Model
‘Was meinte die Frau denn damit?’, fragt
Kiias Mutter.
Sie sitzen keuchend nebeneinander im Bus.
Der Bus stand bereits an der Haltestelle, als
sie ankamen.
Kiias Mutter wollte einfach den nächsten Bus
nehmen.
Aber Kiia hatte ihre Hand ergriffen und fing
an zu rennen.
‘Los, Mama, das ist gut für deine Kondition!’,
rief sie.
Und so hatten sie den Bus gerade noch
erwischt.

‘Welche Frau?’, will Kiia wissen.
‘Na, die wir gerade getroffen haben’,
antwortet Kiias Mutter.
‘Sie sagte etwas über Ferien und Arbeiten.’
‘Ach, die’, sagt Kiia zerstreut.
Sie ist mit den Gedanken ganz woanders.
Bei der Buße, die sie zahlen muss.
‘Ja, und?’, fährt die Mutter fort. ‘Was meinte
sie damit eigentlich?’
Kiia holt die Visitenkarte aus der
Jackentasche.
‘Sie findet, dass ich ein klassisches Gesicht
habe’, meint Kiia.
‘Und sie denkt, dass ich Model werden
könnte.’

Kiias Mutter schaut ihre Tochter erstaunt an.
‘Ein klassisches Gesicht?’, murmelt sie.
Dann liest sie, was auf der Karte steht.
‘Die Modelagentur ist ganz bei uns in der
Nähe’, meint die Mutter.
‘Du kannst dich doch morgen mal dort
melden.
Vielleicht ist das ja was für dich.’
‘Ach was’, antwortet Kiia.
‘Ich sehe auf Fotos nur doof aus. Papa macht
in den Ferien immer Unmengen von Fotos.
Aber von mir gibt es nie ein gutes Bild. Nie.’
Kiias Mutter schaut sich noch immer die
Visitenkarte an.

‘Dein Vater ist kein Fotograf’, meint sie.
‘Er macht einfach Schnappschüsse. Für gute
Fotos hat er nun mal nicht die Geduld. Bei
einem echten Fotografen ist das etwas ganz
anderes.’
Kiia zuckt mit den Schultern.
‘Ich hab´ keine Lust dorthin zu gehen’, meint
sie.
Darauf erwidert die Mutter: ‘Aber als Model
kannst du viel Geld verdienen.
Die 100 Euro Bußgeld, das hast du in einer
Stunde verdient.’
Kiia schaut ihre Mutter mit großen Augen an.
‘Ja, wenn man Heidi Klum heißt’, sagt sie.

‘Nicht wenn man Kiia Yarvin heißt.’

