
Cousine Heike (links) managt die
Finanzen der Autorin Wiebke Lorenz.
Sie hat vollen Zugriff auf deren Konto

Als Wiebke und ihr Mann
sich im Herbst 2007 ge-
trennt haben, war das für
Wiebke nicht nur persön-

lich eine Riesenkrise, sondern hat auch
beruflich einiges ins Wackeln gebracht.
Bis dahin hatte ihr Mann sich um finan-
zielle Dinge gekümmert. „Na komm, dann
helfe ich dir jetzt erst mal“, habe ich ihr
versprochen und ihr Lebensmanagement
übernommen: von der Buchhaltung über
die Terminplanung bis zum Sortieren
ihrer Finanzen. Genau diese Organisation
übernehme ich mit meiner Firma schließ-
lich auch für andere Selbstständige. Wieb-
ke ist für Lesungen oder Buchmessen sehr
oft unterwegs, zum Schreiben zieht sie
sich völlig zurück von der Welt – da bleibt

einfach immer viel liegen. Ich plane mit
ihr die kleinen Schritte, erinnere sie etwa
daran, Rechnungen für ihre Artikel zu
stellen oder endlich die Mitgliedschaft 
im Sportstudio zu kündigen, in dem sie
schon seit drei Jahren nicht mehr war.
Meine Rolle ist es, Wiebke immer mal
wieder zu erden. Bei mir findet sie Ruhe,
dafür lerne ich über sie oft spannende
Menschen oder Gegenden kennen. Natür-
lich zicken wir uns manchmal auch an
über die Frage, was gerade wichtiger ist.
Aber grundsätzlich haben wir sehr viel
Respekt voreinander und großes Vertrau-
en in die andere. Ich habe zum Beispiel
vollen Zugriff auf ihr Konto. Das Band
zwischen uns war schon in unserer Kind-
heit und Jugend sehr stark – trotz unserer
unterschiedlichen Charaktere. Wir haben
eine andere Sicht aufs Leben und kom-
men uns dadurch nie in die Quere. Jede
hat ihre eigene Bühne.

Die Buchhalterin&dieAutorin
Für ihre Cousine, die Journalistin und 
Buchautorin Wiebke Lorenz (40), macht 
HEIKE LORENZ (42) die Buchhaltung –
und viel mehr als das: Sie sortiert, 
organisiert und erdet Wiebkes Chaos

„Meine Rolle ist es,
Wiebke immer mal
wieder zu erden“


