


das Bild einer anderen Küche auf – unserer
Küche daheim – und mittendrin Omama,
die Kakao kocht. Na toll, ich war gerade
einmal vierundzwanzig Stunden von zu
Hause weg und schon überkam mich
Heimweh. So hatte ich mir das aber nicht
vorgestellt!

Dabei war bisher alles nach Plan gelaufen!
Der Flieger hatte keine Verspätung, der
Zollbeamte ignorierte meinen gigantischen
Koffer, in dem ich problemlos ein
Zwergpony hätte schmuggeln können, und
der verkniffene Typ an der Passkontrolle
winkte mich gelangweilt durch, nachdem
ich brav meine Fingerabdrücke und einen
Iris-Scan hinterlassen hatte.

Und dann die Stadt selbst! Ich hatte ja



noch nicht viel davon gesehen, aber mein
erster Eindruck war noch viel
atemberaubender, als ich es mir vorgestellt
hatte: überall Hochhäuser, die geradewegs
in den Himmel zu wachsen schienen, auf
den Straßen ein Verkehrsinfarkt aus
hupenden gelben Taxis und Bussen,
zwischen denen sich ein paar
selbstmörderische Radfahrer
hindurchschlängelten, und Menschen,
überall Menschen aller Nationalitäten, die
im Laufschritt mit Handys, Kaffeebechern
und Aktenkoffern jonglierend
durcheinanderrannten, als würden sie
einer ausgefeilten, geheimen Choreografie
folgen. Es war laut, schnell und unfassbar
groß – einfach großartig!



Wenn man also von der unbedeutenden
Tatsache absah, dass ich im vermutlich
dreckigsten, fiesesten Appartement der
ganzen Stadt gelandet war, lief alles genau
nach Plan! Das war eigentlich beruhigend,
denn ich machte für alles Pläne. Nur ein
einziger davon hatte bisher nicht
funktioniert – wegen Jens, dem
emotionalen Analphabeten! – und dieser
Fehlschlag hatte sich am Ende als
glücklicher Zufall entpuppt, denn mein Plan
B war viel besser als Plan A.

Plan A war gewesen, nach dem Abi mit
Jens Journalistik zu studieren. Dann
machte er jedoch mit mir Schluss, angeblich
weil seine Neue nicht so verkopft war wie
ich. Ich vermutete aber eher, dass es mit



den drei Körbchengrößen mehr zu tun
hatte, die unterhalb ihres Kopfes hingen.
Mit Jens an derselben Uni zu studieren,
kam danach für mich nicht mehr infrage.
Aber leider waren die Bewerbungsfristen
an sämtlichen Unis bereits abgelaufen! Und
ich hatte mich nur an einer einzigen
zusammen mit Jens beworben. Das war
erstens sehr untypisch für mich und
zweitens saublöd, wie mir später klar
geworden war.

Doch dann erhielt meine Omama von
einer Bekannten aus New York den Tipp, ich
sollte mich bei dem aufstrebenden Magazin
Zeitgeist bewerben. Was ich tat. Das war
Plan B – und er ging auf! Anstatt mit
meinem Ex an einer tristen deutschen Uni



zu studieren, würde ich bei einem Lifestyle-
Magazin in der Weltmetropole arbeiten –
zunächst zwar nur für einen unbezahlten
Probemonat, aber der Chefredakteur
Leonard Frey hatte mir bei meiner
Bewerbung anschließend ein bezahltes
Jahrespraktikum in Aussicht gestellt. Das
war genau die Zeit, die ich überbrücken
musste, bis ich mit dem Studium an einer
anderen Uni beginnen konnte. Und ich
hatte keinen Zweifel, dass ich es schaffen
würde, dieses Jahrespraktikum zu
bekommen.

Dieser tolle Job und mehr als 6000
Kilometer, die mich von dem emotionalen
Analphabeten trennten, waren zwei gute
Gründe, nach New York zu gehen. Und
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