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Hallo, ich möchte mich gerne vorstellen! Ich bin die „flotte Susi“. 
So heiße ich aber erst seit einem guten Jahr. Vorher war ich eigentlich namenlos. Ich war 
Schauspielerin – also keine Berühmtheit, sonst hätte ich ja einen Namen gehabt. Die 
Casting-Agentur für die ich gearbeitet habe, war in in Frankfurt und es war sowieso ein 
ziemlich schräger Verein. Die Regisseure, die uns Schauspieler*innen gebucht haben, 
haben in der Hauptsache nach irgendwelchen kaputten Typen Ausschau gehalten. Also 
Bösewichte, Zauberer, Hexen und sowas gesucht -  auch mal Königinnen - aber meistens 
keine sympathischen oder lustigen Typen. Da habe ich dann nicht wirklich reingepasst mit 
meinen roten Haaren, den Sommersprossen und meinem roten Kleid. Zu extravagant, zu 
munter. Wenn da weibliche Rollen besetzt wurden, dann irgendwelche Exzentrikerinnen, 
die gut schimpfen konnten oder depressiv waren oder so. Auch meistens Ältere. Ich war 
jedenfalls irgendwie nicht so sehr gefragt und konnte mich gerade so über Wasser halten.
Bis eines Tages…. So vor ungefähr zehn Jahren mal eine kam, bei der ich sofort gemerkt 
habe, dass sie mich liebt. Aber sie hat sich die ganze Zeit nicht getraut, mich zu besetzen. 
Auch da… Riesen, Ritter, Flutwellen, Kämpfe…. Hätte sie mich mitspielen lassen, wäre es
auf jedenFall lustiger geworden. Aber es war trotzdem klar: sie hat mich im Blick.
Das hat mich durchhalten lassen, denn lange neun Jahre musste ich noch meinen 
Lebensunterhalt bei dieser merkwürdigen Agentur fristen.
Und dann… ja dann haben die sich aufgelöst und wir Schauspieler*innen wurden 
sozusagen weitervermittelt. Im Internet regelrecht versteigert! Unwürdig so was!! Das war 
vielleicht eine Zitterpartie. Man weiß ja nie, wo man landet!
Aber da hat die Frau, die mich vor zehn Jahren schon im Blick hatte, auf einmal 
Engagement gezeigt und sich schnell und entschieden gegen die Konkurrenz 
durchgesetzt. In einem heißen Sommer durfte ich von Rhein-Main ins Fränkische 
umsiedeln. 
Und heute bin ich Fotomodell für ihren Onlineshop! Und es geht mir super gut damit! Hier 
sind noch andere Nicht-Integrierte aus der ganzen Welt. Aber auch ein Koch, der lecker 
Essen kocht und es gibt jede Menge Sachen, die man gut gebrauchen kann. Die 
verkaufen wir dann. Zum Beispiel Smart Phones, aber auch Lupen, mit denen man alles 
untersuchen kann. Dann posiere ich damit und meine neue Chefin fotografiert mich. 
Einmal musste ich nach ganz oben auf eine Leiter klettern. Das war selbst für mich ein 
Abenteuer. Denn sportlich bin ich nicht gerade. Es gibt also viele praktische Sachen und 
das ist dann eher prosaisch.



 

Zimperlich darf ich nämlich nicht sein. Einmal musste ich auch mit einem Pömpel (ihr wisst
schon, das sind die Dinger, die man braucht, wenn das Klo verstopft ist!) posieren. Aber 
ich habe so getan, als wär's eine Art Baseballschläger und mich ganz stark gefühlt…. 
Weil… manchmal brauche ich dann doch noch ein Schild um mich zu schützen. Das 
passiert aber nicht mehr so oft.
Aber es gibt auch auch wunderschöne Dinge. Ich habe schon jede Menge Schätze 
angeboten. Es gibt alles: Perlen, Diamanten und andere Edelsteine, Goldtaler…. Was man
sich nur vorstellen kann. Sie hat auch riesige Vorräte von Muscheln aller Art. Soooo schön.
Aber damit hat sie mich leider noch nie fotografiert. Nun ja, ich bin ja auch keine 
Meerjungfrau und vielleicht doch eher fürs Praktische geeignet. 
Jedenfalls: nachdem ich jahrelang kaum gebucht worden bin, bin ich jetzt jeden Tag voll im
Einsatz und am Abend meistens hundemüde. Aber dafür habe ich dann ein wunderbares 
Kissen mit einem goldenen Stern und kann davon träumen wie spannend der nächste Tag 
wird. Denn hier werde ich gebraucht und meine Art und meine Arbeit werden geschätzt. 
Vielleicht bin ich nicht das hübscheste Fotomodell – aber in jedem Fall das Auffälligste.
Manchmal habe ich auch Gelegenheit selbst zu fotografieren. Das macht sehr viel Spaß. 
Und wer weiß? Vielleicht werde ich ja noch mal eine berühmte Fotografin? Man wird ja 
wohl träumen dürfen!
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