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Am meisten zu verdanken habe 
ich meiner Familie. 

Unvernünftig viel Geld gebe ich 
aus für Objekte, die ich kaufe und 
nie brauche. 

Die Person, die ich am meisten 
bewundere, war meine Mutter.

Am liebsten trage ich No-Label-
Produkte. 

Ich sage Nein zu Gewalt.

Wenn ich mich morgens im 

Spiegel betrachte, dann bin ich 
glücklich.

Ein Albtraum ist es für mich, 
wenn meiner Familie etwas pas-
siert.

Von einem Freund erwarte ich, 
dass er im Notfall für einen da 
ist. 

Wenn ich an die Schweiz den-
ke, dann danke ich für alles, 
aber ich denke auch: Werdet 
doch noch ein bisschen locke-
rer. 

Zürich ist eine Traumstadt mit 
einem guten Angebot an tollen 
Arbeitsplätzen und Möglichkei-
ten für selbstständiges Business 
und einer grossen Auswahl an 
Ausgehmöglichkeiten. 

Als erotisch empfinde ich die 
Business-uniformierten Bän-
kerinnen und Anwältinnen mit 
High Heels und Strümpfen an 
der Bahnhofstrasse, am besten 
mit Hornbrille.

Ich hätte Lust auf mehr Sonne 
und gutes Wetter und eine gros-
se Nachmittagssiesta. 

Ich hasse verschlossene, un-
freundliche und ständig mot-
zende Leute. Da gibt es zu viele 
davon. 

Am besten erhole ich mich bei 
einer Thai-Massage. 

Ich schlafe schlecht, wenn ich 
Sorgen um meine Familie habe.

Meine Lieblingsferiendestina-
tion ist Thailand.

Am liebsten koche ich euro-
asiatisch. Ich erfinde beim Ko-
chen gerne eigene Kompositio-
nen.

An mir gefällt mir meine sym-
pathische und lustige Art; im-
mer das Kind im Manne. 

Haare sind für mich das wich-
tigste Kleidungsstück. 

Am meisten Geld spende ich 
für eine Recycling-Künstlerin, 
die Kinder lehrt, mit Abfall 
Neues herzustellen und die 
Umwelt zu schonen. 

Meine schlechteste Eigen-
schaft ist Ungeduld. Ich habe 
zudem Mühe, Ruhe zu finden 
und die Dinge so zu lassen, wie 
sie sind. 

Meine besten Eigenschaften 
sind Menschlichkeit, Kreativi-
tät und Leidenschaft. 

Valentino: «Werdet 
ein bisschen lockerer»
Hand aufs Herz Heute mit Valentino. Für Beauty-Unternehmer und Star-Coi� eur 
sind Haare das wichtigste Kleidungsstück. Erholung fi ndet er bei der Thai-Massage.

Für Coi� eur Valentino sind Haare das wichtigste Kleidungsstück.  Bild: PD

Kurz gesagt

Heidi Randegger ist Präsidentin 
von «Mensch und Tier im 
Glück».

Und wir sind uns 
doch ähnlich
Nur ganz kurz. Wussten Sie, dass 
sich Gämsen auch im Zürcher 
Oberland zu Hause fühlen? Ich 
nicht. Aber seit mir zwei Fotos und 
eine Frage «Was isch das für äs Tier, 
ä Gämse?» aufs Handy geschickt 
wurden, weiss ich es besser. Was 
mir da auf den Bildern entgegen-
blickte, war tatsächlich eine Gämse 
auf Sonntagsspaziergang in 
Volketswil.

Ich war gerade mitten im Texten 
meiner Kolumne über eben diesen 
Bergbewohner, als sich durchaus 
vehement mein Magen meldete. 
Laut knurrend erinnerte er mich 
daran, dass ich noch nichts 
gegessen hatte.

Ich packte eine Portion wunder-
barer frischer Ravioli mit Ricotta-Zit-
ronen-Füllung auf die Küchenabla-
ge. Wie kleine gelbe Sonnen lagen 
sie da, umhüllt von einem zarten 
Zitronendu� . Was für eine 
wunderbare Belohnung für einen 
echt harten Tag. Nur noch schnell 
austreten.

Voller Vorfreude zurück in der 
Küche, sah ich drei Hunde emsig 
an der Arbeit. Genüsslich räumten 
sie meine über den ganzen Küchen-
boden verteilten Ravioli auf. Meine 
achtjährige Hündin Jana hatte in 
ihrem ganzen Leben nie irgend-
etwas geklaut. Ehrlich!

Bis vor kurzem. Seither � ndet sie, 
dass alles, was auf der Küchenabla-
ge liegt, zur freien Verfügung steht. 
Und ich habe genau das im 
Heisshunger einfach vergessen. Ich 
liebe meine Hunde über alles. Aber 
manchmal ein klein bisschen 
weniger, für einen kurzen Moment. 

Mal wieder wird mir bewusst, ob 
auf zwei Beinen oder vier Pfoten 
unterwegs, wir sind uns wohl viel 
ähnlicher, als uns manchmal lieb 
ist. O�  stehen wir uns selbst am 
nächsten. Und immer mal wieder 
vergessen wir Dinge wie: Nichts 
Essbares auf der Küchenablage 
stehen lassen. Oder: Eigentlich 
wird nicht geklaut.

Nun denn, auch Spaghetti 
können einen knurrenden Magen 
besän� igen.


