


und Sanftheit auf 1,82 Meter verteilen. Es
gibt nichts, was Dominik nicht kann. Er ist
perfekt. Und ich glaube, er ist über
irgendwelche Ecken mit Meister Proper
verwandt. Es würde mich nicht wundern, wenn
der gestählte Saubermann aus dem TV sich
bei Dominiks Ehrung zum Forscher des
Jahres unter die Gäste mischt. Und dass
Perfektionismus nur allzu schnell weitaus
anstrengender für das soziale Umfeld wird als
für den Betroffenen selbst, ist allgemein
bekannt. Ich zum Beispiel habe ganze zwei
Kilo abgenommen, mich in gebügelte rosa
Dessous gezwängt und die ganze Wohnung
geputzt, nur weil Dominik heute aus Island
zurückkommt. Ein Skandal für die
feministische Frauenwelt? Ist mir egal. Ich
hatte nie einen aufregenderen Grund, zwei
Kilo abzunehmen, mich in gebügelte rosa
Dessous zu zwängen und die ganze Wohnung



zu putzen. Die Liebe orientiert sich ohnehin
eher selten an Grundgesetzen und
Menschenrechten, denke ich mir, während ich
Finnley Trautmann, den stellvertretenden
Chefredakteur der TREND ’N’ TALK,
betrachte, dessen Blick sich über den
Leserbriefen der nächsten Ausgabe
verdüstert.

Fin. Das ist ein weiteres Problem. Ein
Problem, das Aston Martin fährt, in
Designeranzügen schläft und lediglich seine
Haare mehr liebt als die gefügige Vielfalt der
Frauenwelt. Finnley ist einer der Männer, die
dreißig waren, sind und vorerst bleiben.
Entgeistert lässt er soeben die komplette
Ausgabe der TREND ’N’ TALK auf seinen
Glasschreibtisch neben Designerlampe und
frische Orchideen flattern.

»Mia, deine Antwort auf den Leserbrief
ist absolut naiv. Papierverschwendung! Ich



kann unmöglich zulassen, dass für diesen
Schwachsinn unschuldige Bäume ihr Leben
lassen müssen.«

Sprach der Mann, der seine Tageszeitung
am liebsten mit dem Wagen reinholen würde!
Das ist ja wohl nicht zu fassen. Aber diese
Gespräche mit meinem Chef verlaufen
immer gleich. Er ist verwegen. Ich werde
verlegen.

»Tja, weißt du, Fin …«
»Erkläre mir doch mal bitte, was der

Arme in Moskau soll!«
»Ihm bleibt ja nicht viel anderes übrig,

wenn seine Freundin die gemeinsame
Beziehung auf sibirisches Eis verlagert?«

Fins Stirn zieht sich in kleinen Falten
zusammen. Das ist schlecht. Sehr schlecht.
Mein Chef lehnt sich kommentarlos in
seinem Ledersessel zurück, während er die
Hände vor seiner Brust positioniert, als wolle



er mich abschießen. Ich versuche also erneut,
zur Seele der machoartigen Masse auf dem
Designersesselchen vor mir durchzudringen.

»Das nenne ich wahre Liebe, Fin. Die
findet man nicht in der Milchtüte der süßen
Nachbarin. Aber davon verstehst du nichts.«
Ich versuche, das passende Gesicht zu diesem
bahnbrechenden Statement zu machen.

»Ha! Sich zu verlieben bedeutet allenfalls
sich zu verlieren. Und wahrscheinlich noch
das Penthouse und den Zweitwagen dazu.
Außerdem habe ich es wirklich nicht nötig,
mir ›Milch‹ bei der Nachbarin zu borgen.«

Fin funkelt mich heroisch an.
Hmm. Ich hasse es, wenn er das tut. Muss

ihm jedoch – Designerhosenträger mit
weißem halb aufgeknöpftem Hemd, braun
gebrannter Haut, Dreitagebart und eisblauen
Augen, über die gerade lässig ein paar braune
Haarsträhnen fallen – in diesem Punkt leider



recht geben. Ärgerlich blicke ich auf meinen
lila Rocksaum. Wie dumm. Wie dumm. Es
gibt fast nichts Schlimmeres, als einem
selbstverliebten und dabei phänomenal
aussehenden stellvertretenden Chefredakteur
recht geben zu müssen. Vielleicht sollte ich
noch erwähnen, dass sich die Redaktion von
TREND ’N’ TALK in einem Loft mit
beflügelndem Blick auf den Hamburger
Hafen befindet, dessen Wasser im polierten
Panoramafenster hinter Fins Rücken in der
Morgensonne glitzert. Ob der situative
Kontext eigentlich messbaren Einfluss auf
die sexuelle Ausstrahlung eines Mannes hat?

»Und denk bitte an den Abgabeschluss für
deinen Artikel über diese Zahnbleichschiene.
Wie weit bist du denn mit dem Selbsttest?«

»Mit dem Selbsttest? Fast fertig.«
Ich presse die Lippen zusammen. Denn

um genau zu sein, habe ich mir diese
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