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Stefanie Gerstenberger und Marta Martin sind Mutter 
und Tochter. Stefanie Gerstenberger studierte Deutsch 
und Sport. Nach Stationen in der Hotelbranche und 
beim Film und Fernsehen begann sie selbst zu schrei-
ben. Ihre Italienromane sind hoch erfolgreich. Marta 
Martin ist eine junge Nachwuchsschauspielerin und 
wurde durch ihre Hauptrolle in »Die Vampirschwestern« 
bekannt. Dies ist ihr zweiter gemeinsamer Roman.

Ella will das große Glück. Da passiert es: Sie wird für eine Hauptrolle bei 

einem Kinofilm gecastet! Dabei bekommt sie Unterstützung von uner-

warteter Seite: Familienhund Ewan spricht plötzlich mit ihr! Er hilft Ella mit 

trockenen Kommentaren durch den Alltag am Set und bewahrt sie vor 

peinlichen Szenen mit Hauptdarsteller Jeremy, in den sie sich verliebt hat. 

Doch was beim Dreh gelingt, führt noch lange nicht zum Happy End …
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3. Kapitel

Wenn die Tür zu ist, gehe ich sofort wieder. Soll ich da etwa 

klingeln und dann rumstammeln? Nee.« Mit jedem Schritt kam 

mir Ewans Idee noch absurder vor. Was tat ich hier? Wie kam ich 

dazu, auf einen durchgeknallten Hund zu hören? Viel zu schnell 

standen wir vor der Tür von Und bitte!. Mein Herz klopfte bis 

in meinen Hals vor Aufregung. Ich tippte gegen die Tür. Sie war 

nur angelehnt, ich hatte also keine Ausrede. Vielleicht würden 

sie mich auch sofort hinausschmeißen, ich hatte nicht die Spur 

von einem Plan. »Na gut«, sagte ich leise zu Ewan, »schauen wir 

mal, wie weit man mit dir als Souf$eur kommt.«

»Hallo!« Ein Mädchen mit einem Klemmbrett unter dem Arm 

kam uns entgegen, sie war höchstens zwanzig. »Da bist du ja! 

Die Letzte für heute … Gut hergefunden? Deine Eltern sind 

nicht dabei?«

»Ich …« Ich schaute Ewan an, doch natürlich hatte er keinen 

hilfreichen Kommentar für mich vorbereitet. 

»Ach, stattdessen hast du deinen Hund mitgebracht. Ist der 

goldig!«

Ewan umrundete das Mädchen mit seinen hastigen Trippel-

schritten und tat alles, um besonders goldig auszusehen. 

»Kommt mit, ihr beiden! Hier vorne könnt ihr warten. Dann 

hake ich dich gleich mal in der Liste ab.« Sie fuhr mit dem Zeige-

'nger über ihr Klemmbrett. »Genehmigung von deinen Eltern 

haben wir ja schon …« Jetzt musste ich etwas sagen, sonst wur-

de es peinlich. Ewan rannte auf eine offene Tür zu. 

»Oh, er will in mein Büro.« Sie kicherte und lief hinter ihm 

her. »Vielleicht sucht er was zu trinken?« 

»Wahrscheinlich«, murmelte ich. 
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Als der goldige Ewan mit Wasser versorgt war, nahm er auf ei-

nem der Stühle im Flur Platz; ich setzte mich neben ihn und 

schaute mich um. Weiße Wände. Grade Linien. Zwei Türen. 

Jede Menge Filmplakate. Ein kleiner Tisch mit einer Flasche 

Wasser und einigen Plastikbechern. Eine Schale mit Gummi-

bärchen-Tütchen. Ich schüttelte den Kopf und verschränkte die 

Arme vor der Brust. So sah es also in einer Casting-Agentur aus. 

Wahnsinn. Mein Gott, was tat ich hier? Dachte ich tatsächlich, 

ich könnte mich hier unter falschem Namen einschleichen? 

