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Kapitel 1
„Busen Angst! Kann er ihr nach der OP noch
vertrauen?”
„Busen Angst? Hatten wir das nicht letzte
Woche?”
„Nein. Da hatten wir Brust, Frust, Panik! – wenn
der Busen der Stars zum Albtraum wird.”
„Du hast Recht.” Herbert Markowsky,
Chefredakteur von Jet Set, legt die Stirn in Falten.
Ich trommele mit den Fingernägeln auf den
Tisch. „Ich habe immer Recht. Nächstes Foto bitte.”
Der unterbezahlte Daumen eines Praktikanten
betätigt die Fernbedienung unseres Beamers und ein
neues Bild erscheint auf der Leinwand.
„Was soll denn das sein?”, frage ich.
„Das ist Robert Redford beim Einkaufen”,
antwortet der Praktikant und seine Augen zucken
unruhig hinter den Gläsern seiner randlosen Brille zu
mir herüber.
Ja, fürchte dich vor mir! Fürchte meinen Zorn,
du randloser Brillenträger!
„Wir sind nicht bei der Apotheken Rundschau”,
zische ich. „Robert Redford beim Einkaufen, ich
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bitte dich. Robert Redford! Warum muss Robert
Redford eigentlich selbst einkaufen gehen?”
Das nächste Bild zeigt eine junge SerienDarstellerin von hinten im Bikini.
Von hinten im Bikini, das kann nur eines
bedeuten. Noch bevor ich Luft hole, kommt Herbert
mir zuvor.
„Da geht die Grafik einmal drüber und wir
machen einen Cellulite-Schuss draus. Lotte?”
Lotte bin ich.
„Was sonst?”, murmele ich und reiße ein
Stückchen aus meinem Bagel. „Ich hätte gern eine
kleine Bildunterschrift dabei: Ach könnten die Dellen
nur auch einmal Urlaub machen ... oder etwas in der
Art.”
„Gut. Weiter”, kommandiert Herbert.
Das folgende Bild zeigt Matthew McCau—
McCogh—McCon— na ja der halt - wie man ihn
schreibt wissen hier nur die Praktikanten - der mit
seinem Labrador am Strand von Malibu joggt.
Art Director Thilo, ehemaliger Geliebter eines
Rennfahrers und jetziger Lebensgefährte eines
Intendanten und zweier rheumatischer Siamkatzen,
wirft empört seinen Kugelschreiber auf den Tisch.
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„Ich hasse ihn! Wie kann er in dieser Woche
weniger braun sein, als in der letzten? Er macht doch
den ganzen Tag nichts anderes, als am Strand
herumzulaufen. Wie kann sich seine Hautfarbe
dermaßen verändern?”
„Vielleicht
Bräunungsspray?”,
wagt
der
Praktikant zu fragen.
Thilo rollt die Augen. „Natürlich ist es
Bräunungsspray, aber die Deutschen können mit
diesem Konzept nichts anfangen. Hierzulande wird
man noch durch die Sonne braun, und zwar graduell.
Wir werden ihn nachbearbeiten müssen.”
„Das dürfte ja wohl kein Problem sein”, sagt
Herbert. „Vorschläge?”
Unsere zwei Volontärinnen richten ihre blauen
Kinderaugen erwartungsvoll auf mich. Ich lächele
diabolisch und beiße wieder in meinen Bagel.
Matthew M. mit Hund am Strand ist so etwas
wie die Eiger Nordwand der Klatschreportage. Es
gibt nichts darüber zu sagen und trotzdem muss man
es drucken.
„Die Damen?” Herbert wendet sich an die
Volontärinnen, die verlegen ihre perfekt gesträhnten
Haare hinter ihre perlenbesetzten Ohren schieben.
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„Ja, wo laufen sie denn?”, schlägt eine vor. Wäre
mein Mund nicht voll mit Bagel und Kaffee, würde
ich jetzt gähnen. Ach egal, ich gähne trotzdem. Soll
sie sich an dem Anblick meines zerkauten Bagels
erfreuen.
„Der Sonnengott ...”, bietet die andere uns an.
Herbert verzieht das Gesicht.
