
Über dieses Buch:
Wilma kennt sie alle – und alle fürchten Wilma: Die Chefredakteurin des Hochglanzblattes
Elite hat eine perfekte Spürnase für Klatsch und Schlüpfriges. Ihre spitze Feder, mit der sie
über die Promiszene schreibt, gleicht einem Skalpell. Ihr nächstes Opfer: die bieder-brave
Familienministerin, die sich den Wahlkampf mit einer kleinen Affäre versüßt. Was für ein
wunderbarer Skandal! Wilma läuft zu Hochtouren auf – doch dann gerät sie plötzlich selbst
in die Mühlen der Medien …

Messerscharf beobachtet und herrlich bissig erzählt: Der Bestseller von Hera Lind, einer
der erfolgreichsten deutschen Unterhaltungsautorinnen aller Zeiten.

»Hera Lind schreibt Romane, deren Lästerton die Herzen der stolzesten Frauen trifft.« Die
Zeit

Über die Autorin:
Hera Lind studierte Germanistik, Theologie und Gesang. Sie war 14 Jahre lang festes
Mitglied des Kölner Rundfunkchores und auch solistisch viel gefragt. Während ihrer ersten
Schwangerschaft schrieb sie ihren Debütroman Ein Mann für jede Tonart. Dieser wurde
sofort ein Bestseller und erfolgreich verfilmt – eine Erfolgsgeschichte, die sich mit
zahlreichen Romanen wie Das Superweib und Die Zauberfrau, Kinderbüchern und
Tatsachenromanen bis heute fortsetzt. Hera Linds Bücher wurden in 17 Sprachen übersetzt
und verkauften sich über 13 Millionen Mal. Hera Lind ist Mutter von vier Kindern und lebt
mit ihrer Familie in Salzburg.

Die Autorin im Internet: www.heralind.com

Bei dotbooks erschienen bereits Hera Linds Romane
Drei Männer und kein Halleluja
Ein Mann für jede Tonart
Frau zu sein bedarf es wenig
Das Superweib
Die Zauberfrau
Das Weibernest
Der gemietete Mann
Hochglanzweiber
Mord an Bord
Der doppelte Lothar
Fürstenroman
Karlas Umweg

http://www.heralind.com/


»Nein. Aber sagen Sie, ist das nicht phantastisch, dass Ihre Frau mit der Barbara Becker
ein Interview gekriegt hat? Ihre Frau ist eine tolle Journalistin!«

»Ja ja«, murmelte Raimund, mehr für sich selbst. »Und was sie von ihr nicht erfährt,
kann sie von mir erfahren. Aber das kostet …«

Damit verschwand er in seinem Arbeitszimmer und warf den Computer an. Mit einem
ungeduldigen Knopfdruck ging er sofort ins Internet.



Auf dem Rückflug saß Wilma vor zwei älteren Damen, die sich ungeniert viel zu laut
unterhielten. Sie fühlte sich total gestört, weil sie doch arbeiten wollte! Der Platz neben ihr
war frei und am Gang saß ein gut aussehender Mann Mitte bis Ende vierzig, der am
Notebook arbeitete. Den schien es nicht zu stören, dass die alten Tanten sich so laut
unterhielten. Aber sie, Wilma, störte es! Am liebsten hätte sie sich umgedreht und laut
»seht!« gemacht. Aber dann hätte sie dem Gutaussehenden ihren dicken Hintern zuwenden
müssen. Und außerdem wollte sie nicht als zickig gelten.

»Der Dolmetscher war ja wieder mal ausgesprochen gut«, sagte die Eine.
»Ausgesprochen. Wirklich. Und so ein sympathischer, charmanter Mann.«

»Ich fand ihn schrecklich langweilig«, erwiderte die Andere.
»Käthe! Ich weiß, dass du dich auf Rundreisen nie für die Sehenswürdigkeiten

interessierst«, schimpfte die Erste streng. »Nur für die Dinge, die dich nichts angehen!«
»Mich interessieren eben die Menschen viel mehr als Felsen und Gebäude«, verteidigte

sich Käthe. »Nur die musikalischen und die politischen Vorträge fand ich zum Teil sehr
aufschlussreich, meine liebe Annemarie.«

»So? Käthe, du willst mich mal wieder provozieren.« Unwillig stopfte die alte Tante
Annemarie sich ein Canapé in den Mund. »Stewardess! Wo bleibt mein Tee!«

»Aber es interessiert dich ja nicht, was sich so hinter den Kulissen abspielt.«
Käthe genoss es ganz sichtlich, Annemarie verärgert zu haben. So desinteressiert sich

die tugendhafte Annemarie auch zeigte, Käthe wusste genau, dass ihre alte Freundin vor
Neugier starb.