Ich stand auf. »Komm, Ewan, wir gehen, das bringt’s doch 

nicht!« Aber Ewan rührte sich nicht, er saß mit steifen Beinen 

da und guckte starr geradeaus. Okay, dann nicht. Ich setzte mich 

wieder und seufzte laut. »Na ja, gelogen haben wir ja nicht. Ich 

habe ja nicht behauptet, irgendwer zu sein.« 

Nervös riss ich eine der kleinen Gummibärchen-Tüten auf 

und kaute hastig vor mich hin. Mein Hund sprach mit mir. Ge-

nauer gesagt, er sprach über mich in der dritten Person. Aber 

nicht nur das, erst durch seine Kommentare war ich hierher ge-

raten! Das bildete ich mir doch nicht ein! Als der Inhalt der drit-

ten Tüte in meinem Mund verschwunden war, hatte ich mich 

langsam wieder beruhigt. Ich war nicht verrückt, warum also 

nicht mal schauen, wohin das alles führte? »Tja, ist noch nicht 

Hollywood, aber irgendwie doch spannender als Schule«, sag-

te ich zu Ewan, der daraufhin seine starre Haltung aufgab, den 

Kopf schief legte und das Mädchen &xierte, dem wir durch die 

offene Tür hinter ihrem Schreibtisch beim Telefonieren zusehen 

konnten. Eine Weile passierte nichts, doch dann öffnete sich auf 

einmal eine der Türen hinten im Flur und Justina kam heraus. 

»Tschühüüs!«, hauchte sie durch den Türspalt, bevor sie sich 

zum Gehen wandte. In diesem Moment klingelte ihr Handy, sie 

wühlte in ihrem Rucksack danach. Ich ließ meine immer noch 

feuchten Haare vor das Gesicht fallen und starrte auf meine Bei-

ne. Abhauen? Noch hatte sie mich nicht gesehen. 

»Hey! Ja. Nee. Nicht so gut«, hörte ich sie. »Ey, die sind total 
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komisch drauf gewesen! Die wollten mich nicht für die Charles 

casten, sondern für irgendeine Dagmar! Hää? Ach Mama, das 

weiß ich selber!« 

Wie bitte? Fast hätte ich aufgelacht. Justina sollte DDD sein? 

Die doofe Dagmar? Das war im Buch die große Schwester, stän-

dig mies gelaunt, nicht besonders hübsch, ultra nervig.

»Jedenfalls habe ich komplett die falsche Rolle gelernt und 

stand da rum wie der letzte Idiot! Nein!« Hinter meinem Haar-

vorhang konnte ich sie wütend auf das Handy tippen sehen, die 

Seiten, die sie in der anderen Hand hielt, %ogen in einen Papier-

korb. Sie kam auf uns zu und presste die Lippen zusammen, sie 

war offenbar den Tränen nahe. Ich schloss die Augen. Scheiße. 

Und da kam es auch schon … »Ey, Fuck, was machst du denn 

hier?!« Sie wischte sich mit der Hand unter der Nase entlang 

und &xierte mich mit ihrem hellblauen Killerblick. »Sag mal, du 

Opfer, verfolgst du mich?«

»Nö«, sagte ich, doch ich spürte, wie die Röte in meine Wan-

gen stieg. Ich hatte hier wirklich nichts zu suchen. War ich jetzt 

zur Stalkerin geworden? Wieder ihr Handy. Manchmal hatten 

nervende Mütter auch was Gutes. 

»Alter!«, knurrte sie, ging aber ran. »Was?« Mit einem bit-

terbösen Seitenblick auf mich lief sie zur Ausgangstür. Keine 

Frage, sie würde eine grandiose Dagmar abgeben. 

»Keine Ahnung. Die haben was von Perücke gelabert, und 

weil ich so reif aussehe, könnte ich doch …« Den Rest verstand 

ich nicht mehr, denn sie war schon auf dem Hof. 

In diesem Moment öffnete sich erneut die Tür und drei Leute 

kamen laut redend durch den Flur auf uns zu. 

»… zumindest hätten wir dann eine super Besetzung …« 

»Wenn diese verdammten Sperrtermine bei der kleinen Weiss-

kopf nicht wären …« 

»Ich frag noch mal bei der Agentur an.« 

»Vergiss es. Die dreht den ganzen August in Prag.« 
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»Was für eine blöde Überschneidung!« 
Von der anderen Seite kam das Mädchen mit ihrem Klemm-

brett aus dem Büro geschossen und machte mir lächelnd ein Zei-
chen. Du bist dran! Mist, Mist, Mist!, dachte ich und wünschte 
mir ganz dringend, die Zeit zurückdrehen zu können. Ein Vier-
telstündchen würde schon reichen …

»Guck mal, und wenn wir den Hund ’ne Nummer kleiner ma-
chen, so klein wie den hier …? Würde Kosten sparen!« Die drei 
blieben vor Ewan stehen und lachten. Ich starrte zu ihnen hoch. 
Ein mittelalter Typ mit Bart, ein mittelalter Typ ohne Bart, dafür 
mit einem frechen Grinsen auf dem Gesicht, und eine Frau mit 
straffen, zu einem Zopf gebundenen blonden Haaren, die eine 
riesige schwarze Nerdbrille trug, und trotzdem wunderschön 
aussah.