„Ihr müsst noch viel lernen. Jeder Fatzke weiß
doch, dass er läuft und wo er läuft. Was die
Menschen wissen wollen ist, wo kommt er her? Und
wo will er hin? Deshalb würde ich vorschlagen?
„Flucht vor der Liebe – Er ist noch nicht bereit. --Lotte?”
Ich nicke kauend.
Herbert verschränkt die Arme, presst zufrieden
die Lippen aufeinander und wippt einmal in seinem
Stuhl zurück. „Weiter.”
Auf der Leinwand schiebt ein junges Paar einen
Kinderwagen über eine Straße, wobei der Mann
einen Becher von Starbucks in der Hand hält.
„Völlig überfordert – Keith bringt das Baby in
Gefahr!”, schlägt Herbert vor.
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„Wir haben schon einen überforderten Vater in
dieser Ausgabe ...”, haucht Jasmin, Redakteurin für
Lifestyle Themen.
Herbert stöhnt. „Lotte, könntest du bitte mit dem
Essen aufhören und dich vernünftig an dieser
Sitzung beteiligen?”
Er hat einen dringenden Termin mit seiner
Geliebten in der Damentoilette der Sushi Bar am
Gänsemarkt
wahrzunehmen
und
will
die
Redaktionssitzung so schnell wie möglich hinter sich
bringen. Ich habe mich schon vor Jahren an die
erotische Agenda meines Chefs gewöhnt und erlöse
ihn aus der Misere.
„Depression – weil Anna nur noch weint, macht
Keith kein Auge zu!”
„Was hat das mit dem Bild zu tun?”, fragt eine
der Volontärinnen.
„Der Kaffee, Tanja, der Kaffee”, erklärt Herbert.
„Kaffee! Das ist mein Stichwort. Ich habe noch
einen dringenden Termin. Lotte macht den Rest. Wir
sehen uns morgen in der Schlussredaktion.”
„Gut", seufze ich. „Jasmin, wir sollten die AntiAging Produkte hinter den Urlaubsfotos der Clintons
bringen. Ich brauche übrigens wieder das Serum von
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La Prairie ... du kannst die Product-Managerin bitten,
uns einige Samples zu schicken, weil wir die
Kosmetik der Stars vorstellen wollen.”
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Kapitel 2
Zwanzig Minuten später stehe ich vor der Tür
meines Büros und starre auf das kleine Schild an der
Wand.
„Dr. Lieselotte Schatz, stellv. Chefredakteurin“
Ich stampfe hinein, werfe die Tür hinter mir zu
und lasse mich auf einen Sitzsack in der Ecke fallen.
Ich schlage die Hände vors Gesicht, heule laut auf
und trampele mit den Füßen.
Ich kann diesen Mist einfach nicht länger
ertragen! Liebes Universum, hol mich hier raus!
„Lotte?“ Herbert steht in der Tür.
„Was willst du denn hier?“, frage ich entgeistert.
„Ich dachte, du bist mit Martina verabredet.“
„Nein. Nein, ich habe ihr kurzfristig abgesagt.“
Das ist ungewöhnlich. Ich setze mich gerade hin.
„Ist was passiert?“
„Ja.“ Herbert huscht durch die Tür und macht sie
leise hinter sich zu.
„Leg los.“
„Jet Set wurde verkauft.“
„Was!?“ Ich versuche aufzuspringen, aber das ist
gar nicht so leicht, wenn man sich auf einen
wabbeligen Sitzsack stützen muss. Also lasse ich
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mich nach vorn auf die Knie fallen und nehme den
Umweg über verschiedene Yoga-Positionen.
„Heute früh. Peter Jakobi hat mich eben selbst
angerufen.“
„Peter Jakobi selbst? An wen hat er verkauft?“
„An WANG De la Roche. Jakobi behauptet, es
würde vorerst keine personellen Veränderungen
geben. Vorerst.“
„Gott sei Dank …“
Ich setze mich hinter meinen Schreibtisch. „Ich
hatte keine Ahnung, dass unser Arbeitgeber in
Schwierigkeiten ist.“
Herbert breitet die Arme aus. „Ist er auch nicht.
Die Jakobi AG hat offenbar ein Angebot bekommen,
das sie nicht ablehnen konnte.“
„Sag mal, was wollen WANG De la Roche
eigentlich im Verlagswesen? Ich habe das Gefühl,
die kaufen sich ein richtiges Portfolio zusammen.
