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Ohren zu und zwinkert Marla zu. Jenny singt 
nicht schlecht, aber gegen die anderen hat sie 
keine Chance. Frau Dennert schickt sie zu den 
Tänzern. Jenny scheint trotzdem glücklich  
zu sein. Die Tänzer werden von den beiden 
Sportlehrern trainiert. Wer ein bisschen tanzen 
kann, hat gute Chancen, bei der Aufführung 
dabei zu sein. 

Als Samir auf der Bühne singt, jubeln  
alle Mädchen in der Aula, als wäre er ein  
berühmter Popstar. 

„Der bekommt die Rolle von Zac. Sollen 
wir wetten?“, flüstert Fiona. Marla nickt. 
Tatsächlich sind die Rollen der männlichen 
Darsteller schnell besetzt. Und wieder sind es 
vor allem die älteren Schüler, die eine Haupt-
rolle bekommen haben. 

Bei den Mädchen gibt es noch Zweifel. Sie 
sollen ein weiteres Lied singen. Linda ist auf-
geregt. Ihre Chancen sind gut. Alle strengen 
sich jetzt ganz besonders an. Jede möchte am 

In der Aula ist es still. Selten hört man in der 
Schule so wenige Geräusche. Auf der Bühne 
stehen vier Mädchen. Lindas rote Haare 
 funkeln im Scheinwerferlicht. Die Mädchen 
haben ein Textblatt in der Hand und warten 
darauf, dass die Musik einsetzt. Dann be- 
ginnen sie zu singen. Jede von ihnen hat eine 
Strophe von der Musiklehrerin Frau Dennert 
zugewiesen bekommen. Linda macht ihre 
Sache gut und ihre Klassenkameraden 
 app laudieren kräftig. 

Viele Jugendliche sind mit zum Casting 
gekommen, um ihre Freundinnen und 
Freunde zu unterstützen. Auch Marla hat 
sich von Fiona und Jenny überreden lassen 
mitzugehen. Sie steht ein wenig abseits und 
schaut gespannt auf die Bühne. Als Jenny an 
der Reihe ist, hält sich Fiona zum Spaß die 
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Im Scheinwerferlicht

tanzen. Aber wenn du singen kannst, dann 
solltest du uns das mal zeigen.“

Marla schüttelt den Kopf. Inzwischen hat 
auch Jenny mitbekommen, dass die Lehrerin 
mit ihren Freundinnen spricht. Heftig nickt 
sie mit dem Kopf und versucht, Marla auf die 
Bühne zu winken. Marla schaut Jenny jedoch 
nur an und tippt sich mit dem Finger an die 
Stirn.

„Schade, ich hätte es gerne mal gehört. Die 
Mädchen können mich nämlich bis jetzt alle 
noch nicht mit ihrem Gesang überzeugen.“

Fiona beschwört ihre Freundin. „Bitte, 
Marla. Du kannst das. Du bist viel besser  
als die anderen. Und dann würde mal eine 
aus unserer Klasse die Hauptrolle bekommen. 
Linda schafft das sowieso nicht.“

Frau Dennert ist wieder zu der Gesangs-
gruppe gegangen und gibt den Mädchen 
letzte Tipps. 

„Nein, ich mach das nicht!“, erwidert Marla.

liebsten die Rolle der Gabriella bekommen, 
Zacs Filmpartnerin. Denn jedes Mädchen 
wünscht sich, mit Samir zusammen singen 
und spielen zu dürfen. 

Frau Dennert, die Musiklehrerin, steht 
neben Marla und Fiona. „Na, Fiona, hattest 
du keine Lust?“, fragt sie.

„Ich kann nicht singen, Frau Dennert.“
„Tanzen auch nicht?“
Fiona schüttelt den Kopf. Dann zeigt sie 

auf Marla. „Aber sie kann singen. Viel, viel 
besser als die anderen Mädchen.“

„Wirklich? Warum hast du dich nicht an- 
gemeldet?“, fragt Frau Dennert.

Marla wird rot. Sie wirft ihrer Freundin 
einen bösen Blick zu. „Das ist doch ein 
 Musical. Da muss man singen und tanzen 
können“, antwortet sie und deutet auf ihren 
Rollstuhl.

„Stimmt nicht. Jenny kann nicht singen, 
aber tanzen kann sie. Du kannst eben nicht 
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die Stufen hoch. Samir stellt ihr das Mikro-
fon ein. Als die anderen begreifen, was los ist, 
wird es unruhig. Vor allem die fünf Mädchen, 
die noch um die Hauptrolle kämpfen wollen, 
schauen ärgerlich auf das Mädchen im Roll-
stuhl. Einige Schülerinnen und Schüler in 
den Zuschauerreihen beginnen zu tuscheln, 
manche lachen. Marlas Herz klopft schnell. 
Sie fühlt sich sehr unwohl. Doch dann denkt 
sie: Ich kann es, ich werde es euch zeigen.

Im Scheinwerferlicht

„Aber du könntest mit Samir auf der Bühne 
stehen“, schwärmt Fiona.