»Wie bitte? Du kannst doch einen Golden Retriever nicht …« 
»War Spaß, Tim, du raffst auch gar nichts mehr!« Der Typ 

ohne Bart verdrehte grinsend die Augen, dann entdeckte er Jus-
tina, die mit ihrem Handy am Ohr gerade rechtzeitig wieder 
hineingekommen war, um meiner oberpeinlichen Enttarnung 
beizuwohnen. »Du, wie gesagt, wir überlegen uns das, und mel-
den uns dann bei deiner Agentur.« Er zwinkerte ihr zu. Justina 
knipste ihr Lächeln für ihn an und nickte. 

»Und wen haben wir hier noch?« Die schöne Nerdfrau streck-
te mir die Hand hin. »Hallo!« 

Ich lächelte und schüttelte den Kopf.
»Ich dachte, wir wären für heute durch?« Der mit dem Bart 

rieb sich die Augen.
»Nein, also das ist …« Das Mädchen mit dem Klemmbrett 

suchte nach meinem angeblichen Namen.
»Nee, ich kann das erklären …« Ich griff nach der Hand, die 

immer noch vor mir schwebte. »Hallo.« Oh Gott. Nur Hallo?! 
»Ich bin Ulli, die Producerin. Schau doch mal, Tim! Für die 

kleine Weisskopf?« Ulli-die-Producerin ließ meine Hand nicht 
los. »Sieh sie dir an! Vergiss die Haare mal … aber du weißt, was 



7

ich meine, oder?« Sie scannte meinen Körper mit ihrem Blick 

ab. Die beiden anderen auch. Ich wurde wieder rot. Na toll, jetzt 

sahen alle, wie schmal, knochig und #achbrüstig ich war.

»Das ist …«, setzte das Klemmbrettmädchen an, doch ich un-

terbrach sie: »Ich stehe nicht so richtig auf der Liste.«

»Egal.« Die Frau mit der großen Brille hatte nur Augen für 

mich. »Hast du schon Dreherfahrung?«

Ich versuchte, meine angeklatschten Haare mit der freien 

Hand etwas aufzulockern, und schüttelte den Kopf. »Nein. 

Aber ich spiele Theater …« 

Aus Justinas Richtung kam ein verächtliches Schnauben. 

»Na ja. Ich versuche es …« In diesem Moment sprang Ewan 

neben mir auf, streckte die Vorderbeine aus wie eine Katze, 

zitterte vor Anspannung am ganzen Körper und gähnte. Alle, 

sogar Justina, guckten ihm dabei zu. Die Erwachsenen lachten. 

Nur ich wusste, was das heißen sollte. Es war ihm peinlich. Ich 

war ihm peinlich. Er erwartete, dass ich verdammt noch mal die 

Kurve kriegte und etwas Vernünftiges von mir gab. Also gut, ich 

musste etwas sagen, aber was?

»Ich bin Ella Ellerbrake und das da ist mein Hund: Ewan Mc-

Gregor.« Wieder lachten alle und sahen zu Ewan herab. 

»Ella Ellerbrake, wow, das ist doch mal ein Name.« Endlich 

ließ die Producerin meine Hand los. »Ella, würdest du für uns 

noch eben schnell eine kleine Szene spielen? Vor der Kamera? 

Wir improvisieren ein bisschen? Wo doch unser Regisseur ge-

rade hier ist.«

Der mit dem Bart schaute besorgt auf sein Handy. Justina 

schickte einen eiskalten Blick aus ihrer Ecke an der Tür herüber.

»Deinen Flug bekommst du noch, Tim. Der Fahrer steht 

schon vor der Tür! Hast du Zeit?« Der letzte Satz war wieder 

für mich bestimmt. Sie lächelte mich an, sie hatte auch fantasti-

sche Zähne, die Frau Producerin.

