


»Hansi Lodewig wollte mich heute noch anrufen«, ließ meine Mutter sich nicht aus der
Ruhe bringen, »er kennt den Produzenten von einer Serie, die er in Wien gedreht hat! Ein
junger Kerl, sagt er, aber er kann was und steht vor einer großen Karriere!«

Das Telefon klingelte.
»Das muss Hansi Lodewig sein«, rief Mama und stürzte sich auf das Telefon. »Ja?« Ihre

erwartungsvolle Miene veränderte sich und sie hielt mir den Hörer hin. »Charly
Meierhofer«, flüsterte sie erstaunt, »das ist doch der Bruder von Kerstin, oder?«

Ich griff wortlos nach dem Hörer und war froh, dass meine Mutter in die Küche ging.
»Charly?«, begrüßte ich meinen Freund.

»Daniela! Wie geht's dir?«
»Mir geht's gut. Und dir?«
»Mir auch. Hat es dir gefallen gestern?«
»Sehr«, antwortete ich leise. Ich war froh, dass er mein rotes Gesicht nicht sah. Meine

Mutter war immer noch in der Küche und ich hörte, wie sie den Kühlschrank öffnete und
sich ein Glas Milch einschenkte. »Ich bin gern mit dir zusammen, Charly!«

»Und ich mit dir«, erwiderte er.
Wir schwiegen uns eine Weile an, dann sagte Charly: »Wollen wir uns heute

Nachmittag wieder treffen? Wir könnten im Englischen Garten spazieren gehen oder mit
der S-Bahn zu einem See rausfahren. Oder hast du heute schon was anderes vor?«

»Nein, nein«, sagte ich schnell. »Und du? Willst du nicht zu Hause bleiben? Ich meine,
du bist doch erst gestern ...«

»Die freuen sich, dass ich mit dir weggehen will.«
»Du hast es ihnen gesagt?«
»Sie hätten es sowieso herausbekommen«, meinte er. Ich spürte sein verschmitztes

Lächeln durchs Telefon. »Soll ich dich wieder abholen? So um drei? Du willst mich doch
sehen, oder?«

»Natürlich. Um drei, okay?«
Wir legten auf und ich blieb freudestrahlend neben dem Telefon stehen. »Was ist denn

mit dir los?«, rief meine Mutter erstaunt.
Ich schenkte ihr reinen Wein ein, ohne ihr zu verraten, dass Charly mich geküsst hatte.

Sie erschrak ein bisschen und erinnerte mich daran, dass ich erst vierzehn war und noch zur
Schule ging. »Mach mir keinen Kummer, hörst du?«, ermahnte sie mich.

Dann klingelte das Telefon erneut und ich sah an ihrem Lächeln, dass diesmal Hansi
Lodewig dran war. Sie sprach kurz mit ihm und legte zufrieden auf. »Am Montag um fünf
treffen wir den Produzenten«, meinte sie, »das hat ja wunderbar geklappt!«



Kapitel 4

Der Montag begann mit einem Wunder. Ich hatte eine Zwei in der Mathearbeit bekommen
und schwebte auf Wolke sieben, als ich nach Hause kam. »Mama, ich hab 'ne Zwei in
Mathe«, rief ich meiner Mutter zu, »stell dir vor, jetzt krieg ich 'ne Drei im Zeugnis!« Ich
rannte ins Wohnzimmer. »Mama, wo steckst du denn?« Ich suchte in der ganzen Wohnung
und fand sie im Schlafzimmer.

Sie stand vor dem offenen Spiegelschrank und hielt das ockerfarbene Kostüm mit den
schwarzen Knöpfen in die Höhe. »Was meinst du, Daniela? Ob das noch zu mir passt?
Oder soll ich lieber das kleine Schwarze mit der weißen Blume anziehen?«

»Für den Presseball? Der ist doch erst in zwei Monaten!«
Sie legte das Kostüm beiseite und verdrehte die Augen. »Das weiß ich auch! Ich meine

doch für heute Abend! Das Gespräch mit dem Produzenten! Wegen der Quizshow! Oder
möchtest du in Jeans zu dem Vorstellungsgespräch gehen? Wir müssen einen guten
Eindruck machen, wenn du die Rolle haben willst!«

»Die Rolle? Ich denke, ich soll Kandidatin werden?«
»Das meine ich doch, aber die werden heutzutage wie Schauspielerinnen gecasted. Du

musst jung sein und gut aussehen, wenn du bei ›Ich will keine Schokolade‹ mitmachen
willst! Der Rest kommt dann von selber. Also, was soll ich anziehen?«

