High Girls

I
nhalt
Synopsis
Figuren / Castvorschlag
Bildgestaltung
Moods
Vitas
Kontakt

Synopsi
S
Heiße, pulsierende Sommernacht in einer Großstadt. Die Metropole verwandelt sich zu einem Treffpunkt so vieler Schicksale. Auch hier begegnen sich 7 junge
Menschen. Diese Nacht wird Folgen für alle haben, aber noch wissen sie es nicht und lassen sich auf das Abenteuer des Sommers ein.
Sie lernen sich zufällig in einem Club kennen und um die Zeit miteinander zu verlängern beschliessen sie zusammen weiter um die Häuser zu ziehen und
in der Wohnung von einem weiterzufeiern. Bei so viel Spaß und Liebe in der Luft ahnt keiner, dass dieser Abend „unvergesslich“ bleiben wird.
Im Apartement trennen sich die Pärchen, auch wenn nur für eine kurze Zeit, bis eine der Mädels mit erheblichen Gewaltspuren am Körper das Wohnzimmer
wieder betritt. Alle sind schockiert, denn auch die Jungs haben es von dem Kumpel Jan nicht erwartet, dass er sich an der Kelly vergeht. Es bricht Panik aus,
Mike – ist der Gastgeber, der hohe Position in Bankgeschäft hat - kümmert sich um sein Image und will alles vertuschen. Die Mädels wollen alles öffentlich
machen und versuchen die Polizei zu informieren, doch bevor sie es machen kommt aller Stolzes der Täter ins Zimmer rein. Da gibt es kein zurück mehr für die
Betroffenen und nach heftigen Auseinandersetzungen und Chaos im Raum wird der Jan( Täter) von seinem Freund Antony geschlagen. Die 3 Freundinnen
wollen endlich raus aus der Wohnung und kriegen das Geld von Mike angeboten. Mit dem Schmerzgeld nehmen sie sich auch die Autoschlüssel und
verschwinden.
Draussen auf der Strasse, wo die Sonne langsam aufsteht, setzen sie sich in das Auto mit dem Check in der Tasche. Kelly, die sich die Schminke wegwischt,
und keine Spuren mehr zu sehen sind - scherzt und lacht wieder. Die Freundinnen planen bereits ihren nächsten Ausflug, denn das sind die High Girls,
diejenigen die ihr Leben ausleben.

Fi
guren
Chloe

Chloe ist 28 Jahre alt und kommt aus Paris.
Sie arbeitet für eine Modezeitschrift und ist sehr erfolgreich
in ihrem Milieu. Sie ist gerne unter Leuten und investiert viel
Zeit in ihre Arbeit. Chloe ist sehr freundliches und offenes
Wesen, privat ist sie eher romantisch aber auch
selbstbewusst. Ihre coole und lässige Art zeiht Männer an
und es ist ihr bewusst. Sie flirtet gerne und spielt mit
Männern.
Chloe hat einen großen, internationalen Freundeskreis. Ihre
coole und lässige Art zieht die Mäner an und es ist ihr
bewusst.
Besonderheiten: ist fixiert auf ihr Äußeres, mag Männer mit
Motorrad.

Gespielt von Lara Ta

Jessy

Jessy ist 31 Jahre alt und ist PR Managerin. Sie kennt viele Leute
und feiert sehr gerne. Ihr Charakter zeichnet sich besonders aus
durch ihr sicheres Auftreten und ihre Selbstbewusstheit. Jessy weiß
mit jeder Situation umzugehen.
Durch ihre dominante Art macht sie Männer unsicher. Aber es
gefällt ihr die Führungsposition zu haben. Jessy hält nicht viel vom
ersten Date.
Sie entspannt sich gerne bei einem Glas Martini und Marihuana. Sie
hat einen feinen Sinn für Humor und hat immer einen Spruch parad.
Besonderheiten: hasst Balerinas, mag bunte Sachen.

Gespielt von Marie Nasemann

Kelly

Kelly ist 27 Jahre und eine Künstlerin in Malerei. Vom Charakter her
ist sie sehr frei und liebt es im Mittelpunkt zu stehen. Kelly ist eine
Person, die viel Spaß und Blödsinn mitmacht und auf jeder Party zu
sehen ist.
Sie kommt aus gutem englishen Haus und hat noch keine konkreten
Pläne für die Zukunft. Kelly besitzt die Fähigkeit sehr schnell neue
Menschen kennenzulernen, es bleibt aber am oberflächlichem
Interesse. Von Natur aus ist sie sensibel und nah am Wasser gebaut. Sie
wird oft von ihren Emotionen begleitet und wirkt auf den ersten Blick
leichtsinnig.
Kelly hat schlechte Angewohnheiten, sie raucht viel und wird schnell
betrunken.
Besonderheiten: malt, stellt ihre Oberweite in Fokus.

Gespielt von Sinha Melina Gierke

Mike

Mike ist 38 Jahre alt und kommt aus einer wohlhabender Familie. Er ist ein
Arbeitstier und ist ein erfolgreicher Fondsmanager bei einem
Investmentunternehmen. Auf den ersten Blick wirkt Mike distanziert und ruhig. Er
hat einen starken Durchsetzungsvermögen und ist sehr zielorientiert.
Mike lädt gerne Freunde zu sich in Loft ein und veranstaltet ein paar Partys. Er
bevorzugt viel Luxus und geniesst das Leben mit viel Glanz. Er mag es bewundert
zu werden, besonders für sein Status.
Besonderheiten: kontrollfreak, schnuppert am Tabak, sammelt teure Uhren.

Gespielt von Michael Fritz Schumacher

Jens

Jens ist ist 37 Jahre Alt und ist eng mit Mike befreundet. Er liebt das
Nachtleben und hat Schwäche für schöne Frauen. Jens datet viele Frauen
und hält nichts von einer festen Beziehung. Seiner Meinung nach, gibt es
zu viele hybsche Ladies um sich zu entscheiden.
Jens versucht Konflikte zu vermeiden und streitet nicht gern. Er hat von
Grund aus eine ruhige Art und etwas trockenen Humor.
Er kann faule Leute und Langeweile nicht ausstehen.
Besonderheiten: Windsurfing, Ordnungsfanatiker.

Gespielt von Robert Speidel

Antony

Antony ist 36 Jahre Alt und Architekt vom Beruf. Seine Aufrichitigkeit und
Ehrlichkeit ist beeindruckend. Er ist ein guter Zuhörer und man kann mit ihm
über Gott und die Welt reden. Anotony gibt einem das Gefühl verstanden zu
werden.
Bei Frauen ist er eher vorsichtig und mag keine Geheimnisse. Er steht auf
intelligente Frauen. Lügen kann er nicht ausstehen.
Antony ist sehr bodenständig und sparsam.
Besonderheiten: Romantiker, trinkt keinen Kaffee.

Gespielt von Tobias Herrmann

Sascha

Sascha ist 30 Jahre Alt. Seine Vorliebe für Sport ist ihm sofort anzusehen.
Er ist selbstverliebt und leichtsinnig. Sascha steht gerne im Mittelpunkt
und macht viel Blödsinn. Oft redet er zu viel von sich selbst.
Mit Frauen hat er nicht viel Geduld. Seiner Vorstellung nach, würde er
jede Frau rumbekommen, wenn er es nur wollte. Sascha ist ein Macho
und übertreibt gelegntlich mit seinen Sprüchen.
Er ist immer auf dem neuesten Stand und investiert viel Zeit in seine
Pflege.
Besonderheiten: Körperhaltung – Brust raus, steht auf electronische
Musik.

Gespielt von Sebastian Ennen

