
kaschiere. Aber bald sollte ich was unternehmen, sonst muss ich noch anfangen, mir neue
Hosen zu kaufen. Unsere Beauty-Redakteurin Cosima kommt herein, ein großes Paket in
der Hand, im Schlepptau Ruth, die Sekretärin.

»Clinique!«, verkündet Cosima, klimpert begeistert mit ihren dick getuschten
Wimpern und reißt das Paket auf.

Ruth wickelt vor lauter Aufregung eine lange Franse ihres auberginefarbenen
Zottelhaars um ihren Finger und beugt sich mit ihrer großen Nase aufgeregt vor.

»Die neue P�egeserie für die reife Haut«, verkündet Cosima, als sie den ersten
mintgrünen Cremetiegel auspackt. Sie nimmt etliche Flakons und Tuben aus dem Karton,
und Ruth schnappt sich, was ihr in die Finger kommt. Sie beschwert sich regelmäßig, dass
Cosima für Kosmetik zuständig ist und immer die neuesten Produkte zugeschickt
bekommt, die sie dann alle behält  – »egoistisch wie die Jugend von heute eben ist«. Zum
Ausgleich lässt sich Ruth im Namen der Kulturredaktion von den Verlagen dauernd neue
Romane und Hörbücher schicken. Sie müsse ja auch was davon haben, dass sie bei einer
Zeitschri arbeite, sagt Ruth immer, das nenne man ausgleichende Gerechtigkeit.

Eigentlich war es mal so gewesen, dass die Produktproben, die die Redaktion täglich
erreichen, von den Redakteuren und Ressortleitern gesichtet und aussortiert wurden. Es
wurde gemeinsam entschieden, welche Produkte in der Zeitschri vorgestellt werden und
welche nicht. Der Rest der Proben wurde gesammelt und sollte verkau, und der Erlös
gespendet werden. Daraus ist aber nie was geworden. Denn mittlerweile ra jeder, was er
kriegen kann. Selbst stinkende Dukerzen, potthässliche Haarreifen und abfärbende
Selbstbräunungscremes sind so hart umkämp, als handelte es sich um das letzte
lebensrettende Insulin in einer Gruppe Diabetiker.

»Unter ›reife Haut‹ fällst du ja wohl noch lange nicht«, ereifert sich Ruth, die vor
einigen Wochen ihren fünfzigsten Geburtstag gefeiert hat.

»Man kann nie früh genug damit anfangen«, sagt Cosima spitz und nimmt ihr einen
Tiegel aus der Hand. »Wenn du mir allerdings die DVD-Box mit Desperate Housewives

gibst, die du letztens bei dem Preisausschreiben abgestaubt hast, dann würde ich vielleicht
mit mir reden lassen.«

»Ihr habt den Preis von dem Preisausschreiben behalten?«, frage ich fassungslos. Ruth
zuckt mit den Schultern. »Merkt doch eh keiner.«

Ich starre die beiden entsetzt an, während sie um die Kosmetik schachern. Schließlich
erklärt sich Cosima bereit, Ruth die Clinique-Serie zu überlassen im Austausch für die
DVDs. Dann entdeckt Ruth eine Zellophanverpackung, die neben Svenja auf einem Stuhl
liegt.

»Was ist das denn?«, fragt sie neugierig.
»Bauchwegslips«, sagt Svenja angewidert. »Die gerechte Strafe für Fresstanten   – die

Rückkehr des Korsetts.«
Ruth wir ihr einen scharfen Blick zu. »Du hast leicht reden, Knochengerippe!« Sie

grapscht sich die Packung. »Das Figurenwunder! Einfacher als Fettabsaugen«, liest sie.
»Könnte ich gut gebrauchen.« Sie macht Anstalten, die Packung einzustecken.



»Aber die passen dir doch gar nicht«, sagt Svenja schneidend.
»Ja, jetzt noch nicht«, sagt Ruth so überzeugt wie möglich. Svenja zieht eine ihrer

dünnen Augenbrauen hoch.
»Was ist das denn für eine Größe?«, frage ich beiläu�g.
»38/40«, sagt Svenja.
Cosima prustet los. »Was hast du, Ruth. 48?«
»Nein«, sagt Ruth entrüstet und schiebt die Packung beleidigt weg.
Mit gebührendem Desinteresse gucke ich sie mir an, und mein Hosenbund zwickt

mehr denn je. Bauchwegslips. Die wären die Rettung aus meiner Misere. Bis ich wieder
abgenommen habe. Sie sehen sogar ganz hübsch aus, mit dem glänzenden
johannisbeerroten Satin.