Ich hätte ihr am liebsten gesagt, dass es eigentlich egal war, wie die Mutter einer
Bewerberin aussah. Hauptsache, die Kandidatin sah gut aus. Aber ich hielt mich zurück.
Ich hatte längst gemerkt, dass sie alle Hebel in Bewegung setzte, um über mich ins
Rampenlicht zu kommen, und wehrte mich nicht dagegen. Was soll's, dachte ich, mache
ich halt bei einer großen Gameshow mit. Ich war nicht so scharf darauf wie meine Mutter,
aber es schadete bestimmt nichts, wenn mein Gesicht schon jetzt auf einer Illustrierten
auftauchte. Damit ließ sich was anfangen, wenn ich mich nach der Schule bei einer
Agentur bewarb.

»Weder, noch«, sagte ich, »nimm lieber den grauen Hosenanzug, den mit den breiten
Aufschlägen, damit machst du am meisten Eindruck.« Ich wollte ihr nicht sagen, dass die
Röcke viel zu kurz für eine erwachsene Frau waren. »In dem Anzug siehst du wie eine
erfolgreiche Managerin aus«, fügte ich lächelnd hinzu.

Sie ließ sich überreden, ging aber erst mal ins Bad, um sich zu duschen und zu
schminken. Das würde mindestens eine Stunde dauern, und ich hatte genug Zeit, um meine
Hausaufgaben zu machen. Wir hatten nur Deutsch auf, sollten die Gliederung für einen
Aufsatz machen, der sich mit den Vorteilen der europäischen Einigung beschäftigte. Ich
interessierte mich nicht besonders für Politik und tat mich etwas schwer. Ich musste immer
wieder an Charly denken, der mich am Samstag über den Ammersee gerudert hatte. Wie in



einem dieser romantischen Liebesfilme. Er hatte mich angestrahlt und mitten auf dem See
hatte er mir noch mal einen Kuss gegeben. Wir hatten das Gleichgewicht verloren und
wären beinahe in den See gefallen.

In einem Café am Ufer hatten wir ein Eis gegessen. Das fruchtige Joghurteis mit den
wenigen Kalorien durfte sogar ein angehendes Model bestellen. Er hatte von seiner Zeit in
Amerika erzählt, und ich hatte erwidert: »Wenn alles klappt, arbeite ich später auch in
Amerika. In New York oder Los Angeles. Da verdient man als Model am besten. Warst du
schon mal in Hollywood?«

Er schüttelte den Kopf. »Ich war nur in Chicago, aber ich hab viel über Los Angeles im
Fernsehen gesehen. Und über Miami, da geht es noch wilder zu. Willst du wirklich Model
werden?«

»Und Designerin«, antwortete ich entschlossen, »das wäre cool, wenn ich den Stars die
Abendkleider schneidern könnte! Wenn du als Model gearbeitet hast, reißen sie sich um
deine Ideen!«

»Aber nur, wenn du top bist«, gab Charly zu bedenken.
»Ich bin top«, antwortete ich entschlossen.
Auf dem Rückweg änderte sich meine Laune. Wir begegneten zwei Mädchen, ein paar

Jahre älter als ich und ziemlich hübsch, und ich merkte, dass sich beide nach Charly
umdrehten. »Ich bin zu jung für dich, stimmt's?«, sagte ich, als wir eine Stunde später aus
der S-Bahn stiegen. Ich war traurig, obwohl er die beiden Gänse gar nicht bemerkt hatte.
»Irgendwann suchst du dir eine ältere Freundin! Deine Freunde lachen dich bestimmt aus,
wenn du ihnen sagst, dass du mit einer Fünfzehnjährigen gehst ...«

»Ich denke, du bist vierzehn?«
»In einem Monat werde ich fünfzehn«, sagte ich hoffnungsvoll, »es gibt Models, die

werden schon als junge Mädchen berühmt und sehen richtig erwachsen aus, wenn sie
geschminkt sind!«

»Mir ist es egal, wie alt du bist«, munterte Charly mich auf, »du siehst auch
ungeschminkt riesig aus!« Er nahm mich in den Arm und ich fühlte mich gleich besser. »In
zehn Jahren bin ich siebenundzwanzig und du fünfundzwanzig, dann regt sich kein Mensch
mehr auf! Und wenn ich sechzig bin, bist du achtundfünfzig. Meinst du, dann fragt noch
einer, wie alt wir beide sind?«

»Meinst du, wir bleiben so lange zusammen?«
»Wenn du nicht mit einem reichen Star davonläufst«, meinte er lächelnd. »Was meinst

du, wie die Männer hinter dir her sind, wenn du ein bekanntes Model bist? Dann hab ich
wahrscheinlich keine Chance mehr! Es sei denn, ich spiele Basketball in der NBA und
werde so berühmt wie Magic Johnson! Aber dann müssen wir uns gleich wieder scheiden
lassen, denn alles andere wäre schlecht für unser Image!« Wir mussten beide lachen.