»Ja klar.« Ich stand auf und vermied es, Justinas Augen noch 

einmal zu begegnen. Oh Gott, schrie es in mir, ich hab Schiss, 
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das schaffe ich nicht, ich kann doch nur Shakespeare auswen-
dig … und das auch nur, wenn Onkel Manfred im Laden von 
der Kanzel die Julia gibt.

»Ella Ellerbrake weiß instinktiv, dass die Frau Producerin in 

ihr jetzt schon etwas ganz Besonderes sieht und sie unbedingt 

dabeihaben will.«

Etwas ganz Besonderes? Wieso das denn …? Echt? Ich stieß 
den Atem aus, den ich unwillkürlich angehalten hatte. Lag es 
seinem Kommentar? Egal, plötzlich spürte ich keine Angst 
mehr, nichts, ich wollte nur noch spielen, ganz egal was. »Darf 
Ewan mit? Er ist auch ganz leise.«

»Na klar.« Die drei hatten sich schon in Bewegung gesetzt 
und auch Ewan sprang vom Stuhl. Ich warf Justina nun doch 
einen Blick zu. Halb offener Mund. Fassungslose Augen, aus 
denen sie mit giftigen Wutpfeilen auf mich schoss. Pff. Sollte 
sie doch. Ich musste jetzt spielen! Schnell folgte ich den dreien 

über den Flur. 

Der Raum, den wir betraten, war groß und spärlich eingerichtet. 

Vier weiße Wände, Parkett auf dem Boden, ein grüner Vorhang 

vor dem Fenster zum Hof. Ein paar im Raum verteilte Stüh-

le und ein kleines Sofa, auf das Ewan gleich sprang und sich 

in seine unwiderstehlich niedliche Stofftierpositur setzte. Es 

schien okay, dass er da saß, niemand protestierte. Eine kleine 

Videokamera stand auf einem Stativ, auf einem Tisch war ein 

Monitor aufgebaut. Alles sah nach Arbeit und nicht wirklich 

gemütlich aus. Die Angst arbeitete sich langsam wieder hervor, 

sie ließ mein Herz von innen gegen meinen Hals klopfen und 

meinen Mund austrocknen. Der mit dem frechen Grinsen fum-

melte an der Kamera herum, während die schöne Producerin 

sich einen Stuhl heranzog und sich vor den Monitor setzte. Erst 

jetzt bemerkte ich die Rosenranke, die auf ihrem gut trainierten 

Oberarm wuchs. Eine Producerin mit einem Tattoo, Ewan! Er 

wedelte mit dem Schwanz. Ich musste lächeln. 
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»Kennst du zufällig das Buch, das wir ver#lmen wollen?«, 

fragte der Regisseur.

»Muf ns & Marzipan? Ich liebe es! Habe es gleich mehrmals 

gelesen.«

»Oh echt? Ich lese Bücher auch mehrmals!« Er rieb sich sei-

nen Bart. 

»Und wenn es traurig wird, hoffe ich immer, es könnte sich ja 

beim Lesen doch noch was ändern …«, sagte ich, viel lauter als 

beabsichtigt.

Er zeigte mit dem Finger auf mich: »Das ist ja witzig, das kenne 

ich auch von mir. Ich dachte, nur ich bin so verrückt …« Er hob 

die Hand, und ich befürchtete schon, er wolle mich High-Five-

mäßig abklatschen, was bei einem älteren Mann wie ihm peinlich 

gewesen wäre, doch er gab nur dem Typen hinter der Videoka-

mera ein Zeichen, während er mich fragte: »Wir zeichnen das 

jetzt mal auf, okay? Welche Rolle siehst du denn für dich?«

»Na ja.« Ich überlegte kurz, versuchte, nicht auf den rot 

blinkenden Punkt der Kamera zu achten und meine nervösen 

Hände still zu halten, und obwohl sich etwas in mir dagegen 

sträubte, sah ich der Producerin, die hinter ihm saß, direkt in die 

Augen und lachte. Auf einmal war alles so leicht: »Also Charles 

ist natürlich cool, aber … ich denke nicht so wie sie. Und ich 

bin nicht so wie sie.« Ich zuckte mit den Schultern. »Dagmar ist 

echt daneben und gemein. Ich glaube, ich würde gerne Marion 

spielen. Die ist auch ganz cool und gleichzeitig schüchtern, sie 

macht die größte Veränderung durch und darf den ganzen Tag 

voll die leckeren Pralinen herstellen.«

»Okay. Wunderbar, an die dachten wir auch. Stell dir vor, du 

bist Marion, und ein fremdes Mädchen, die Charles nämlich, hat 

dir gerade erzählt, dass sie deine Tochter ist und aus der Zukunft 

kommt.«

»Also genau wie im Buch, oder?«

»Richtig. Aber du musst nicht am Originaltext bleiben. Spiel, 

was dir einfällt, egal, was im Buch steht. Ich bin Charles.« Er 
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zeigte auf sich und lächelte unter seinem Bart. Ich lächelte zu-

