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Bevölkerung  3
Entwicklung und Struktur  3

Abbildung 3.5:  Altersaufbau der Karlsruher Bevölkerung am 31.12.2009
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Bevölkerung  3
3    Vorausrechnungen Vorausrechnungen  3

334  Vorausgerechnete Bevölkerungsentwicklung in Karlsruhe bis 2030

Wohnberechtigte Bevölkerung 

Insgesamt davon Insgesamt davon

Deutsche Ausländer Deutsche Ausländer

2005 299.608 259.389 40.219 299.608 259.389 40.219
2006 301.146 259.255 41.891 302.146 259.836 42.311
2007 301.711 259.329 42.382 303.886 260.669 43.218
2008 303.063 259.613 43.449 306.344 261.699 44.645
2009 304.206 260.041 44.166 308.538 262.863 45.675

2010 305.066 260.437 44.629 310.420 263.996 46.424
2011 305.762 260.798 44.964 311.919 264.981 46.938
2012 306.345 261.130 45.215 313.132 265.835 47.297
2013 306.651 261.323 45.328 314.130 266.581 47.548
2014 306.735 261.391 45.344 314.950 267.230 47.720

2015 306.688 261.379 45.309 315.574 267.767 47.807
2016 306.530 261.298 45.232 316.041 268.209 47.832
2017 306.247 261.140 45.107 316.338 268.549 47.789
2018 305.848 260.901 44.947 316.487 268.785 47.702
2019 305.410 260.623 44.786 316.567 268.964 47.603

2020 304.905 260.296 44.609 316.551 269.072 47.479
2021 304.406 259.960 44.446 316.518 269.157 47.361
2022 303.902 259.614 44.288 316.456 269.213 47.243
2023 303.480 259.309 44.170 316.458 269.298 47.159
2024 303.129 259.044 44.085 316.513 269.408 47.104

2025 302.832 258.813 44.019 316.604 269.539 47.066
2026 302.587 258.617 43.970 316.731 269.691 47.040
2027 302.386 258.454 43.931 316.886 269.863 47.023
2028 302.221 258.319 43.902 317.063 270.049 47.013
2029 302.096 258.215 43.881 317.264 270.254 47.009

2030 302.007 258.143 43.865 317.487 270.478 47.009

Abbildung 3.17:  Bisherige und vorausgerechnete Entwicklung der Bevölkerung in Karlsruhe
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Abbildung 3.8:  Optionsdeutsche in Karlsruhe 2009 nach der 2. Staatsangehörigkeit
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4  Bauen und Wohnen

4    Bautätigkeit

418  Wohnungen im Bauüberhang 2009 nach Stadtteilen 

Stadtteil

Wohngebäude Wohnungen Unter Dach Noch nicht Noch nicht

(rohbaufertig) unter Dach begonnen

01  Innenstadt-Ost - 2 - - 2
02  Innenstadt-West 3 47 7 3 37
03  Südstadt 23 349 76 69 203
04  Südweststadt 9 159 - 25 134
05  Weststadt 3 32 5 - 27
06  Nordweststadt - - - - -
07  Oststadt 9 95 12 - 83
08  Mühlburg 5 21 11 - 11
09  Daxlanden 2 6 - - 6
10  Knielingen 11 18 - 4 14
11  Grünwinkel 20 57 2 34 21
12  Oberreut 8 20 - - 20
13  Beiertheim-Bulach 11 28 3 -3 28
14  Weiherfeld-Dammerstock 1 7 1 - 6
15  Rüppurr 6 24 - - 24
16  Waldstadt 4 7 - - 7
17  Rintheim 5 7 - - 7
18  Hagsfeld 12 13 1 - 12
19  Durlach 35 119 18 1 100
20  Grötzingen 27 59 10 3 46
21  Stupferich 20 27 10 - 17
22  Hohenwettersbach 44 54 - 2 52
23  Wolfartsweier 2 8 - - 8
24  Grünwettersbach 14 22 - 1 21
25  Palmbach 15 17 - - 17
26  Neureut 125 200 8 1 191
27  Nordstadt - - - - -

Stadt Karlsruhe 2009 414 1.398 164 140 1.094
____
1) Ohne Nichtwohngebäude; Wohnungen einschl. Nichtwohngebäuden sowie Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden.

