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Kira Kolumna – Karla Kolumna?
Wer wäre manchmal nicht gern wie Karla Kolumna?!
KIRA KOLUMNA träumt davon nicht nur. Mit der berühmten rasenden Reporterin teilt
die 16-jährige sowohl den Nachnamen, als auch ihre Neugier, ihr Gespür für kleine
und große Entdeckungen, ihr Selbstbewusstsein, das Motorroller-Fahren und die Lust
auf einfach alles, was in der Welt passiert!
(Wer’s ganz genau wissen will: Kira ist eine Nichte 3. Grades von Karla Kolumna. Wir
kommunizieren Karla als „entfernte Verwandte“).

Kira sieht Dinge, die andere nicht sehen. Aber nicht, weil sie
hellsehen kann sondern, weil sie nachfragt.
Kira gibt sich nie mit oberflächlichen Antworten zufrieden, sondern
will immer wissen, was dahintersteckt.
Kira eckt mit ihrer Neugier auch schon mal an, aber das Dranbleiben
lohnt sich:

„Abenteuer gibt’s überall, man muss nur richtig hinsehen!“
– das ist der Spirit, den Kira an die Kids weitergibt.
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Stil & Auftritt
„Hey, ich bin Kira!“
Mit diesem selbstbewussten Satz eröffnet Kira das erste Hörspiel.
In jeder Folge ist es Kira, die im sympathischen Plauderton in die Handlung
führt und auch am Ende die Geschichten auf persönliche Weise
abschließt. Wie die beste Freundin erzählt sie von ihren Abenteuern – genau
wie in ihrem Newsblog. Ein klassischer Erzähler wird damit überflüssig.

Für die Kommunikation bedeutet das:
Kira ist diejenige, die spricht.
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Steckbriefe & Headlines
That’s me. Mein Motto: Das nächste Abenteuer ist näher als man denkt. Man muss nur genau hinsehen!
STECKBRIEF
Name: Kira Kolumna
Alter:16
Ich mag gar nicht: hochgelegte Füße, Oberflächlichkeit, unehrliche
Menschen, Fake News
Ich mag total: schreiben (im Blog, für die Zeitung, für mich),
Abenteuer, neue Herausforderungen, Muffins (am liebsten die von
Laura)
Unverzichtbar: mein Roller (Erbstück von meinem Opa)
Für einen Tag wäre ich gern: ein Vogel. Dann kann man sich die
Welt aus einer anderen Perspektive anschauen. Vieles ist ja oft
anders, als es auf den ersten Blick scheint.
Wenn ich einen Wunsch frei hätte: Würde ich nicht mehr umziehen
Was andere über mich sagen: Irgendwann fragt sie sich noch um Kopf und Kragen …
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Meine Freunde und ich:
Das bin ich - immer unterwegs und auf der Suche
nach Abenteuern. Meistens sind die viel näher als man
denkt. Man muss nur genau hinsehen.
Ich bin 16 und schon öfter umgezogen als ich Geburtstag
hatte. Hört sich cool an, findet ihr? War es auch lange Zeit.
Aber, wenn du umziehst seit du 4 bist, möchtest du
irgendwann mal irgendwo ankommen. (Audio, Folge 1 –
Ankunft) Vielleicht wird Südberg
dieser Ort für mich? Das wäre
schön. Denn so schnell wie hier, hab
ich mich noch nirgendwo zu Hause
gefühlt…
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Nele:
Sie kommt lieber zu spät als ungeschminkt. Deshalb hat sie auch gleich
am ersten Schultag in Südberg meinen Weg gekreuzt. (Audio: Crash
Nele-Kira, Folge 1) Seither haben wir schon eine ganze Menge
zusammen erlebt. Und auch, wenn Nele ganz anders ist als ich sind wir
schnell beste Freundinnen geworden. Ein Rätsel bleibt mir allerdings,
warum man morgens extra früh aufsteht um sich zu schminken. Aber
auch, wenn Nele ganz schön viel Zeit in Make up, Haare und Outfit
investiert, ist sie für einen da, wenn man eine Freundin braucht. Und
darauf kommt es schließlich an!
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Lars
Wenn er nicht gerade irgendwo im Netz gegen Drachen kämpft, hat er es
am liebsten gechilled. Er behauptet, dass seit ich über ihm eingezogen
bin, „seine Ruhe dahin“ ist. (Audio Folge 1, Drachenkampf) Das ist
natürlich völlig übertrieben. Außerdem hab ich das Gefühl, dass er die
Offline-Abenteuer mit mir ganz cool findet …
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Johannes:
Paps ist der typische Mathe-Prof! Auch wenn er da ist, sind seine Gedanken
oft woanders. (Audio: Pass vergessen, Folge 3)! Seine Stärke sind ganz klar
Zahlen und Theorie. Deshalb hält er sich auch beim Kochen – seiner zweiten
großen Leidenschaft – immer genau an die Mengenangaben in den
Rezepten. Aber die Ergebnisse sind superlecker – meistens jedenfalls. Auf
jeden Fall ist er ist der beste Paps der Welt – daran gibt es keinen Zweifel.
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Laura:
Sie und ihr Laden wurden in Nullkommanichts mein zweites Zuhause. Und das liegt nicht
nur daran, dass sie die besten Muffins der Welt backt. (Ankunft/Muffin, Folge 1)
Bevor Laura ihren Laden aufgemacht hat, war sie auch ziemlich viel unterwegs in der
Welt. Vielleicht verstehen wir uns deshalb so gut. Als Lars in den Kindergarten kam, hat
sie allerdings beschlossen, dass es jetzt reicht mit dem ständigen Umzugsalarm. Ich
wünschte, Paps würde sich da ein Beispiel an ihr nehmen.
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Locations
Südberg ist ein Stadtteil im Herzen der wimmeligen Großstadt
Mühlheim. Südberg ist gemütlich, mit viel Grün und etwas verrückt –
jedenfalls noch …! Viele alteingesessene Läden (Fahrradladen „Der
Drahtesel“, Eisdiele „Frostbar“, Antiquariat „Wunderlich & Söhne“), und
Plätze mit kleinen Restaurants und Cafés machen den Charme von
Südberg aus. Kira fühlt sich hier pudelwohl – es ist gemütlich und
aufregend zugleich!
Kiras Wohnung liegt direkt über dem Laden von Lauras
Ladenwohnung. Kira hat die Wohnung oft für sich, wenn ihr
Vater unterwegs ist. Zur Not schmeißt sie den Haushalt auch
allein gut.
Nett von Kiras Papa, dass er seiner Tochter das Balkonzimmer
überlassen hat! Von hier kann sie gleich nach dem Aufstehen
sehen, was in der Straße vor sich geht.

Kiras Zuhause und Umgebung Kira erlebt ihre Abenteuer
auch außerhalb von Südberg. Einmal mit dem Roller richtig
durchgestartet und los geht`s.

Wenn Kira an einer Story dran ist,
macht ihre Neugier nirgends Halt!
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