
Probetexte männliche Rollen:

1. JUNGER MANN (kleine Rolle)
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!

JUNGER MANN
(schreit immer noch)

Nee, sorry!

2. BETRUNKENER (kleine Rolle)

BETRUNKENER
(lallend)

Was kann ich für die Lady tun?

KARA
Könnte ich vielleicht kurz von deinem Handy telefonieren?

BETRUNKENER
(bedrängend)

Was krieg' ich denn dafür?

KARA
Bitte?!

BETRUNKENER
Naja, wenn ich was für dich tue, musst du auch was für mich tun.

Wenn du verstehst was ich meine...
(lacht ekelig)

3. ALFRED (kleine Rolle)
Alfred ist ein älterer Herr, arm wie eine Kirchenmaus, aber er hat ein großes Herz. Jeden Tag steht 
er auf dem Marktplatz, um seine Waren anzupreisen.



ALFRED
...und zwanzig Pfund Kartoffeln. Bitte sehr, Fräulein Karolina.

KAROLINA
(zahlt in KLINGENDER MÜNZE)

Vielen Dank, Alfred. Das ist leider heute alles, was ich habe. Die
Herrin hat die Münzen abgezählt.

ALFRED
(lächelt sanft)

Das macht doch nichts, mein Kind. Tatsächlich möchte ich dir schon
seit einiger Zeit einen Sonderpreis machen. Weil du es bist. Hier.

(er gibt Karolina ein paar MÜNZEN wieder)
Kauf’ dir davon etwas Schönes.

4. TAXIFAHRER (kleine Rolle)

TAXIFAHRER
(berlinert)

Taxiservice. Wohin soll’s gehn?

KARA
Äh… ist da nicht die Frau aus dem 19. Jahrhundert?

TAXIFAHRER
(lacht)

Ick gloob da hat ma wieder jemand ‘n bissken wat über’n Durst
jetrunken, wa? Nee, Taxi Ludwig hier. Wohin, Mädchen?

5. LUDWIG VON BRAUNSTEIN (Nebenrolle)
Ludwig ist der Geliebte von Karolina Klein – ein adeliger, junger Mann aus dem 19. Jahrhundert. 
Für seine Zeit ist er äußerst modern und mit seiner Beziehung zu Karolina, die bloß eine einfache 
Magd ist, seinen Eltern ein Dorn im Auge. Dennoch unterstützt er Karolina bei all’ ihren Vorhaben 
und bleibt ihr stets treu.

LUDWIG
Leider nein. Meine Eltern bekommen heute Abend „hohen Besuch“ und

sie wollen die gesamte Familie beisammen haben.

KAROLINA
Die Grafen etwa?

LUDWIG
Du sagst es. Ich kriege jetzt schon Ohrenschmerzen, wenn ich an

die Stimme der Gräfin denke.

KAROLINA
(lacht)

Watte in den Ohren soll helfen!

LUDWIG



Das habe ich letztes Mal versucht und Mutter hat mir die Ohren
langgezogen.

(die beiden lachen)

[...]

LUDWIG
Ich kann es kaum erwarten. Ich liebe dich.

KAROLINA
Und ich liebe dich.

Die beiden geben sich einen Abschiedskuss.

6. ARZT (kleine bis mittlere Rolle)
ARZT

(im ernsten Ton)
Ich rufe aus dem Tillmann Hospital an. Ihre Mutter, Sabine Fuchs,

wurde gerade hier eingeliefert.

KARA
(erschrocken)

Was? Mama ist im Krankenhaus? Was ist denn passiert?

ARZT
So genau können wir das zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Die Untersuchungen laufen noch, aber sie hat wohl einen schweren

Herzinfarkt erlitten und musste ins künstliche Koma versetzt
werden.

7. DOZENT (kleine bis mittlere Rolle)
DOZENT

(versucht, lustig zu sein)
Liebe Studierende, liebe Freunde der Geschichte, der Vergangenheit

und Gegenwart!
[…]

 Dazu möchte ich Ihnen kurz die Frauenrechtlerin Karolina Klein
vorstellen und ich zitiere einfach mal frei nach Wikipedia:

(räuspert sich)
„Karolina Klein war eine deutsche Frauenrechtlerin und

Politikerin. Schon in jungen Jahren engagierte sie sich vor allem
für die Rechte von Frauen und die Gleichberechtigung von Frau und
Mann. Sie war zunächst Mitglied des Bundes Deutscher Frauenvereine

und gründete 1910 den „Verein für Gleichbehandlung und
Gerechtigkeit“.

[...]