Aber bis jetzt haben die doch nur internationale
Magazine und ein paar englischsprachige
Tageszeitungen gekauft. Shanghai Herald, The
Financier, art for art, The European Citizen. Was
wollen die mit der deutschen Jet Set? Das ist doch
komisch.“
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„Sie haben die amerikanische Jet Set auch schon
gekauft und sind jetzt wohl an der Britischen dran.
Klatsch ist immer noch die beste Melkkuh für
Werbung und wer weiß das besser als WANG De la
Roche? Hast du gewusst, dass das die weltgrößte
Werbe- und Medienagentur ist? Die haben
mittlerweile über 5000 Mitarbeiter auf fünf
Kontinenten. Und wir sind nun mal ein
Qualitätsmagazin! Da muss man zuschlagen! Unsere
Textchefin hat einen Doktor in Politikwissenschaften
aus Oxford!“
Ich stecke ihm die Zunge raus. „Genau dafür
habe ich den ja gemacht, damit ich Scarlett
Johanssons Gemütslage anhand ihrer Bikinifarbe
analysieren kann.“
„Ach Schatz, du bist nun mal die Beste …“ Er
grinst. “Ist denn alles gebucht für “Lottes Sommer
Special?”
“Ja. Ab Geburt des Royal Babys bleibe ich zwei
Wochen in London, danach St. Tropez und Ibiza.”
Ich muss das vielleicht erklären. Jedes Jahr im
Sommer mache ich eine Rundreise durch die
wichtigsten Urlaubsorte der High Society. Ich, Luise
und ein Fotoapparat. Das Ergebnis wirkt dann total
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natürlich, so als hätte ich auf meinen
Amateuraufnahmen nur rein zufällig die Queen mit
draufgekriegt.
“Meine Göttin des Klatsch.”
„Ja, ja. Du hast gut lachen. Dir macht es ja Spaß.
Ich bin total am Ende. Zum Glück habe ich jetzt
erstmal selbst Urlaub.“
„Richtig. Sylt. Mit Luise. Und vor allem: mit
Kim!“
Herbert steht total auf meine beste Freundin Kim
und lässt keine Gelegenheit aus, mich über sie
auszufragen. Ich gehe grundsätzlich nicht darauf ein.
„Ganz genau. Mit Luise.“
„Arbeitet sie noch am Universitätskrankenhaus?“
„Luise? Nein, die liegt hier unterm Tisch und
pennt.“
„Das sehe ich. Ich meine Kim, du Ziege.“
„Ja, natürlich.“
„Toll. Die schöne Herzchirurgin ... Hat sie immer
noch was mit diesem peruanischen Kindergärtner?“
„Nein. Wie geht es überhaupt deinen Kindern,
Herbie?“
„Gut. - Ein Glück, der Typ war doch unter ihrem
Niveau. Wo fahrt ihr genau hin?“
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„Das weißt du doch“, lache ich.
„Ja, aber habt ihr schon Pläne? Kampen?
Sansibar?“
„Keine Ahnung, es ist mir auch völlig egal, wir
wollen uns einfach splitterfasernackt in die Nordsee
werfen. Die ist übrigens schon 21 Grad warm. Wann
gab es das zum letzten Mal im Juni?“
Er
kichert.
„Geil,
macht
ihr
dann
Schweinereien?“
„Nein! Hau ab! Es tut dir offenbar nicht gut,
wenn dein Schäferstündchen ausfällt.“
Er duckt sich, als ich einen Post-it Block nach
ihm werfe. Ich ziele aber nicht so genau. Er ist
immerhin mein Chef.
„Wieso, das wäre doch ‘ne schöne Überschrift.
Doktorspielchen im Strandkorb. Diese Blondinen
haben’s nicht nur in den ...---“
„Raus!“, schreie ich, obwohl ich eigentlich schon
wieder lache. „Wir sind hier nicht beim BusenBlitz!“
„Wieso eigentlich nicht? Da könntest du auf
jeden Fall mitmachen.“
„VERSCHWINDE!“
Herbert gackert wie ein Huhn und macht
Anstalten, mein Büro zu verlassen.