»Also bevor du platzt«, sagte Annemarie schließlich. »Was hast du denn so Tolles
gesehen?«

»Ob du es glaubst oder nicht …« Käthe ließ die arme Annemarie noch ein bisschen
zappeln.

Wilma versuchte, nicht zuzuhören. Einerseits amüsierte sie dieses altjüngferliche
Gezänk, andererseits hatte sie ihre eigenen Sorgen. Sie dachte an ihre Töchter, die von
einem schwedischen Au-pair-Mädchen betreut wurden. Von Anfang an war Agneta ein
zurückhaltendes, blasses Mädchen gewesen, das kaum Kontakt zu den Kindern fand. In
letzter Zeit kam ihr Agneta noch verkorkster vor als sonst. Meistens lag sie mit dem
Kopfhörer auf dem Bett, statt mit den Kindern zu spielen. Den Deutschkurs hatte sie längst
abgebrochen. Wilma beschloss, direkt nach ihrer Ankunft zu Hause ein ernstes Wörtchen
mit dem jungen Ding zu reden. Erst als hinter ihr der Name »Mechthild Gutermann« fiel,
spitzte sie die Ohren.

»Wie?«, entfuhr es Annemarie entgeistert. »Die Familienministerin? Die Mechthild
Gutermann?«

»Genau die, meine Liebe. So wahr ich hier sitze. Sie hatte sich hinter einem Regal
verschanzt und telefonierte mit ihrer Freundin.«

»Und was genau hat sie ihrer Freundin erzählt??«
»Oh, la la. Ich stehe da bei der zollfreien Ware, du weißt schon, der Whisky, den ich in

Deutschland nicht kriege, und prüfe gerade die Etiketten, beuge mich also ganz nah an das
Regal ran und da hör ich hinter dem Regal was kichern und wispern …«

»Und? Mach es doch nicht so spannend!«



»Ich lausche ja nie, weißt du, das ist ja unter meinem Niveau, aber was kann ich denn
dafür, wenn die Gutermann in einem öffentlichen Geschäft mit ihrer Freundin telefoniert?
Soll ich etwa den Whisky stehen lassen und dezent weggehen? Nein. Seh ich doch gar
nicht ein! Hättest du das gemacht, Annemarie?«

»Nein. Natürlich nicht. Aber was hat sie denn nun gesagt?«
»Dass sie eine … ich kann das Wort hier nicht wiederholen.«
»Nun sag schon!! Ich erzähl’s keinem weiter!«
»Also das ist wirklich ein Wort, das mir nicht leicht über die Lippen kommt …«
»Geil? War es das, Käthe?«
»Obergeil. Sie sagte: ›Obergeile Liebesnacht.‹ Stell dir das vor.«
»Obergeile Liebesnacht …« Annemarie ließ sich diese Worte auf der Zunge zergehen.
»Sie sagte, dass sie eine obergeile Liebesnacht gehabt hätte, mit Sir Henry, dem

Dolmetscher. Und dass sie total glücklich und verknallt ist und dass sie gar nicht mehr
wusste, wie schön es ist, eine Frau zu sein, und so was.«

»Woher willst du wissen, dass es Mechthild Gutermann war? Das kann irgendeine
andere Person gewesen sein!«

»Erstens kenne ich die Stimme. Aus dem Fernsehen. Und zweitens kam die Gutermann
hinter dem Regal hervor, als ich mit meinem Whisky an der Kasse stand!«

»Dabei tut sie so, als könne sie kein Wässerchen trüben …« Annemarie war sehr
erzürnt.

»Ob das ihr Gatte weiß?« Käthe kicherte erregt. »Sie hat ja so einen bezaubernden,
gediegenen Mann! Den berühmten Chemiker, weißt du.«

Er forscht für ein BSE-Medikament, hätte Wilma am liebsten gesagt. Aber sie hielt sich
natürlich raus. Sie lauschte nun so angespannt, dass sie glaubte, der Gutaussehende würde
ihre Ohren wachsen sehen.

