
KARA FUCHS

Kara ist eine junge Frau Mitte 20. Sie studiert BWL in Berlin und führt ansonsten ein recht 
normales Leben. So richtig Anschluss gefunden in der Uni hat sie allerdings nicht, ihre einzige 
Freundin ist FINJA(24), von der sie allerdings alles andere als freundschaftlich behandelt wird. Aus 
Angst, ganz allein da zu stehen, lässt Kara dies jedoch über sich ergehen.
Eigentlich wollte sie Geschichte studieren, ist dann aber mit BWL doch auf Nummer sicher 
gegangen. Erst als sie KAROLINA(20) kennenlernt, fängt sie an, aufzublühen und zu merken, dass 
es da noch noch mehr im Leben gibt, als sie denkt…

Probetexte:

Im Gespräch mit Finja

KARA
(hebt etwas gestresst das Telefon ab)

Hey!

FINJA
(aus dem Telefon, genervt)

Wo bleibst du? Ich warte schon seit 10 Minuten!

KARA
Sorry! Ich musste noch -

FINJA
(unterbricht Kara schroff)

Beeil’ dich einfach!
(legt ohne Verabschiedung auf)

KARA
(ironisch)
Ja, Ma’am.

Im Club
KARA

(muss fast schreien, um die Musik zu übertönen)
Hey, hast du Finja gesehen?

JUNGER MANN
(versteht sie wegen der lauten Musik nicht und schreit ebenfalls)

Was?

KARA
(immer noch laut)

Was??

JUNGER MANN
(schreit noch lauter)
Was hast du gesagt?

KARA



(schreit zurück)
Ob du Finja gesehen hast!

Im Gespräch mit Karolina
KAROLINA

(verwirrt)
Mit wem spreche ich, bitte?

KARA
Kara Fuchs mein Name. Und können Sie sich beeilen? Es wird langsam

echt kalt und ich will nach Hause.

KAROLINA
Verzeihen Sie… Ich verstehe nicht. Holen Sie Ludwig an den

Apparat, bitte sehr?

KARA
Hä? Ich dachte Sie sind Ludwig? Taxi Ludwig?

KAROLINA
Höre ich mich etwa an wie ein Mann?

KARA
Nein, natürlich nicht, ich dachte nur… egal. Hab’ mich

wahrscheinlich verwählt.

KAROLINA
Verzeihung, aber ich habe doch Sie angerufen.

Mit der sterbenden Mutter im Krankenhaus
KARA

(erschrocken)
Was? Mama ist im Krankenhaus? Was ist denn passiert?

[...]

KARA
(schluchzt)

Mama.

SABINE
Kara, mein Schatz… was ist denn passiert?

KARA
Du hattest einen Herzinfarkt. Du bist im Krankenhaus.

SABINE
(schwach)

Ja… ich erinnere mich dunkel. Ich bin von der Treppe gestürzt. Und
dann wurde alles schwarz.



KARA
Der Arzt hat gesagt... ich muss mich jetzt von dir verabschieden.

(fängt an zu weinen)

SABINE
 Hey, mein Mädchen. Ganz ruhig. Komm her.

KARA
(schluchzt)

Ich hab’ dich so lieb. Ich will nicht, dass du stirbst!