»Daniela«, weckte mich die Stimme meiner Mutter.
Ich schreckte hoch und sah sie erstaunt an. Sie stand in dem grauen Hosenanzug vor

mir, die Haare sauber frisiert und etwas zu viel Make-up im Gesicht. »Sind die
Hausaufgaben so spannend?«, fragte sie amüsiert. Sie hielt mir zwei Halsketten entgegen.
»Welche passt besser? Die goldene oder die silberne?«

»Die silberne«, antwortete ich, ohne lange nachzudenken, »die goldene ist viel zu



aufdringlich!« Ich sah auf die Uhr und stellte fest, dass es schon halb vier war. »Ich beeil
mich, okay? Nur noch die Gliederung, dann ziehe ich mich um!« Ich versuchte krampfhaft,
mich auf die Hausaufgaben zu konzentrieren, und schaffte es tatsächlich, ein paar
Argumente für ein vereintes Europa aufzuschreiben. Dann steckte ich das Heft in den
Rucksack zurück und ging ins Bad. »Beeil dich!«, rief meine Mutter mir nach.

Das Büro der Produktionsfirma lag in einer renovierten Jugendstilvilla außerhalb von
München. »Win TV« stand auf dem goldenen Schild neben dem Eingang. »Ingrid und
Daniela Burckhardt«, sagte Mama zu der blonden Empfangsdame, »wir haben einen
Termin mit Oliver Rankowitz.« Sie telefonierte mit der Sekretärin, die uns einige Minuten
später abholte und in ein supermodernes Büro führte. An den Wänden zwei große
Messingregale mit unzähligen Videokassetten, daneben drei Fernseher und Videogeräte
und ein gläserner Schreibtisch, der ebenfalls mit Videokassetten bedeckt war. »Olli kommt
gleich«, sagte die Sekretärin freundlich und deutete auf eine Sitzgruppe aus weißem Leder.
»Wie wär's mit einem Kaffee? Oder lieber Wasser?«

»Wasser«, sagten wir beide und machten es uns auf der weichen Couch bequem. Ich
war wie bei meinem ersten Rendezvous angezogen, roter Minirock, die schwarze Bluse mit
den Stickereien und meine schwarzen Plateauschuhe, nur das rote Band hatte ich
weggelassen. »Nicht erwachsen genug«, hatte meine Mutter gesagt. Ich fühlte mich
einigermaßen unbehaglich.

Die Sekretärin brachte das Wasser, und ich hatte gerade einen Schluck getrunken, als
der Produzent ins Büro rauschte. »Hallöchen«, rief er, die erste Silbe betonend, »da seid ihr
ja!« Er war etwas zu groß und viel zu dünn und knochig und schwebte mit flatternden
Haaren durch den Raum. Sie waren dunkelblond und hingen bis auf die Schultern herab.
Sein Gesicht war braun gebrannt, wahrscheinlich legte er sich jeden Abend auf die
Sonnenbank, und ich bildete mir ein, dass er leicht geschminkt war.

»Hansi hat mir schon von euch berichtet«, sagte er, während er uns nervös die Hand
schüttelte. Er sah mich begeistert an. »Und du bist Daniela, nicht wahr? Du siehst hübscher
aus, als ich gedacht habe!« Er kicherte fröhlich. »Ich bin der Olli, okay? Wir sind alle per
du in diesem Laden, das vereinfacht die Sache!« Er steckte sich eine filterlose Zigarette an
und rauchte unruhig. »Wenn ich mich richtig erinnere, willst du bei unserem Quiz
mitmachen! ›Ich will keine Schokolade‹. Schöner Titel, nicht wahr?«

»Ich mag keine Schokolade«, sagte ich ehrlich.
Olli kicherte wieder. Er erinnerte mich an den Killer in einer lustigen Westernserie,

deren Namen ich vergessen hatte. »Du wärst auch schön dumm, wenn du die Schokolade
nehmen würdest! Nimm lieber das viele Geld, da hast du mehr davon!«