Inzwischen singen die Mädchen wieder. 
Als sie das Lied beendet haben, schüttelt Frau 
Dennert den Kopf. Immer wieder schaut  
sie zu Marla. Die möchte am liebsten sofort 
die Aula verlassen. Frau Dennert winkt sie  
zu sich heran. Ohne dass Marla etwas tut, 
bewegt sich ihr Rollstuhl auf die Lehrerin zu. 
Wütend dreht sie sich zu Fiona um, die sie 
grinsend schiebt. 

„Hör auf“, schimpft Marla, „ich komme 
gar nicht da hoch.“ 

Aber Fiona lässt sich nicht beirren und 
Jenny klatscht und hüpft vor Begeisterung. 
Als sie vor der Bühne stehen, fragt Frau 
 Dennert: „Versuchst du es wenigstens mal?“

Marla nickt zögerlich. Unter den Augen 
der verwunderten Mädchen und Jungen trägt 
einer der beiden Sportlehrer Marla auf die 
Bühne, zwei Jungen bringen ihren Rollstuhl 
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Bühne neben Linda steht. Die anderen 
nicken zustimmend.

„Warum denn nicht?“, fragt die Musik-
lehrerin.

„Wie sieht das denn aus? Das ist ein 
 Musical, da kann niemand im Rollstuhl 
 mitmachen.“ 

„Ist doch Quatsch!“, mischt sich nun Samir 
ein. „Man kann doch alles so umschreiben, 
dass sie mitmachen kann.“

„Das sieht aber total blöd aus“, sagt das 
ältere Mädchen.

„Besser als blöder Gesang“, gibt Samir 
zurück.

Fiona, die mit Jenny direkt vor der Bühne 
steht, fasst sich an die Stirn und tut so, als 
würde sie ohnmächtig werden. Jenny formt 
aus ihren Händen ein Herz und hält es in 
Samirs Richtung. Nur Marla und Fiona 
 können es sehen. Die drei Mädchen müssen 
lachen.

Im Scheinwerferlicht

Als die Musik einsetzt und Marla zu singen 
beginnt, wird es schlagartig still in der Aula. 
Sie spürt die erstaunten Blicke der Zuschauer. 
Nur hin und wieder sieht sie zu Jenny hinüber, 
die immer noch hüpft und fast geräuschlos in 
die Hände klatscht. 

Nachdem der letzte Ton verklungen ist, 
hört Marla leisen Applaus. Einige Zuschauer 
sind aufgestanden, jemand pfeift anerkennend. 
Dann wird das Klatschen lauter. Aber nicht 
alle sind begeistert. Die fünf Mädchen auf der 
Bühne starren sie sprachlos an.

Freudestrahlend kommt Frau Dennert auf 
Marla zu. „Toll“, ruft sie begeistert, „das war 
super! Du bist ganz klar die beste Sängerin.“

Marla lächelt. Sie ist glücklich. Aber die 
Mädchen, die nun wütend zu ihr schauen, 
trüben ihre Freude. 

„Okay, Frau Dennert, sie kann gut singen. 
Aber mit dem Rollstuhl geht das ja nun mal 
nicht“, sagt ein älteres Mädchen, das auf der 
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Marla ist froh, als sie endlich bei ihr zu 
Hause angekommen sind. Sie ist noch viel zu 
aufgeregt, um wirklich darüber nachdenken 
zu können, was heute passiert ist.

„Wie war dein Tag?“, fragt ihre Mutter.
Marla atmet tief ein. „Hm, ja, also … ich 

war mit Jenny und Fiona beim Casting“, sagt 
sie schließlich. „Jenny hat zuerst …“ 

Da klingelt das Telefon und ihre Mutter 
verschwindet ins Wohnzimmer. Als sie Marla 
später beim Abendessen noch einmal fragt, er- 
zählt Marla lieber nichts von ihrem plötzlichen 
Auftritt. Ihre Eltern würden sie sofort über-
reden wollen, die Hauptrolle zu übernehmen. 

„Du kannst die meisten Sachen genauso 
gut wie die, die nicht im Rollstuhl sitzen“, 
würde ihr Vater wieder sagen. 

Und weil sie nicht weiß, ob sie wirklich 
zum nächsten Casting gehen soll, erzählt sie 
zu Hause lieber nichts mehr von diesem auf-
regenden Nachmittag. 

Im Scheinwerferlicht

„Was lachst du so blöd?“, fragt das ältere 
Mädchen. 

Marla zuckt zusammen. 
„Lachst du mich aus oder was?“
„Nein, ich habe …, das hatte …“, stammelt 

Marla.
Frau Dennert hebt ihre Arme. „Schluss  

für heute!“, ruft sie. „Wir müssen über die 
Mädchenrollen noch mal nachdenken. Heute 
werden wir das nicht entscheiden.“

Auf dem Weg nach Hause plappern Jenny 
und Fiona ununterbrochen. 

„Samir hat dich total verteidigt“, schwärmt 
Jenny.

„Und wie blöd Anna geguckt hat …“, 
grinst Fiona. „Die dachte bestimmt, dass sie 
die Rolle bekommt.“

„Ach, das wäre so super, wenn du die 
 Gabriella singen könntest!“ Jenny ist völlig 
aus dem Häuschen. „Stell dir das mal vor, 
Marla!“
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