Zum ersten Mal auf dem Laufsteg
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"Julie, du bist dran."
Jetzt schon? Dabei war Julie so nervös. Viel zu nervös. Supernervös.
Bloß nichts vermasseln, dachte sie immer wieder. Der große Auftritt,
ihre Modenschau. Nein, eigentlich musste es der Catwalk heißen. Sie
stellten ihre eigenen Modelle vor. Julie und ihre Freundinnen waren die
Models auf dem Catwalk. Julie konnte vor Aufregung kaum atmen. Und
dann auch noch der Pickel, der auf dem Rücken spannte. Oder war
das Kleid zu eng? Oder war sie zu dick?
"Julie, du bist dran." Sie fühlte einen leichten Stups.
Hoffentlich merkte keiner ihre Aufregung. Julies Herz klopfte nämlich
bis zum Hals. Gerade war Anna an der Reihe. Anna konnte das. Sie
hatte was. Hatte sie denn gar keine Angst? Einfach so ging sie auf die
Bühne, warf ihren Kopf zurück, auf dem sie den großen, violetten Hut
balancierte. Anna, das geborene Model. Anna tänzelte, ging, stolzierte
auf dem langen Laufsteg mitten in die Menge der Zuschauer hinein.
Anna! Toller Hüftschwung. Die Haare flogen. Sah toll aus. Selbst von
hinten. Anna drehte sich und lächelte. Dieses Lächeln! Ganz leicht,
ganz entspannt. Das ist das Beste bei Anna, dass sie trotz Aufregung
und Anstrengung noch so lächeln kann. Wenn sie nur so wäre wie
Anna! Aber sie ist die pickelige Julie mit dem runden Kugelpo. Anna,
Anna, Anna hallte es in Julies Kopf.
Sie mit ihrer blöden Unsicherheit! Das Herz klopfte, die Beine zitterten.
Dann das endgültige Signal.
Los! Sie gab sich einen Ruck, warf den Kopf nach hinten, ihre blonden
Haare flogen, sie machte den ersten, den zweiten Schritt. Beim dritten,
vierten ging es schon besser. Ob die Zuschauer ihr Herzklopfen
hörten? Was hatte Jette gesagt? "Tu, als wenn du lauter Salatköpfe
vor dir hast." Sie sprang auf den Laufsteg, die letzte Stufe hoch, dann
prallte ihr das Scheinwerferlicht grell ins Gesicht.
Anfangs ist sich Julie sicher, dass Anna wieder mal als Siegerin
hervorgeht - doch es kommt anders. Julie wird von der Model-Agentur
zum Foto-Shooting eingeladen. Aber Anna ist neidisch auf ihre
Freundin. Und Julie weiß nicht, wie sie ihren Model-Job behalten kann,
ohne ihre Freundschaft mit Anna und ihre Liebe zu Till zu gefährden.
Ob Julie das hinbekommt?

