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Katherine James
Filterkaffe & bunte Textmarker
DER SUCHENDE: Katherine James
Alter: 28 Jahre
Beruf: Anwältin
Avatar: Zoe Lister-Jones
Katherine wuchs zusammen mit ihren beiden Schwestern Ava und Deborah überbehütet im
beschaulichen Connecticut auf. Das volle Paket der Spießigkeit samt Reihenhaus, privatem
Kindergarten und top ausgestatteter Schule gehörte zum Alltag der ältesten Tochter der James'. Schon
früh lernte sie vom eigenen Vater, was Disziplin und Ehrgeiz bedeuten. Er lebt seinen Kindern ein
außergewöhnliches, entbehrungsreiches Berufsleben in der Justiz und Lokalpolitik vor, zeigte ihnen,
dass Ehrgeiz und absolute Hingabe zum Erfolg und gesellschaftlicher Anerkennung führen.
# Verfechterin des trockenen Humors # loyal und zuverlässig # planvoll und strebsam # freigiebig #
liebt Herausforderungen # misstrauisch # kompetitiv bis verbissen # zwanghaft in vielerlei Hinsicht
Inzwischen führt Katherine als Expertin für Sexualstrafrecht eine eigene kleine Kanzlei in Long Beach.
Diverse berufliche und persönliche Krisen führten sie nicht nur an die Grenzen ihrer Belastbarkeit
sondern unfreiwillig auch in eine Klinik, in der sie einerseits entgiften musste und andererseits lernen
sollte, dass ihr selbstzerstörerischer Lebensstil auf Dauer ihre Existenz gefährdete. Sowohl Finanziell
als auch physisch.
DIE GESUCHTE: Cecelia (Cece)
Alter: 20-30 Jahre
Beruf: Anwaltsgehilfin
Avatar: keine Wahl
Cece arbeitet jetzt seit circa einem halbe Jahr in der Anwaltskanzlei James & Associates.
Sowohl für Katherine als auch ihren Kollegen Henry ist sie ein echter Gewinn, wenn es um Planung,
Organisation und Kommunikation geht. Nur die Sache mit dem Kaffee will der jungen Frau nicht so
richtig gelingen. Zum Glück gibt es um die Ecke eine fabelhafte Bäckerei, die dieses Manko
auszugleichen weiß. Natürlich geht auch Cece hin und wieder etwas durch die Lappen, was sie
kunstvoll zu verschleiern weiß. Vielleicht sogar so kunstvoll, dass es irgendwann vor Gericht für
Katherine oder Henry zu einer ordentlichen Panne kommt?
Gern können wir im Voraus über Ceces Zukunft beraten. Vielleicht träumt sie ja selbst davon eines
Tages ein schlagfertiges Plädoyer vor Gericht zu sprechen? Wichtig ist, dass sie von Zeit zu Zeit ein
Auge auf ihre überarbeitete und beratungsresistente Chefin wirft.
Neben Katherine und Henry arbeitet noch ein Privatdetektiv namens Gaston in der alten
Feuerwehrwache, die das Domizil der wachsenden Kleinkanzlei ist.
Postfrequenz/ Zeichenzahl: Gern mehrmals in der Woche, u.U. sogar täglich zwischen 2000
und 3500 Zeichen je nach Vorlage und Postpartner.
Sonstiges: Bei den genauen Details zur Charaktergestaltung lasse ich dir gern freie Hand, bin
jedoch bereit dich bei deinem Brainstorming zu unterstützen. Wichtig ist mir eine offene
Gesprächskultur. Wenn dir etwas nicht passt, dann immer raus mit der Sprache. :) Ich freue mich auf
dich.
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# FSK 18
# keine MPL
# Profil statt Steckbrief
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