rück. Pff, na klar, die totale Ähnlichkeit. Aber er hatte gesagt, er 
wäre Charles, also legte ich los. Besser, jetzt zu spielen, als vor 
Nervosität zu sterben. »Charlotte? Charles? Ha. Was ist denn 
das überhaupt für ein alberner Name? Soll ich dir den gegeben 
haben? Na wohl kaum! Und wann soll das gewesen sein? Und 
wie kommst du hier eigentlich rein?« Sein Bart und die Leder-
jacke waren verschwunden, statt Tim, dem Regisseur, sah ich 
Charles vor mir, die mit ihren rotblonden Locken frisch aus der 
Zukunft in mein kleines spießiges Zimmer im Jahr 1980 geplatzt 
war. Ich ging näher an sie heran und stützte die Hände in die 
Hüften. »Und außerdem: Kannst du mal Deutsch reden? Ich 
verstehe nichts von dem, was du mir da erzählst. Warum sagst 
du alles auf Englisch, was ist posten und was ist googeln?« Ich 
nahm wieder Abstand von ihr und musterte sie. »Entschuldi-
gung, aber trägt man solche komischen Jeans mit so viel Stoff 
am Hintern jetzt bei euch? Da &nde ich meine Hose ja um ei-
niges besser!« Ich umklammerte die Träger meiner imaginären 
Latzhose und ging auf und ab.

»Danke! Danke! Das reicht.« Ulli löste ihre Augen vom Mo-
nitor und drehte sich zu mir um. Ihre Augen strahlten. »Wie 
gefällt dir unser Tim als Charles?«

»Er macht das super …«, sagte ich. 
»Naturtalent.« Tim hob die Hände gegen die Decke. 
»Wunderbar. Vielleicht kurz noch die Szene, wo Charles dir 

den &nnischen Jungen weggenommen hat, den Matti.« Ulli 
wandte sich wieder dem Monitor zu, auf dem ich immer noch 
zu sehen war.

»Okay.« Ich überlegte. Die Sache mit Matti, das war die Szene 
nach der Nacht am Baggersee. 

»Also fangen wir an. Sorry, Ulli, aber mein Flieger wartet 
nicht.«

»Moment«, meldete sich der Typ an der Kamera, »ich komme 
mal ’n Stück ran. Ich bin übrigens Dirk, ich besetze den Film, 
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also, falls die beiden mir von meiner Arbeit noch was übrig las-

sen …« Er schleppte das Stativ ein Stück näher und gab mir mit 

einem breiten Lächeln die Hand, dann dirigierte er mich vor ei-

ne Wand. »Tim, ich brauch dich hinter der Kamera zum Anspie-

len, ich mach ’ne Nahe von ihr.«

»Du weißt, worum es geht?«, fragte die Producerin. »Charles 

hat mit dem Jungen geknutscht und du bist verletzt, traurig, 

sauer. Alles, was dir einfällt. Hast du einen Freund?«

»Nein. Noch nicht.« Es klang verdammt trostlos. Ich warf ei-

nen Blick auf Ewan, der aufmerksam mit den Ohren wackelte. 

»Aber mein Hund versucht ständig, mir einen zu vermitteln.«

Na also, jetzt lachten sie. Erleichtert lachte ich mit.

»Und bitte! …«

Ich schaute in Tims Augen. Er wurde zu Charles, Charles, die 

gerade den Jungen geküsst hatte, den ich schon lange toll fand, 

der auf der Party noch mit mir getanzt hatte, aber jetzt … Ich 

presste die Lippen zusammen. Wie fühlte es sich an? Eifersucht. 

Verlassenheit. Das Gefühl, nicht zurückgeliebt zu werden. Mei-

ne Eltern in schöner Zweisamkeit &üsternd am Küchentisch. 

