KNALLEFFEKT
Protagonisten & Handlung

Protagonisten
Lara Wagenfeld – „hübsch - leider dumm“ laut ihrer Überzeugung. „Papa kann ja
helfen“ – beruhigt sie sich immer und geht feiern im hochelitären Storchenclub.
Eltern Wagenfeld – erfolgreiche Unternehmer bis zum Tag X
„Spices“ - Dessous-Label der Eltern für „die Frau von Welt“
Walter - Mitinhaber, brennt mit dem Firmenvermögen durch
Lilith Wagenfeld – ältere Schwester, lebt auf Sylt ein „No-luxury-but-happy“ – Leben
Michael – Liliths Surferfreund, total relaxed
New York – die Stadt, in der Lara versucht, irgendetwas aus ihrem Leben zu machen
Die Marchants – Ersatzeltern und Arbeitgeber in NY, Arzt und Krankenschwester, führen
Ehe-Beratungsunternehmen inkl. Vertrieb dazu passender Artikel
Randolph Grant III – heimliche Büroliebe von Lara
Hilde & Vassillis – Diner-Besitzer, Laras „Wohnzimmer“, Deutsch-Griechische
Liebesgeschichte mit Dirndl und Turnschuhen
Brian – Affäre im New-York-Style
Jodie – Laras NY-Freundin (…und führe mich nicht in Versuchung!)

Handlung
Lara geht´s gut. Lara kann sich ablenken – durch wilde Partys im Storchenclub. Niemand
allerdings darf länger als eine Nacht mit ihr verbringen, denn dann könnte er
herausfinden, dass sie eigentlich nicht schlau genug sein ist, um hier wirklich mithalten
zu können. Aber ihr Vater, der kann das – zum Glück!
Bis zu dem Tag X, dem Tag, an dem alles zusammenbricht. Walter – Teilhaber bei
„Spices“, brennt mit dem Firmenvermögen durch, das Haus wird verkauft und die Eltern
ziehen in eine Miniwohnung nach Augsburg. Dort sind sie „endlich richtig happy“ – wie sie
nicht müde werden, zu erwähnen. Schön für sie, blöd für Lara.
Was nun, was tun?
Da kommt das Angebot ihrer Tante aus den USA wie gerufen, New York – endlich cool
sein, endlich vielleicht doch einmal etwas ganz alleine schaffen?
Eine heimliche Liebe, kleine Affären auf großen Häusern, düstere Gassen und freundliche
Ersatzeltern und eine Schwester, deren Besuch endgültig alles auf den Kopf stellt.