»Das ist doch deine Größe, oder nicht, Nina?«, fragt Svenja.
»Ja, genau. Nimm du sie doch«, sagt Ruth.
Ich spüre einen An�ug von Gehässigkeit in ihrer Stimme. Hat sie bemerkt, dass ich

zugenommen habe? Oder will sie mich nur dazu bringen, meine Prinzipien zu verraten?
Denn von jeher halte ich mich aus diesem Proben-Gezanke raus. Das widerspricht dem
Berufsethos der Journalisten, habe ich auf der Henri-Nannen-Schule gelernt. Solange ich
hier Redakteurin bin, nehme ich keine Geschenke von Firmen an. Das habe ich mir, als
ich bei Women’s Spirit angefangen habe, geschworen und dummerweise auch lautstark
verkündet. Das war, bevor es einmal diese hübschen Handtaschen von MCM gab.

»Nein«, sage ich aber auch diesmal und versuche, überzeugend zu klingen. »Ihr wisst
ja, wie ich über diese Sache denke.« Ich stelle entschlossen meine Tasse in die
Spülmaschine und gehe hinaus. Auf dem Weg zu meinem Platz sehe ich Christian aus
Walters Büro kommen. »Hast du ein paar Minuten für mich?«, rufe ich ihm zu.

»Natürlich. Komm in einer halben Stunde.«
Ich nutze die Zeit, um Pia eine Mail zu schreiben und ihr von Florians Spruch über

meinen Schönheitsschlaf und den neusten Ausfällen von Walter zu erzählen und dass ich
gleich einen Termin bei Christian habe  – Smiley.

Es ist mir ein bisschen peinlich zuzugeben, aber Christian ist der einzige Grund, warum
ich überhaupt noch gerne zur Arbeit gehe. Er ist kompetent, vorausschauend und
verlässlich, wo Walter chaotisch und unzuverlässig ist. Im Grunde hält Christian den
Laden zusammen, und manchmal denke ich, wir beide sind die Einzigen, die wissen, was
professionelle Arbeit ist. Und er hat immer ein offenes Ohr für Probleme und scheut sich
nicht, Walter seine Meinung zu sagen. Auch die Sache mit dem Lohmann-Artikel kann er
hoffentlich geradebiegen. Zuversichtlich klopfe ich an seine Bürotür.
 

Wenn man die Tür zu Christians Büro hinter sich schließt, ist es, als ob man von einer
dreispurigen Straße in einen schallgeschützten Raum eintritt und jeglichen Verkehrslärm
hinter sich lässt. Als Erstes sieht man eine Wand voller Fotos von Palmen und Farnen, die
in den verschiedensten Grüntönen leuchten. In der rechten Ecke steht ein großer
Gummibaum neben einem blau-beigen Zimmerspringbrunnen aus Marokko. Daneben



hat Christian einen schmiedeeisernen Bistrotisch mit einem hübschen Mosaikmuster und
zwei Stühle aufgestellt, so dass man sich fast wie in einem Straßencafé vorkommt.

»Hallo, Nina.« Er steht hinter seinem Schreibtisch auf. Christian ist Mitte dreißig, er
trägt Jeans zu einem wiesengrünen Hemd. Das könnte bei jedem anderen leicht lächerlich
aussehen, aber bei ihm hat es die verblüffende Wirkung, dass seine Augen die gleiche
Farbe anzunehmen scheinen und jetzt leuchten wie der Rasen von Wimbledon in der
Sonne. Ich habe so etwas noch nie gesehen. Seine Iris passt sich tatsächlich an die Farbe
seiner Kleidung an und scheint mal blau und mal grün. Sein Lächeln sieht wegen eines
schräg stehenden Eckzahns immer etwas schief aus. Er hat eine nicht gerade kleine
Nase  – bei jemand anderem würde man sie vielleicht sogar als Zinken bezeichnen  –, aber
erst durch sie wirkt sein Gesicht richtig interessant. Ich bemerke mal wieder, dass ich ihn
anstarre. Dabei bin ich natürlich kein bisschen in ihn verliebt. Ich meine  – hey!, ich habe
Flori und bin sehr glücklich mit ihm!

»Möchtest du auch einen?«, fragt er, aber ich lehne dankend ab und beobachte ihn
stumm, wie er sich Kaffee in eine Tasse mit dem Foto seiner beiden Kinder gießt. Denn
Christian Henson ist verheiratet und hat einen Sohn und eine Tochter und ist damit so
unerreichbar wie Robert Pattinson und Orlando Bloom zusammen.