Ich, das kleine Mädchen davor, das keiner sieht. Das Gefühl 

plumpste in meinen Magen, ließ ihn schwer nach unten sacken, 

stieg gleichzeitig nach oben, breitete sich in meinen Lungen 

aus, machte sie eng. »Ich habe euch gesehen …« Meine Stimme 

war belegt. »Ich hätte das nie von dir gedacht. Wie kannst du 

so was machen? Du bist doch meine … meine …« Ich schaute 

kurz nach unten. Meine Güte, mir stiegen tatsächlich Tränen in 

die Augen. Dann wurde ich wütend. Die hatten mich manchmal 

einfach stehen lassen, sich nicht um mich gekümmert! »Ich habe 

keine Ahnung, Charles«, rief ich, »aber wenn du verliebt wärst, 

würde ich doch niemals … so gemein sein, so unfair …« Ich 

schnappte nach Luft, wusste nicht mehr, was ich sagen sollte.

»Danke! Sehr schön, ich habe genug gesehen!«, unterbrach 

Ulli meine Suche nach Worten. »Was ist mit dir, Tim? Brauchst 

du noch eine?«
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»Nein! Wirklich gut, Ella! Wir hatten zwar schon jemanden 

für die Marion, aber die hat Sperrtermine, die uns die ganze 

Drehzeit sprengen. Und jetzt kommst du von irgendwoher und 

bist fast noch besser!« Er zupfte an seinem Bart herum, während 

er mich unverwandt anschaute. »Fast? Nee, du bist besser! Tolle 

Präsenz vor der Kamera. Doch, wirklich!« 

Ich spürte, wie ich rot wurde. 

»Wir überlegen uns das, aber so viel kann ich schon mal sagen, 

die Entscheidung wird schnell fallen müssen. Dirk, du klärst das 

Weitere mit ihr? Ulli, wir telefonieren, ich muss los!« Er gab mir 

die Hand und stürzte aus dem Raum.

»Hast du eine Agentin, Ella?«, fragte mich Dirk, dem Und 

bitte! offenbar gehörte.

»Nein.«

»Bist du eigentlich schon sechzehn, Ella?« Ulli schaute mich 

über ihre Brille an.

»Nein. Im Oktober erst.«

»Wissen deine Eltern, dass du hier bist?«

»Ja. Also fast.« 

»Tja, deren Einverständnis brauchen wir natürlich. Eigentlich 

auch schon für das Casting hier …« Sie runzelte die Stirn. 

Oh Gott, was würde Mama dazu sagen? Geh und mach dir die 

Haare trocken … Pff.

»Und falls wir uns für dich entscheiden, bräuchten wir auch 

eine Erlaubnis von der Schule und vom Jugendamt, von denen 

muss jemand bei dir zu Hause vorbeikommen, wir brauchen 

auch eine Untersuchung vom Vertrauensarzt, für die Ausfall-

versicherung. Und das alles möglichst vorgestern, wir sind 

schon sehr knapp dran.« Nun lachte sie und zeigte all ihre Zäh-

ne. »Kriegen wir hin, oder?« Da war er wieder, dieser zuver-

sichtliche Blick, mit dem sie mich von Anfang an bedacht hatte.

Ich nickte, doch meine Lippen waren wie eingefroren. Jugend-

amt, Schule, Vertrauensarzt? Das bekam ich alleine nie hin, denn 

Mama würde keine große Hilfe sein, das wusste ich jetzt schon. 



13

Verdammt, warum hatte ich nicht eine normale Mutter zu Hau-
se, auf die man zählen konnte, wenn man sie brauchte? Nein. 

Ich hatte niemanden, nur einen verrückten Hund … Mann, 

Ewan, das ist doch alles viel zu kompliziert, dachte ich.

»Also, wir hören voneinander!« Ein letzter fester Händedruck 

von Ulli. »Aber was auch immer daraus wird, eins ist schon klar: 

Du gehörst vor die Kamera!« Ich lächelte benommen. So viele 

Komplimente … Ewan sprang vom Sofa und drängelte sich als 

Erster durch die Tür. Dirk führte mich hinaus und über den lan-

gen Flur. »Ich kann natürlich noch nicht sagen, ob du die Rolle 

wirklich bekommst, aber so knapp wie wir dran sind … Könn-

ten deine Eltern dann möglichst schnell vorbeikommen, damit 

wir alles besprechen? Oder du suchst dir einen Agenten, der 

dich vertritt. Vielleicht kann Justina dir ja ihre Agentur emp-

fehlen. Meiner Meinung nach sind die sehr gut!« Wir waren 

vor der Stuhlreihe angekommen. Ewan saß schon wieder auf 

seinem Platz und schaute ruhig zu mir hoch. Justina ließ den 

Zettel sinken, den sie gerade ausfüllte, auch sie schaute mich an. 

