
KAROLINA

Karolina ist eine junge Frau aus dem 19. Jahrhundert. Sie ist 20 Jahre alt und von Beruf eine 
einfache Magd. Eigentlich wollte sie immer Lehrerin werden, doch weil sie aus ärmlichen 
Verhältnissen kommt und generell Mädchen kaum Bildung erhalten, ging das nicht. Doch Karolina 
engagiert sich viel und setzt sich unter Anderem als Mitglied im Bund Deutscher Frauenvereine für 
die Gleichbehandlung von Frau und Mann, Frauenrechte und Bildung für Mädchen ein. Ihre 
Liebschaft zum adeligen LUDWIG muss geheim gehalten werden, doch die beiden sind sich ewig 
treu. Als sie KARA kennenlernt, sieht sie, welche Möglichkeiten die Welt bietet und findet in ihr 
eine richtig gute Freundin. Sie hilft ihr, zu sich selbst zu finden und die beiden geben sich 
gegenseitig Kraft und Mut.

Probetexte:

1.
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.

KARA
Nein… ich habe Sie angerufen.

KAROLINA
Sonderbar. Vielleicht habe ich den Münzfernsprecher verkehrt

bedient. Ich bin mit diesen Maschinen nicht vertraut.

KARA
Ach, sind Sie auch in einer Telefonzelle? Ja, die Dinger sind ja

so gut wie ausgestorben heutzutage.

KAROLINA
Was reden Sie da? Der Apparat ist nagelneu! Ich verwende in diesem
Moment den Allerersten in ganz Berlin.

2.
KAROLINA

Ein guter Einfall. Nun, ich war auf dem Markt, die Einkäufe
erledigen. Anschließend machte ich mich auf dem Heimweg, als ich



merkte, dass es noch nicht einmal Mittag war und die Herrin mich
gewiss noch nicht so bald zurück erwarten würde – ich bin Magd im

Hause von Rosenstiel, müssen Sie wissen.
Ich wollte gern meinen Ludwig sprechen und da die Zeit nicht

reichte, zu ihm zu laufen, und ich noch ein paar Pfennig in der
Tasche hatte, kam mir der neue Münzfernsprecher gerade gelegen.
Ich warf die Münzen ein, wählte Ludwigs Telefonnummer und hatte

Sie am Apparat.

3.
KAROLINA

Wir haben überhaupt nichts verkehrt gemacht. Man hätte ihnen den
Schweinefraß vorsetzen sollen, so wie diese Leute uns behandelt

haben!

HILDE
(lacht beschämt)

Karolina, also wirklich!

KAROLINA
Wenn es doch so ist! 

(seufzt)
Sie haben alles, was das Herz begehrt und sind doch niemals

zufrieden. Wir hingegen schuften wie die Tiere und wie dankt man
es uns? Überhaupt nicht. Nennst du das etwa Gerechtigkeit?

HILDE
(gequält)

Oh bitte, fang’ nicht wieder damit an. Gottes Gerechtigkeit ist
eben manchmal schwer begreifbar. Auch was solche… Leute… betrifft.

KAROLINA
Du meinst: solche Ekelpakete?!

4.
KAROLINA

(erfreut, fällt ihm in die Arme)
Mein geliebter Ludwig! Was machst du denn hier?

LUDWIG
Schhh, nicht so laut! Ich habe mich davongeschlichen. Die haben

bestimmt schon einen Diener auf mich angesetzt.

KAROLINA
(leiser)

Wie schön dich zu sehen!

Die beiden lachen.

[...]



KAROLINA
Also gut. Dann sehen wir uns eben morgen.

LUDWIG
Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe dich.

KAROLINA
Und ich liebe dich.