»Also, was gibt es?«, fragt Christian. Ich erkläre ihm, dass Walter den Paare-Bericht
verändert haben will und dass ich in dem Du-Artikel für ein Meeresbrise-Spray werben
soll. Christian seufzt und massiert sich die Nasenwurzel. Er sieht irgendwie müde aus.

»Es wird immer schlimmer mit ihm«, sage ich. »Ich meine, früher war Walter doch
nicht so … sprungha.«

»Nein, das war er nicht«, bestätigt Christian und presst die Kiefer aufeinander.
»Und diese ganze Schleichwerbung in den Artikeln. Das geht doch nicht.«
»Nein. Das geht wirklich nicht.« Er seufzt.
»Wenn ich hier was zu sagen hätte, dann würde ich das verbieten«, sage ich halb im

Scherz.
»Vielleicht solltest du hier mehr zu sagen haben«, antwortet er.
»Na klar. Das wäre super«, sage ich, wohl wissend, dass das nicht passieren wird.
Aber ich beruhige mich. So eine Wirkung hat Christian immer auf mich. Jedes Mal

wenn ich mit ihm zusammensitze, komme ich mir vor wie bei einem Veteranentreffen,
und wir sind die einzigen beiden Überlebenden im täglichen Kampf um Vernun.

»Weißt du …«, fängt er an und lässt resigniert den Blick in die Ferne schweifen.
»Was ist denn?«, frage ich alarmiert.
»Ach, nichts. Also los. Klären wir das mit dem Lohmann-Artikel.«
Karin Lohmann stap zufällig gerade in die Redaktion, als wir auf dem Weg in Walters

Büro sind. Christian sagt uns, dass wir draußen warten sollen. Karin zieht sich ihre rote
Umhängetasche aus und stellt sie zu dem Fahrradhelm zwischen ihre Füße.

»Was ist denn los?«, fragt sie, noch ein wenig atemlos von der Fahrt. Sie fährt sich mit
der Hand durch das kurze hellbraune Haar, um die durch den Helm gedemütigte Frisur
zu rehabilitieren. Was ihr nicht gelingt.



»Es gibt Ärger wegen des Späte-Liebe-Artikels«, druckse ich herum.
»Inwiefern Ärger?«
»Wenn wir Pech haben, musst du ihn neu schreiben«, sage ich zerknirscht.
»Scheiße«, sagt sie. »Wegen Prinz Karneval?«
Ich nicke. »Aber Christian versucht, es umzubiegen.«
Sie schnaubt und wischt sich eine Schweißperle mit dem Ärmel ihrer Goretex-Jacke

von der Schläfe. »Du weißt ja, wie viel Arbeit ich da reingesteckt habe?«
»Ja, natürlich«, sage ich, da geht die Tür auf, und Christian und Walter kommen raus.
»Also gut«, sagt Walter. »Christian hat mich überzeugt, dass wir bei deinen Paaren

bleiben, Nina.«
Ich atme auf. »Super.«
»Aber natürlich wird der Artikel nicht so bleiben. Wir müssen da noch Pep

reinbringen«, trompetet Walter.
»Und was bedeutet das?«, mischt Karin sich ein.
»Das bedeutet«, sagt er gestelzt, »dass du intensiver recherchieren musst. Wir brauchen

mehr Drama!«
»Und was verstehst du unter Drama?«, fragt Karin.
Er zieht eine Grimasse. »Also mein persönliches Drama ist, dass der süße Typ vom

Wochenende nicht angerufen hat, obwohl wir echt Wahnsinnssex hatten. Ihr glaubt nicht,
wie groß …«

»Walter«, mahnt Christian, »sag, wie du dir den Artikel vorstellst.«
Walter seufzt. »Meine Güte, muss ich hier wirklich alles buchstabieren? Wir brauchen

irgendeinen herzerweichenden Dreh in der Geschichte. Missbrauch im Kindesalter,
Selbstmord der Mutter … was weiß ich.«

»Aber die Leute sind vorher einsam gewesen und hatten den Glauben an die Liebe
verloren, das ist doch dramatisch genug!«, werfe ich ein.

»In welchem Zeitalter lebst du denn?«, giet Walter.
»Außerdem ist die Geschichte rund«, sagt Christian.
»Rund oder eckig, ist mir egal. Ich will mehr Tragödie!« Walter stamp mit seinen

Quadratlatschen auf.
»Aber wir sollten die Geduld unserer Protagonisten nicht überstrapazieren. Die haben

schon sehr viel Zeit für unseren Artikel geopfert«, gibt Karin zu bedenken.
Walter wir die Hände in die Lu und ru: »Herrgott nochmal. Hier muss ich wirklich

alles selber machen. Nummer?« Wir gucken ihn begriffsstutzig an. »Na, die
Telefonnummer von dieser Frau Hersel wirst du mir wohl geben können, oder nicht?«
 

Fünf Minuten später sitzt Walter auf dem Tisch des Konferenzraums, den Hörer
zwischen die knochige Schulter und seine Wange geklemmt.