Allerdings pressten sich ihre Lippen aufeinander und machten 

komische Bewegungen.

»Einverstanden?« Dirk klopfte mir auf die Schulter. »Sandra 

nimmt gleich mal deine Kontaktdaten auf.« 

»Hää?« Justinas Lippen hatten sich zu einem verzerrten 

Rechteck geöffnet, ihr Blick sprang zwischen uns hin und her. 

»Dirk, kommst du mal? Der Regisseur von Sieben Schneider-

lein am Telefon!« Sandra winkte Dirk in ihr Büro.

»Sag bloß, du sollst da jetzt auch mitmachen?«, fauchte Jus-

tina. 

»Sieht so aus.«

»Welche Rolle?!«

»Marion. Vielleicht. Steht noch nicht fest.« Ich wandte mein 

Gesicht ab, wahrscheinlich war es immer noch freudenrot.

»Nicht dein Ernst?!« Sie sprang auf und stand mir nun im 

Weg. Nicht nur, dass sie einen halben Kopf größer als ich war, 
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auch ihre Haarmähne und Oberweite nahmen beängstigend viel 

Raum ein. »Du bist ’ne echte Bitch, weißt du das?! Du warst ja 

nicht mal eingeladen! Du bist nur wegen mir hier! Hinter mir 

hergelaufen bist du, mehr kannst du ja nicht!«

»Hier täuscht sich Justina. Ella Ellerbrake ist lediglich ihrem 

Hund hinterhergelaufen.«

Ich presste die Lippen zusammen, prustete aber dennoch ver-

sehentlich los. Justina wich zurück, wahrscheinlich hatte ihr 

noch nie jemand einfach so ins Gesicht gelacht.

»Ey. Wenn du zu meiner Agentur gehst, erzähle ich in der 

Schule, was für eine Bitch du bist, wie du dich überall ein-

schleimst!«

Meine Güte, sah die böse aus! »Komm, Ewan, wir müssen 

los.« Ewan gehorchte tatsächlich und sprang vom Stuhl. Justi-

na machte keinen Zentimeter Platz. »Wie willst du das eigent-

lich schaffen, wenn du am Set keinen Ton rausbekommst, hä?«, 

zischte sie dicht an meinem Ohr, als ich mich an ihr vorbei-

drückte, und kam mir hinterher. »Tja. Stell ich mir nicht ein-

fach vor. Nnnhggghh.« Sie imitierte jemanden, der keine Zunge 

mehr hatte und nur noch schrecklich würgende Geräusche her-

vorbrachte. 

Oh Gott, natürlich war das ein Mega-Spaß für sie, mich daran 

zu erinnern. Sie hatte mich auf der Bühne zusammenbrechen 

sehen, sie hatte meine Rolle übernommen, sie würde recht be-

halten. Plötzlich wollte ich so schnell wie möglich aus diesem 

Hinterho&aden hinaus, nur weg von Justina. Es war mir auch 

egal, wo die meine Kontaktdaten herbekamen. 

»Keinen Tag gebe ich dir, dann bist du draußen!«, sagte sie 

leise, aber sehr deutlich, immer noch dicht hinter mir. »Dafür 

sorge ich!« 

Als wir schon fast an der Tür waren, hörte ich die hohen  

Absätze der Producerin hinter mir klackern: »Ella, Justina?  

Alles in Ordnung bei euch? Haben wir deine Telefonnummer, 

Ella?« 
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Wie ertappt blieb ich stehen und drehte mich um. Fast wäre 

Justina mit mir zusammengestoßen.

»Und was mir gerade einfällt. Eine Sache wäre da noch …« 

Ulli schaute mit einem bedauernden Gesichtsausdruck auf mei-

nen Scheitel. »Die müssten natürlich kurz … Sehr kurz! Wäre 

das ein Problem für dich?«

»Bestimmt nicht, oder?«, sagte Justina und lächelte mich mit 

ihren eiskalten Augen an. 
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