


Am Eingang werden Namen und Adressen
aufgeschrieben und jeder bekommt eine
Nummer, die er sich anstecken muss.
Während die Eltern nach oben in die
Cafeteria geschickt werden, warten die
Kinder in einem großen, kahlen Raum auf ihr
Casting.
„Wann geht’s denn endlich los?“ Anna hippelt



nervös auf ihrem Stuhl herum. „Ich will da auf
jeden Fall mitspielen!“
Conni nickt. „Ich auch! Das ist bestimmt
toll!“
„Ja, wir beide im Kino. Das wäre doch
Wahnsinn!“ Anna beißt sich auf die Lippen.
„O Mann, wenn die uns jetzt nicht nehmen,
dann …“
„Ist doch alles halb so wild“, sagt Billi cool.
„Du willst ja auch nur zugucken“, blafft Anna
sie an. „Ich will zum Film. Und zwar
unbedingt!“
„Ich auch!“, sagt das Mädchen neben ihnen
und guckt sie herausfordernd an. „Ich heiße
Cosmea, und ihr?“
„Ich bin Anna und das sind Conni und Billi.“
Cosmea mustert sie kurz. „Ist es euer erstes
Mal?“



„Ja“, sagt Conni. „Und du? Hast du schon mal
bei so was mitgemacht?“
„Klar, ich war schon im Fernsehen.“ Cosmea
wirft mit einer schnellen Handbewegung ihre
Haare zurück. „Und ich mache auch Werbung.
Sagt bloß, ihr habt mich noch nie gesehen?“
„Doch!“, ruft Anna aufgeregt. „Für diese
kleinen Schokokekse, stimmt’s?“
„Die heißen Chocookies!“ Cosmea kramt in
ihrer Umhängetasche. „Wollt ihr welche? Ich
hab immer ein paar dabei.“
„Wow, das ist ja cool.“ Anna vergisst ganz
ihren Keks zu essen. „Krieg ich ein
Autogramm?“ Schon hält sie Cosmea ihr rosa
Notizbuch hin.
„Klar!“ Cosmea schreibt mit allerlei
Schnörkeln ihren Namen. „Ihr wollt bestimmt
auch eins?“, fragt sie Conni und Billi.



„Nee, danke!“, sagt Conni. Ganz so verrückt
wie Anna ist sie nun doch nicht.
Cosmea spitzt beleidigt die Lippen und lässt
den Glitzerstift in ihrer Tasche verschwinden.

„Wie läuft denn so ein Casting ab?“, erkundigt
sich Conni.
„Das findet ihr schon selbst heraus“,
antwortet Cosmea kühl.
Plötzlich wird es mucksmäuschenstill. Alle
starren zu einem Mann mit knallgrüner Brille
hinüber, der eben den Saal betritt, gefolgt von
drei jungen Frauen.



„Das ist der Regisseur“, raunt jemand in
Connis Nähe.
„Hallo meine Lieben“, sagt der mit tönender
Stimme. „Keine Panik, ihr kommt alle dran,
wir schauen uns nur schon mal kurz um.“
Damit geht er durch die Reihen, pickt hier
einen Jungen heraus und da ein Mädchen,
auch Cosmea nimmt er mit.
Sie wirft Conni und ihren Freundinnen einen
triumphierenden Blick zu, der aber gleich
wieder eintrübt, als der Regisseur vor Billi
stehen bleibt.
„Na, ist das nicht die perfekte Dschinniya?“,
ruft er.
„Aber ja“, rufen die Frauen neben ihm.