»Sag mal, diese Familienministerin. Ihre politischen Ansichten sind ja ganz plausibel,
aber hat die denn nicht auch Familie?«

»Soviel ich weiß, hat sie einen Haufen Kinder.«
Drei Kinder, hätte Wilma am liebsten nach hinten gerufen. Halbwüchsige Blagen.
»Das ist ja ungeheuerlich«, erregte sich Annemarie. »Tagsüber hält sie großartige

Vorträge über Familienpolitik und Rentenansprüche und nachts hat sie Schäferstündchen
mit dem Dolmetscher! Wieso reist die überhaupt mit einer Rentnergruppe aus Frankfurt?«

»Denk mal an die Hessenwahl, du Ahnungslose! Das ist Wahlkampf!«
»Meinst du? Sie sollte sich lieber um die Rentenansprüche der Mittellosen kümmern«,

maulte Annemarie. »Und nicht die Luxusreisen von denen mitmachen, deren Lebensabend
sowieso abgesichert ist.«

»Auch Politiker sind nur Menschen«, kicherte Käthe. »Bestimmt ist sie mit dem
Dienstflugzeug dahin geflogen und ganz nebenbei hat sie sich bestens amüsiert.«

»Und wir bezahlen ihr mit unseren Steuern die Schäferstündchen«, raunzte Annemarie.
Wilma jubelte innerlich. Hurra!! Das waren Zitate! Die konnte sie so nehmen!
»Tja.« Käthe ließ begeistert ihr Tischchen zurückschnappen. »Und so was verpasst du

alles, meine Liebe, weil du dich nur für die Sehenswürdigkeiten interessierst, die sowieso
in jedem Reiseführer stehen. Aber eine Mechthild Gutermann beim Fremdgehen zu



ertappen … Das ist schon was gegen Arteriosklerose.«
Wilma unterdrückte einen Freudenschrei. Mechthild Gutermann. Dieses brave Mädchen

mit der Kindergartenkindfrisur, das keiner Fliege etwas zuleide tat. Familienministerin, des
Kanzlers Liebling, weil brav und so unerotisch, dass es schon amüsierte. Das Einzige,
worüber ganz Deutschland mit ihr diskutieren wollte, war ihre Frisur. »Frau Gutermann,
was ist Ihr Friseur von Beruf?«, hatte Wilma erst kürzlich noch getextet.

Erst auf dem Bundespresseball war sie Mechthild Gutermann mit Mann begegnet. Zwar
war Frau Gutermann nicht gerade die schillerndste Figur der Politszene, aber sie
verkörperte die Tugend in Person. Und der Gatte, der Gediegene mit den drei Haarsträhnen
quer über die Glatze gekämmt, war auch nicht gerade eine Sexbombe.

Wilma hatte ein Kurzinterview mit ihr geführt und Mechthild Gutermann hatte
mehrmals betont, wie gut es ihren Kindern ginge, obwohl sie selbst vor Kurzem in ihre
Dienstwohnung nach Berlin gezogen sei. Der Gatte Giselher, ein Chemieprofessor, der in
der Forschung tätig war, hütete unter der Woche die drei Kinder. Obwohl Wilma
Mechthild Gutermann entsetzlich hausbacken und langweilig fand, hüpfte ihr
Reporterinnenherz bis an die Decke, als sie jetzt diese Gerüchte vernahm.

Die trutschige Mechthild! In den Armen eines braun gebrannten Dolmetschers! Das
würde eine Bombe werden! Eine richtige Bombe! Ganz offensichtlich flog da eine richtig
pikante Affäre auf! Das wollte sie auf keinen Fall jemand anderem überlassen.

Wilma konnte sich während des restlichen Fluges kaum auf ihren Artikel über Barbara
Becker konzentrieren, aber sie hieb ihn routiniert in die Tasten ihres Notebooks.

Der Mann, der am Gang saß, schaute ein paar Mal herüber.
Schließlich sprach er sie an: »Auch ein Sony?«
»Bitte, was? Ach, Sie meinen mein Notebook … Ja, kann sein, dass es ein Sony ist.«
Der Mann lachte. Er hatte auffallend schöne, gesunde Zähne.
»Ihr Weibersleut achtet nicht auf so was, gell?«
»Ihr Mannsbilder dafür umso mehr«, sagte Wilma kokett.
»Lassen’s mich mal schauen.« Mit selbstverständlicher Geste streckte er die Hände aus.
Sie reichte ihm bereitwillig ihr Notebook. »Na Wahnsinn! Achtfaches DVD-ROM-

Laufwerk und Diskettenlauf samt Akku, alles in einem PC!«
»Worüber sich Kerle begeistern können!« Wilma schüttelte lachend den Kopf.
Der Mann gefiel ihr. Er hatte etwas erfrischend Jungenhaftes, wirkte aber trotzdem

männlich. Wunderbare Mischung. Er war gut gekleidet. Mindestens Versace, wenn nicht
Armani, dachte sie. Wilma beurteilte die Menschen stets als Erstes nach ihrer Kleidung.
Aber eine bekannte Persönlichkeit war er nicht. Sie tippte auf Arzt oder Rechtsanwalt,
allerdings sehr sportlich. Vermutlich spielte er unentwegt Tennis oder er segelte. Spielen
Sie schon Golf oder haben Sie noch Sex?, hätte sie ihn gern gefragt.

