
Probetexte weibliche Rollen:

1. AUGUSTE VON ROSENSTIEL (kleine bis mittlere Rolle)
Auguste von Rosenstiel ist eine 56-jährige, hochnäsige Adelige aus dem 19. Jahrhundert. Sie 
behandelt ihre DienerInnen wie Dreck und bezahlt sie dafür nicht einmal anständig. Geizig, 
arrogant und streng sind wohl die Attribute, die am besten auf sie passen.

AUGUSTE V. ROSENSTIEL
(KLATSCHT in die Hände und ruft streng)

Karolina!

KAROLINA
(kommt ANGELAUFEN)
Bitte sehr, Herrin?

AUGUSTE V. ROSENSTIEL
Lauf' zum Markt und besorge eine frische Gans und Kartoffeln. Wir

erwarten Gäste heute Abend.

KAROLINA
Sehr wohl.

(sie GEHT weg und KRAMT Sachen zusammen)

AUGUSTE V. ROSENSTIEL
Und dieses Mal sind die Münzen abgezählt. Sollte ich dich noch
einmal dabei erwischen, wie du gutes Geld an armselige Kaufleute
verschwendest, dann bist du die längste Zeit Magd in diesem Hause

gewesen!

2. HILDE (mittlere Rolle)
Hilde ist Karolinas Zimmergenossin, und wie sie Dienstmädchen im Hause der von Rosenstiels. 
Während Karolina allerdings ein modernes und für ihre Zeit fast schon visionäres Mindset hat, hält 
Hilde an alten, christlichen Traditionen und Werten fest. Sie ist sehr gottesfürchtig und glaubt, dass 
alles seinen Sinn hat, so sei es nach Gottes Willen geschehen.

KAROLINA
Du meinst: solche Ekelpakete?!

HILDE
(muss sich zusammenreißen)

Karolina!

Hilde SCHMEIßT ein KISSEN nach Karolina und die beiden Mädchen
lachen.

KAROLINA
Ach Hilde, deine Zuversicht möchte ich haben. Wie kannst du an
einen Gott glauben, der Leid und Ungerechtigkeit über die Welt

bringt?

HILDE



Ich sage es dir immer wieder: Gottes Entscheidungen werden Gründe
haben!

KAROLINA
Aber möchtest du denn nicht, dass Gerechtigkeit in der Welt

herrscht?

[...]

HILDE
Hab’ Vertrauen, Karolina. Und Glauben. Sei gewiss, dass unser
aller Schicksal in Gottes Händen liegt und du kannst ohne Sorge
sein. Aber nun genug Weisheiten für heute - geh' erst einmal zu

Bette, morgen wird ein anstrengender Tag.

3. SABINE (Karas Mutter) (kleine bis mittlere Rolle)

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

(fängt an zu weinen)

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

Die beiden umarmen sich.

[...]

SABINE
(leise und schwach)

Es liegt nicht in unserer Hand, über Leben und Tod zu entscheiden.
Es gibt Kräfte, die wir nicht begreifen können.

...Kara. Da gibt noch etwas, was ich dir geben möchte.

Sabine ÖFFNET die SCHUBLADE ihres Nachtschranks und zieht ein
kleines Notizbuch hervor. Sie gibt es Kara in die Hände.

SABINE
Hier. Wenn du es liest, halte mich bitte nicht für verrückt.

Alles, was darin steht, ist wahr.
(ihre Stimme wird schwächer)

Ich hab’ dich sehr lieb, mein Schatz. Und ich bin sehr stolz auf
dich.

4. Junge Sabine (Karas Mutter als junge Frau) (mittlere Rolle)

JUNGE SABINE
Ich war vor ein paar Wochen mit ein paar Freundinnen in der Disse
– die Flamingo Disco hat neu aufgemacht und die ist wirklich heiß!

Kara muss schmunzeln.



JUNGE SABINE
Irgendwann wurde es spät und ich wollte Michael anrufen – er ist

mein fester Freund – damit er mich abholt. 
[...]

 „Fernsprechkiosk“ nannte sie die Telefonzelle. Zuerst dachte ich
natürlich, sie will mich vergackeiern, aber nach ein bisschen hin
und her wurde mir klar, dass sie das wirklich ernst meint. Sie war
20 Jahre alt und hatte schon zwei Kinder: Karolina und Gisela.