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Als er schon fast aus der Tür ist, wedelt er
theatralisch mit den Armen. „Na gut, dann werde ich
Suzanne Wang eben nicht vorschlagen, dir die
Chefredaktion der deutschen Ausgabe des European
Citizen zu geben.“
Das Lachen erstirbt auf meinem Gesicht.
„Stopp. Komm sofort wieder rein.“
„Ich weiß, wo ich nicht erwünscht bin ...“
„Ist das dein Ernst? Soll es eine deutsche
Ausgabe des European Citizen geben?“
„Es gibt da Gemunkel ... Deutschland ist zurzeit
ein großer Markt für europäische Themen.“
Ich sehe ihm direkt in die Augen. „Du weißt, das
wäre ein Traum für mich.“
„Ja, meine liebe Lotte. Ich weiß. Vielleicht ist
der Verkauf an WANG De la Roche ja deine große
Chance, doch noch in deinem Fachgebiet zu glänzen.
Immerhin sind diese Leute eigentlich Werber und
haben einen anderen Approach als die
alteingesessenen Verlage ...“
„Außerdem wird Suzanne Wang nicht wollen,
dass ich mit ihr schlafe.“
„Das weiß man nie. --- Ich verstehe auch nicht,
warum du nicht einfach einmal über deinen Schatten
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springst. Du könntest längst in Washington sitzen,
wenn du dich damals nicht geweigert hättest,
Richard Jerkins einen zu bl--- ...“
„RAUS!“
„Viel Spaß auf Sylt.“
Er hat Recht. Das könnte meine große Chance
sein. Ich bin jetzt einunddreißig und habe einfach
keine Lust mehr auf Boulevard-Journalismus. Ich
will an die wirklich großen Themen. Ich will hinter
die Kulissen der Weltpolitik schauen, nicht hinter die
Garage von Ozzy Osbourne.
Mein großes Problem ist, dass ich einfach nicht
aussehe, wie eine ernstzunehmende Journalistin. Und
dann dieser Name … Lieselotte Schatz - wie aus
einem schlechten Roman.
„Sie haben ein sehr eindrucksvolles Portfolio,
Frau Dr. Schatz, und auch Ihre Doktorarbeit zu postsozialistischem Wahlverhalten ist faszinierend. Ich
kenne da ein nettes kleines Lokal. Wollen wir das
Ganze bei einem Abendessen vertiefen, nur wir zwei
...?“
Diese Frage habe ich mir mit Mitte zwanzig so
oft anhören müssen, dass ich irgendwann die
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Schnauze voll hatte. Den Job bei Jet Set habe ich
dank eines lang vergangenen Schulpraktikums bei
„Fashion&Style“
bekommen,
wo
Herbert
Markowsky mein zuständiger Redakteur war. Ich
könnte ihn bei Jet Set eines Tages bestimmt beerben,
wenn ich wollte. Will ich aber nicht.
Ich google Suzanne Wang und klicke mich zu
ihrem Wikipedia Eintrag durch.
Das Porträt einer bildschönen Asiatin strahlt mir
entgegen.
Geboren 1975 in San Francisco, Vater Sean,
Textil-Unternehmer mit chinesischen Vorfahren,
Mutter
Liu,
Professorin
für
chinesische
Kunstgeschichte in Berkeley.
Unternehmerin. Teilhaberin von WANG De la
Roche Corp., Werbung, Publicity, Medienproduktion
mit Sitz in New York, Tochterfirmen unter anderem
in London, Shanghai, Moskau, Kapstadt, Sydney und
Buenos Aires. Verheiratet seit 1998 mit ihrem
Teilhaber Marc de la Roche, keine Kinder. WANG
Stiftung für HIV-infizierte Jugendliche, Mitglied im
Aufsichtsrat von Blablabla ... ich scrolle ein Stück
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herunter und finde den Link zu einem kürzlich
veröffentlichten Interview.
„Wir wollen neue Wege in der Publizistik gehen.
Neue Fragen stellen. Wir wollen direkter und
interaktiver arbeiten und ich bin zuversichtlich, dass
wir den richtigen Weg einschlagen.“
„Suzanne“, sage ich zu ihrem Foto, „Suzanne,
das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.“
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