Er erklärte uns in ein paar Sätzen die neue Show. Der Champion trat gegen zwei
Herausforderer an, möglichst weiblich, und musste sich in drei Fragerunden behaupten. In
den ersten beiden Runden wurden allgemeine Fragen gestellt, auch ein paar Scherzfragen
sollten dabei sein. In der Endrunde traten die beiden besten Teilnehmer gegeneinander an.
Diesmal wurden drei schwere Fragen aus ihrem Spezialgebiet gestellt. »Der Sieger hat
zwei Möglichkeiten«, erklärte Olli, »er lässt sich in Schokolade aufwiegen oder er sagt:



›Ich will keine Schokolade.‹ Dann macht er als Champion für den doppelten Einsatz weiter
und tritt in der nächsten Sendung erneut gegen einen Kandidaten an. Erst nach drei Siegen
darf man das Geld behalten.« Ich fand die Idee ziemlich blöd, aber immer noch besser als
die kindischen Gameshows, die am späten Nachmittag liefen. Das sagte ich natürlich nicht.
Auch meine Mutter spielte die Begeisterte. »Das klingt riesig, Olli! Endlich mal was
anderes als diese infantilen Lotto-Shows, und das am Samstagabend!« Sie schenkte ihm ihr
schönstes Lächeln. »Wenn sie nur halb so erfolgreich wird wie die Serie, die du in Wien
gedreht hast, kannst du zufrieden sein! Hansi Lodewig als Alpendoktor, das ging richtig
ans Herz! Schade, dass du nie mit meinem Mann zusammengearbeitet hast! Ich meine
natürlich, mit meinem Ex-Mann ...«

»Benno Burckhardt, ein guter Typ«, stimmte Olli meiner Mutter zu, »ich verstehe gar
nicht, wie man eine Frau wie dich alleine lassen kann!« Es sollte wohl ein Kompliment
sein, aber es klang lange nicht so schön wie das, was Charly gesagt hatte. »Und seine
Tochter ist auch nicht ohne!« Er strahlte mich aus seinen kleinen Äuglein an. »Du wärst
genau der richtige Champion für uns! Child Appeal, Sex Appeal«, er warf einen Blick auf
meine Beine, »es ist alles da! Ihr habt euch die Sache doch gut überlegt, oder? Das Quiz
soll jede Woche kommen, und die Fragen in der letzten Runde sind nicht leicht. Hast du ein
Spezialgebiet?«

»Alles über die ›Titanic‹«, antwortete ich, ohne zu überlegen. Ich hatte den Film
viermal gesehen und zwei schlaue Bücher über die Dreharbeiten gelesen. »Den berühmten
Film, meine ich.«

»Sehr gut«, strahlte Olli, »das ideale Thema! He, was haltet ihr davon, wenn wir gleich
mal zum Casting rübergehen? Nur der Ordnung halber, du kommst bestimmt rüber!« Wir
gingen aus dem Büro und durch einen langen Gang zum Studio. »Warum bist du eigentlich
keine Schauspielerin geworden?«, fragte Olli meine Mutter, während wir eine steile Treppe
hinunterstiegen.

Mama fühlte sich geschmeichelt. »Ich weiß nicht«, fischte sie nach Komplimenten, »ich
glaube, ich habe zu wenig Talent.« Sie lächelte verführerisch. »Und für die Soap Operas
bin ich zu alt ...«

»Ingrid!«, meinte Olli in gespieltem Entsetzen. »Das darfst du nicht sagen! Du steckst
jede Zwanzigjährige locker in die Tasche!« Er zwinkerte verschwörerisch. »Außerdem mag
ich ältere Frauen! Die sind nicht so zickig und wissen, worum es geht!«

Ich fand die Unterhaltung der beiden ziemlich affig und war froh, als wir das Studio
erreichten. Dort bekam ich einen leichten Schock. Abseits der Scheinwerfer saßen ungefähr
zehn Mädchen, alle jung und hübsch, und warteten darauf, sich als Kandidaten vor der
Kamera zu beweisen. »Keine Bange«, beruhigte Olli mich, »wir suchen drei junge
Mädchen für die erste Sendung!«

»Nur Mädchen?«, fragte ich erstaunt.
»Die bringen mehr Quote«, antwortete er grinsend. Soll heißen, es schalteten mehr

Zuschauer ein und sie konnten die Werbung teurer verkaufen. »He, Rudi!«, rief er seinen
Aufnahmeleiter heran, einen jungen Typ mit Nickelbrille und Pferdeschwanz. »Das ist
Daniela! Nimm sie gleich mal dran, okay?« Olli flüsterte seinem Mitarbeiter etwas ins Ohr,
der schaute ihn verwundert an, und Olli sagte: »Das ist schon in Ordnung! Alles klar,


