinen Unregelmäßigkeiten. Wenn alles perfekt ist, wird es auf Dauer
doch langweilig, findest du das nicht auch?” Rogers Mund umspielte ein vielsagendes Lächeln. Er
lag nun vor ihr auf dem Boden und versuchte, ihren Blick einzufangen. „Wenn du mich fragst, sollte eine Frau Persönlichkeit, Charakter und eine
gewisse Natürlichkeit haben.”
„Genau”, stimmte sie ihm zu.
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„Rede weiter, Jenny. Das ist gut so. Genauso will
ich dich haben.” Jenny musste lachen. „Aber das
lässt sich nicht verkaufen.”
„Naja“, murmelte er kaum hörbar und dann fügte
er hinzu: „Für die Werbung eben nicht. Also machen wir den ganzen Wahnsinn mit und fotografieren die Mädchen so, wie der Kunde sie haben
möchte. Ein perfekter Hochglanztraum.”
Jenny schaute direkt in die Kamera, verdrehte die
Augen und sagte: „Du meinst wohl eher eine Illusion!”
„Ja, Süße, genauso ist es. Aber soll ich dir noch was
sagen?”
„Sag schon!“
„Du warst immer mein Lieblingsmotiv.“
„Ehrlich?“, fragte Jenny doch etwas erstaunt, zumal er die Schönsten der Schönen schon vor der
Kamera hatte.
„Ja, meine Lieblingsfrau!”
Oh Gott! Jenny wurde verlegen und errötete leicht.
Roger stand auf und sagte: „Na komm, lass uns
noch was trinken gehen.”
Jenny zog die High Heels an, warf ihre Prada über
die Schulter, und Roger schaltete die Lampen aus.
Sie betraten ein Szenelokal. Jenny nahm zumindest
an, dass diese Location gerade angesagt war, in
dem viele junge hübsche Mädchen herumlungerten. Im Vorbeigehen nahm Jenny einige Wortfetzen auf und wunderte sich. „Was Frauen so alles
aushalten!“ dachte sie. „Sie hängen buchstäblich
an den Lippen von jungen oder auch alten angebe20