Fesch. So einen Kerl hätte sie auch gern gehabt. Stattdessen lebte sie mit Raimund Wolf
zusammen, einem fetten, stiernackigen, ungalanten, lauten Kerl, der auf kleine Mädchen
stand, der aber Macht hatte. Sie hatte zwei Töchter mit ihm, Anne-Kristin und Sophie.
Gemeinsam wohnten sie in einer prächtigen Villa in München-Grünwald.

Sie betrachtete die Finger ihres Nebenmannes, die das Notebook sorgsam wie ein
Neugeborenes in den Händen hielten. Es waren kräftige, aber sehr gepflegte Hände. Kein



Ring, stellte sie mit knappem Blick fest.
»Integriertes 56-Kbit-Modem und Audio-Video-Konvergenz«, freute sich ihr Nachbar.

»Das dürfte nicht als Sonderangebot im Media-Markt zu finden sein.«
»Keine Ahnung.« Wilma lächelte. »Das ist ein Dienstgerät.«
»Sie schreiben beruflich?« Der Typ hatte auffällig dichte, ziemlich lange Haare. Völlig

unmodern zwar, aber ihm stand es gut.
»Für ein Hochglanzblatt«, sagte Wilma mit gespielter Bescheidenheit.
»Was schreiben Sie da so?« Für die Jahreszeit war er ziemlich braun gebrannt.
»Was ich so höre«, antwortete Wilma vieldeutig.
»O Gott, dann werde ich jetzt lieber meinen Mund halten. Nicht, dass ich in Ihrem

nächsten Artikel vorkomme.« Er reichte ihr den Laptop zurück.
»Das glaube ich kaum«, erwiderte Wilma arrogant. »Ich schreibe nur über

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens.«
»Puh«, machte der Mann, indem er sich mit dem Handrücken den imaginären

Angstschweiß von der Stirn wischte. »Da hab ich ja noch mal Glück gehabt.«

Das Luxusanwesen auf Fisher Island ist verwaist, hackte Wilma in die Tasten, nachdem
das Porzellan abgeräumt worden war und ihr Nachbar sich mit Kopfhörer in ein Video
vertiefte.

Flirrende Hitze liegt über der Prominenten-Insel. Ich habe mit einigem Glück noch eine
private Fähre erwischt. Man kennt mich hier als Barbara Beckers beste Freundin. Normale
Sterbliche haben nämlich keinen Zugang zur Insel, die von über 300 Personen rund um die
Uhr bewacht wird. Tropische Pflanzen schmeicheln dem Auge des Betrachters. Das
Milliardärsghetto liegt wenige Bootsminuten von Miami entfernt, direkt am Meer, mitsamt
feinstem Sandstrand, der von den Bahamas importiert wurde. An den Toren überprüfen
Wächter per Computer, wer sich zu den erlesenen Inselbewohnern zählen darf. 500 der
reichsten Familien der Welt leben hier. Aber was nützt all der Reichtum, wenn diese
Menschen im Herzen einsam sind? Als ich bei Barbara klingele, klopft mir das Herz. Wie
wird meine Freundin mich aufnehmen? Verlassene Frauen reagieren oft völlig anders, als
sie sonst in Krisensituationen reagieren würden. Stille Frauen werden laut, aktive werden
passiv, und umgekehrt, ruhige Frauen werden hyperaktiv und die sonst so sportlichen
werden lethargisch. Aber Barbara braucht mich, das spüre ich. Deshalb habe ich den
weiten Weg auch auf mich genommen. Drei Bodyguards in Maßanzügen warten bereits auf
mich. Ich schleppe mein Geschenk für Noah Gabriel, einen ferngesteuerten Plastikhund,
der bellen und quietschen kann, und die Planschbeckenausrüstung für Klein Elias mit mir.

»Bring meinen Kindern etwas Lustiges, Fröhliches mit, damit sie ihren Schmerz
vergessen«, hatte Barbara mir noch beim letzten Telefonat gesagt.

Die Bodyguards haben Weisung, nur mich und Barbaras Anwalt hinter die hohen
Mauern der luxuriösen Trutzburg zu lassen. Von Boris weit und breit keine Spur.

»Da bist du endlich, Wilma!« Barbara Becker steht mit verweinten Augen in ihrem
Luxusapartment, das ich noch vor einigen Jahren mit eingerichtet habe. Barbara liebt die
klare, moderne Linie. So, wie sie sich kleidet, so hat sie auch ihre vier Wände eingerichtet:


