
Audible-Serie Memo | Kleinrollen 
 
 
Sprechprobe 
 
Der folgende Text zeigt Textpassagen der Kleinrollen, die in den meisten Fällen nur wenige 
Sätze umfassen. Grün markiert sind die Stellen, die für die Sprechprobe aufgenommen und 
eingereicht werden sollen. 
 
Intro 
 
Black Mirror meets True Crime: Die audible Originals Audio-Serie Memo erzählt die 
Geschichte eines Journalisten, der nach einem Autounfall die Erinnerung verliert und bei der 
Rekonstruktion der Ereignisse herausfindet: Die Amnesie war kein Zufall. 
 
Aufgemacht wie ein dokumentarischer Podcast soll die Serie so authentisch wie möglich 
wirken. Die erste Staffel (10 x 45 Minuten) wird im Zeitraum zwischen Oktober und 
Dezember 2020 in Berlin produziert. Dafür werden SprecherInnen gesucht. 
 
Projekt 
 
Memo soll für die Hörer wie ein True-Crime-Podcast klingen, in dem die Geschichte von 
Sebastian Lamprecht rückblickend aufgearbeitet wird. Entsprechend ist die wichtigste 
Anforderung an die Sprecher: So authentisch wie möglich zu klingen. 
 
In der ersten Staffel begleiten wir den nach einem Autounfall unter einer retrograden 
Amnesie leidenden Berliner Journalisten Sebastian Lamprecht (34) auf seinem Weg zurück 
ins Leben und bei der Suche nach der verlorenen Vergangenheit. Die Staffel setzt nach 
Sebastians Entlassung aus der Reha an und beschreibt die darauffolgenden Wochen. 
 
Die übergeordnete Frage der Staffel lautet dabei: An welchem offensichtlich geheimen 
Projekt hatte er gearbeitet? Und wie kam es zu seinem Unfall? Jede der zehn Folgen liefert 
ein weiteres Puzzlestück zur Beantwortung dieser Fragen. 
 
Sebastian findet heraus, dass ein innovatives Medizin-Unternehmen auf illegale und 
gefährliche Weise Erinnerungsprozesse ihrer Patienten blockiert. Die Idee eines 
manipulativen Eingriffs in unser Erinnerungsvermögen ist dabei in Black-Mirror-Manier kein 
absurdes Science-Fiction-Szenario, sondern das Weiterdenken aktueller Entwicklungen. Das 
spannende Thema Hirnforschung wird durch Sebastians Kampf um die Rückeroberung der 
eigenen Erinnerungen erlebbar. 
 
  



Straßenmusiker 
 
PHILIPP: Was Sebastian meinte? Es begann mit dieser Sprachenachricht, die er auf dem Weg 
zur U-Bahn für Larissa aufnahm.   
 

SEBASTIAN [Sprachnachricht U-Bahn]: (Schritte, Straßenatmosphäre) Hey Lari, ich 
wollte nur sagen … ich habe eigentlich keine Lust mich zu streiten. Wir sind super 
verschieden, das wissen wir, wir haben andere Ziele, andere Dinge, die uns antreiben 
… aber so ist es halt und (Musik, Straßenmusiker spielt Quizás) Hä? Moment, ich meld 
mich nachher noch mal. 
 
SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 10]: Ich bin da lang gelaufen und höre auf einmal 
diesen Song. Und ich hatte keine Ahnung, was das für ein Lied war. Aber ich kannte es. 
 
SEBASTIAN [Mitschnitt Straßenmusiker]: (Schritte, Straßenatmosphäre) Was ist das für 
ein Lied? 
 
STRASSENMUSIKER: (hört auf zu spielen) Sorry? 

 
 SEBASTIAN: What’s the name of this song? 
  

STRASSENMUSIKER: Ah, it’s Quizás, Quizás, Quizás. 
 
SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 10]: Und der Titel hat mir nichts gesagt. Gar nichts. 
Also ich hatte Spanisch in der Oberstufe, ich kann das so ein ganz bisschen, ich wusste, 
dass „Quizás“ „Vielleicht“ heißt. Aber mehr auch nicht. Und dann, als der anfing zu 
spielen … 
 
SEBASTIAN [Mitschnitt Straßenmusiker]: (Singt zaghaft mit, während Straßenmusiker 
die ersten Takte spielt) Siempre que te pregunto / Que cuándo, cómo y dónde / Tu 
siempre me respondes / Quizás, quizás, quizás. 
 
STRASSENMUSIKER: Ahhh, you know? 
 
SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 10]: Der Straßenmusiker dachte, ich will hier mein 
Lieblingslied mitsingen. Nur … nur kannte ich das Lied halt überhaupt nicht. Ich habe 
da was mitgesungen, was ich nicht kannte, quasi wie automatisch.  
 
SEBASTIAN [Mitschnitt Straßenmusiker]: (noch immer zaghaft mitsingend) Estas 
perdiendo el tiempo / Pensando, pensando / na na na na (kurzer Textaussetzer, dann 
wieder textsicher) tu quieras / Hasta cuándo, hasta cuándo. 



Taxifahrer 
 

TAXIFAHRER [Tape Taximitschnitt]: Ach hör doch uff. Wir müssen allen helfen!? Jeder 
Deutsche muss allen helfen. Det is doch lächerlich. Die anderen Länder machen das 
nicht. Die sagen: Ne, machen wir nicht, unsere Bevölkerung will et nich. Und wir 
machen det. Wie wir nach Amerika jejangen sind … die Leute, die wegjejangen sind, da 
sind wir in unseren Kulturkreis jejangen. Aber det hier is nicht der gleiche Kulturkreis, 
daher kommen doch die größten Probleme. 

 
 
  



Wutbürger 
 

WUTBÜRGER [Tape 48 O-Ton]: (Tonbandsound) In Berlin, der Wohnraum, 
schweineteuer. Aber is mir auch ejal. Dit wird sich allet von alleene rejeln. Dit macht 
die Bevölkerung. Isso. Dit war schon immer so. 

 
 
 
  



Jugendliche 1+2 
 

SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 24]: Und auch, was Überwachungskameraaufnahmen 
oder sowas angeht, bin ich davon ausgegangen, dass die Polizei das alles kennt. Wenn 
wir also noch irgendwelche neuen Erkenntnisse erzielen wollten, brauchten wir 
Quellen, an die die Polizei eben nicht rangekommen ist bei den Ermittlungen. Und da 
sind mir vorhin, als wir an der Unfallstelle waren, dann direkt diese Jungsgruppen im 
Park aufgefallen. Jugendliche, die da halt rumhängen. Die aber bestimmt auch viel 
Scheiß machen. Das mindeste, was die tun, ist kiffen. Wir sind dann zu denen 
hingegangen. 
 
SEBASTIAN [Mitschnitt Park]: (Außenatmo, Gemurmel von Jugendlichen, Hiphop aus 
der Box) Entschuldigung, dürfen wir euch kurz stören? 
 
JUGENDLICHER 1: Ne, dürft ihr nicht, ihr Piccos. 
 
JUGENDLICHER 2: Geh weiter. 
 
WOLF: Wir wollen nur fragen, ob ihr was gesehen habt. Geht um … 
 
JUGENDLICHER 1: Bruder, deinen fetten Arsch hab ich gesehen. Verpisst euch. 
 
JUGENDLICHER 2: Nimmst du auf? Nimmst du auf oder was? 
 
JUGENDLICHER 1: Ey, mach das scheiß Handy weg, Alter. 

 
- - - - - - - - - - - - - - -  
 
PHILIPP: Ein Handy-Video, aufgenommen von einem der Jugendlichen. Die Gruppe sitzt im 
Kreis um eine Flasche herum, alle haben einen Finger auf der Kante des Flaschenhalses. 
 

JUGENDLICHER 2 [Handy-Video Fahrradunfall]: Eins, zwei … vier. 
 

JUGENDLICHER 1: Bruder, bei vier Fingern kannst du doch nicht vier sagen. 
 
PHILIPP: Sie spielen ein Trinkspiel, bei dem man reihum schätzen muss, wie viele Mitspieler 
ihren Finger in einer bestimmten Sekunde hochziehen und wie viele nicht. „Finger aufs Glas“ 
heißt das eigentlich, der Verlierer trinkt das Glas leer. Hier spielen sie es mit einer Flasche 
Vodka. 
 

JUGENDLICHER 2: Sicher kann ich vier sagen. Ich kann nicht fünf sagen. 



 
JUGENDLICHER 1: Ja, aber ist brutal dumm, bei vier Fingern ist eher zwei oder drei, 
aber nicht vier. 

 
PHILIPP: Und es ist noch etwas zu sehen. Eine kleine weiße Plastikampulle mit einem weißen 
Pulver. Kokain. Allein deswegen hätten sie das Video der Polizei wohl nie gezeigt. 
 
 (Sound Autobremse) 
 

JUGENDLICHER 1: Alter, was ist da los? 
 

 SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 24]: Und dann schwenkt das Handy weg von der 
Vodka-Flasche, hin zum Eingangstor des Parks. Und da sieht man dann kaum was, das 
Fahrrad ist gar nicht im Bild … vom Winkel her. Man sieht aber ganz kurz ein Auto. Das 
steht und das dann direkt wieder losfährt. 

 
 
 
  



Mailbox-Stimme 
 

MAILBOX-STIMME [Mitschnitt Mailbox]: (Telefon-Rauschen) Sie haben zwei neue 
Nachrichten. Erste Nachricht: 
 
MAILBOX-STIMME: Nächste Nachricht. 
 

 
 
 
  



Concierge 
 

WOLF [Rückblickendes Interview]: Dann sind wir wieder runtergefahren, zur Rezeption 
gegangen. Und da hat Sebastian dann gefragt. Nach den Kronleuchtern. 
 
CONCIERGE [Mitschnitt Hotel]: (undeutlich, Sebastian nimmt heimlich auf) Ja, da 
haben wir einige. 
 
SEBASTIAN: Tatsächlich? 
 
CONCIERGE: Ja, wir haben sicherlich in zwanzig Zimmern Kronleuchter. Die sind alle so 
im 20er-Jahre-Stil eingerichtet. Wie kommen Sie denn darauf? Hat Ihnen da jemand 
von erzählt? 
 
SEBASTIAN: Ich ... ich bin mir nicht sicher, ob ich selbst schon mal hier war. Können Sie 
das nachschauen? Ob ich am 6. Mai ein Zimmer gebucht habe? 
 
CONCIERGE: Ja, wie ist denn Ihr Name? 
 
SEBASTIAN: Sebastian Lamprecht. L, A, M, P, wie die Lampe. Und dann Recht. R, E, C, 
H, T. 
 
CONCIERGE: Lamp-recht … 6. Mai meinten Sie? 
 
SEBASTIAN: Ja. 
 
CONCIERGE: Mhhh … ne, da habe ich gar nichts. 
 
WOLF [Rückblickendes Interview]: Und ich dachte dann: Gut, vielleicht hat er das auch 
irgendwo in einem Prospekt gesehen. Oder jemand auf der Dachterrasse hat ihm von 
den Zimmern erzählt. Aber Sebastian hat sich da nicht von abbringen lassen. 
 
SEBASTIAN [Audiotagebuch Tag 37]: Ich hatte dieses Bild eben so klar im Kopf. Von 
diesem Bett, auf dem ich mit Chiara liege. Und diesem Kronleuchter. 
 
SEBASTIAN [Mitschnitt Hotel]: Und an einem anderen Datum? 
 
CONCIERGE: Unter „Sebastian Lamprecht“ habe ich gar keine Buchung dieses Jahr. 
 
SEBASTIAN: Ich bin mir aber relativ … ich war hier schon mal … hat meine Freundin 
vielleicht gebucht? Chiara Schiavinato? 



 
CONCIERGE: Chiara? Mit C oder K? 
 
SEBASTIAN: C, H, I, A, R, A. (Tippgeräusche) Und der Nachname dann: SCH, I, A, V, I, N, 
A, T, O. 
 
CONCIERGE: (spricht es deutsch aus) Kiara Schiawinato. 
 
SEBASTIAN: Ja. 
 
CONCIERGE: Ja. Da haben wir was. 1 Nacht, 6. Auf 7. Mai. Doppelzimmer. 

 
 
 
 
 
  



MemCon-Mitarbeiter 
 
PHILIPP: Er trägt sein Aufnahmegerät offensichtlich unter der Kleidung versteckt, vermutlich 
in einer Hemdtasche. Es rauscht dadurch häufig, aber die Aufnahme läuft ohne Pause durch, 
wir bekommen jede Sekunde von Sebastians Aufenthalt bei MemCon mit. 
 

WOLF [Rückblickendes Interview]: Da war erst mal ein paar Minuten gar nichts zu 
hören. Da hat er wohl gewartet, bis sie drin war im Behandlungszimmer, die Emily. 
Und dann ist er losgepirscht. 
 
MEMCON-MITARBEITER [Tape 59]: Suchen Sie irgendwas? 
 
SEBASTIAN: Ja … wo haben Sie denn Toiletten? 
 
MEMCON-MITARBEITER: Da vorne geradeaus, und dann die zweite Tür rechts. 
 

- - - - - - - - - - - -  
 
PHILIPP: Das hatte Sebastian herausgefunden. Und deswegen hatte er Emily Roth vor 
MemCon gewarnt. Doch noch jemand war gewarnt. Denn so endet die Tape-Aufnahme: 
 
 (Tür-Sound, schnelle Schritte) 
 

MEMCON-MITARBEITER [Tape 59]: Hallo? Wo kommen Sie denn jetzt her? 
 
SEBASTIAN: Ich war … ich war nur auf der Toilette. 
 
MEMCON-MITARBEITER: Da sind keine Toiletten. 
 
SEBASTIAN: Ja, ja, ja, das habe ich auch gemerkt. 

 
 
 
  



Nachrichtensprecher 
 

NACHRICHTENSPRECHER [Mitschnitt Radionachrichten]: (News-Trenner) In Berlin 
Mitte wurde am gestrigen Freitagabend der 36-jährige Geschäftsführer einer PR-
Agentur tot in seiner Wohnung gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wird von einem 
Verbrechen ausgegangen, auch wenn die Hintergründe der Tat noch völlig unklar sind. 
Ein Mann wurde festgenommen. (News-Trenner) 

 
 
  



Einsatzleiter 
 

EINSATZLEITER [Mitschnitt Razzia]: (im Auto, Rauschen, Piepsen, Polizeifunk, verzerrte 
Stimme) Wir gehen rein in drei, zwei, eins. 

 