»Spreche ich mit Frau Ingeborg Hersel? Hier ist Walter Seidel, der Chefredakteur von
Women’s Spirit.« Er wir uns einen triumphierenden Blick zu. »Ich rufe an, weil wir noch
einige Angaben von Ihnen brauchen. Ja, ich weiß, was Sie mit Frau Lohmann besprochen



haben. Jetzt sprechen Sie mit mir. Also. Was war denn das Schlimmste, was Ihnen bisher
in Ihrem Leben passiert ist? … Mmmmhhh. Küchenbrand.« Er zieht eine Schnute. »Ist
dabei jemand ums Leben gekommen? … Ach so, nur ein Vogel … Ja, sicher haben Sie ihn
geliebt, aber so ein Vieh taugt nicht … Pscht, beruhigen Sie sich. Also nochmal von vorn.
Hat Ihr Vater Sie geschlagen? … Sind Sie mal von Ihrem Onkel angegrapscht worden? …
Aber Krebs werden Sie doch wohl gehabt haben? … Warum ich anrufe? Um das Beste aus
Ihrem Leben rauszuholen. Sie wollen sicher bei unseren Leserinnen Eindruck
hinterlassen! … Haha, ich brauche Ihre Zustimmung überhaupt nicht, um das Interview
zu drucken. Ja, verklagen Sie uns ruhig …« Walter knallt den Hörer auf die Gabel und
sieht Karin vernichtend an. »Beim nächsten Mal gibst du dir aber mehr Mühe mit der
Auswahl der Leute.« Und dann steht er auf und geht.

Karin und ich gucken uns entgeistert an. Christian schüttelt den Kopf und ru:
»Walter, warte.«

»Was denn noch?«, stöhnt Walter.
Christians Gesicht ist plötzlich steinern. »Walter. Ich habe es dir schon mal gesagt.

Deine Art mit Menschen und mit emen umzugehen, passt mir absolut nicht.«
»Soll das eine Moralpredigt werden? Dann servier mir einen guten Rotwein dazu,

damit ich das besser verdauen kann.« Walter inspiziert seine manikürten Fingernägel.
»Du bist einfach nicht mehr zugänglich für Kritik«, fährt Christian fort. »Und Women’s

Spirit verkommt zu einem Revolverblatt.« Walter gähnt demonstrativ. »Ein schmieriges

Revolverblatt, das Schleichwerbung macht. Ich hab dir gesagt, dass das so nicht
weitergehen kann. Aber in der Ausgabe von März kommen wir in achtundvierzig
redaktionellen Beiträgen auf sage und schreibe sechsundzwanzig Productplacements.«

Walter streicht sich gelangweilt einen Fussel von dem schwarzen Satinsakko. »Mann,
Christian, die Welt besteht nun mal zu neunzig Prozent aus Konsum. Der Rest ist ein
Hühnerfurz.«

»Aber wir sind ein journalistisches Magazin und keine Postwurfzeitung. Und wir
unterliegen dem Pressekodex. Und laut dem Pressekodex müssen redaktionelle Beiträge
von Werbung strikt getrennt werden.«

»Das ist doch Schnee von gestern«, sagt Walter. »Jeder macht Productplacement! Das
ist total normal. Wie Doping.«

Karin und ich schauen wie bei einem Tennismatch von einem Gegner zum anderen
und müssen auch nicht lange auf Christians Return warten. »Aber nur weil andere etwas
Verbotenes oder Verwer�iches machen, heißt das doch nicht, dass wir es auch machen
dürfen!« Auf Christians Stirn hat sich eine tiefe Falte eingegraben.

»Christian, du bist aber auch anstrengend.« Walter seufzt gequält. »So macht mir die
Arbeit keinen Spaß.«

»Walter, wir haben die Zeitschri zusammen aufgezogen«, sagt Christian eindringlich.
»Und wir hatten was zu sagen. Wir haben den Leuten gezeigt, wie sie das Beste aus einer
Krise machen können. Heute zeigen wir ihnen nur noch, welches der beste Lippensti für
sie ist. Was ist nur aus dir … aus Spirit geworden?«