Abbildung 4.7:  Wohnungssuchende (Haushalte) in Karlsruhe sowie Enwicklung
Abbildung 4.2:  des Index für Wohnungsmiete in Baden-Württemberg

Bauüberhang am Jahresende 1) davon waren nach dem Stand der Bauarbeiten
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7  Gesundheit und Soziales

7    Sozialwesen

728  Entwicklung des Betreuungsangebots
728  in den Karlsruher Tageseinrichtungen
728  für Kinder unter 3 Jahren seit 2000 

Jahr Plätze Veränderung in %

2000 230 .
2001 247 7,4
2002 242 -2,0
2003 268 10,7
2004 337 25,7
2005 560 66,2
2006 776 38,6
2008 1) 922 18,8
2009 2) 1.165 26,4
2010 3) 1.304 11,9

____
1) Stand 15.03.2008  2) Stand 01.03.2009  3) Stand 01.03.2010.
Quelle: Sozial- und Jugendbehörde der Stadt Karlsruhe

Abbildung 7.12:  Betreuungsangebot in den Karlsruher Tageseinrichtungen für Kinder 
Abbildung 7.12:  unter 3 Jahren nach der Art der Plätze am 01.03.2010

Abbildung 7.13:  Entwicklung des Betreuungsangebots in den Tageseinrichtungen in
Abbildung 7.13:  Karlsruhe für Kinder unter 3 Jahren seit 2000 

____
1) Stand 15.03.2008  2) Stand 01.03.2009  3) Stand 01.03.2010.
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Quelle: Statistisches Jahrbuch der Stadt Karlsruhe 2010

betreuungsAngebot in den KArlsruher tAgeseinrich-
tungen für Kinder unter 3 jAhren nAch Art der plätze 
Am 1.3.10

wohnungssuchende (hAushAlte) in KArlsruhe sowie 
entwicKlung des index für wohnungsmiete in 
bAden-württemberg
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10  Politik und Verwaltung

10     Wahlen

1008  Ergebnisse der Europawahlen in Karlsruhe

Wahltag Wahl- Wahl-

berechtigte beteiligung

in % CDU SPD GRÜNE FDP/DVP Sonstige

10. Juni 1979 192.150 59,5 48,0 38,2 3,9 9,2 0,7

17. Juni 1984 193.481 50,7 45,4 31,0 11,7 7,7 4,2

18. Juni 1989 203.186 57,3 35,2 32,5 12,6 7,2 12,5

12. Juni 1994 204.701 56,3 37,2 31,5 15,7 5,4 10,2

13. Juni 1999 196.485 40,7 44,5 29,1 12,8 5,9 7,7

13. Juni 2004 197.232 45,9 37,5 22,4 21,0 8,8 10,3

07. Juni 2009 202.253 44,8 30,1 19,9 21,9 14,8 13,3

Abbildung 10.2:  Entwicklung der Wahlbeteiligung bei einzelnen Wahlen
Abbildung 10.2:  in Karlsruhe seit 1989

____
In den Jahren 1991, 1993, 1995, 1997, 2000, 2003, 2007 und 2008 fanden keine Wahlen statt.
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5  Wirtschaft und Verkehr

5    Produzierendes Gewerbe  5

527  Bauhauptgewerbe

2005 2006 2007 2008 2009

Betriebe am Jahresende 1) 30 28 28 26 26

Beschäftigte am Jahresende 1.847 1.710 2.348 2.805 2.811
darunter:

Arbeiter 1.307 1.273 . . .
Angestellte 491 395 . . .

Beschäftigte im Jahresdurchschnitt 1.913 1.754 1.853 2.798 2.796

Beschäftigte je Betrieb im Jahresdurchschnitt 62 60 67 107 112

Lohn- und Gehaltsumme in 1.000 Euro 2) 60.302 53.996 64.012 75.070 71.850

Umsatz in 1.000 Euro (ohne MwSt.) 153.882 194.069 204.260 333.624 325.398
davon im ...

Wohnungsbau 20.995 29.467 18.925 28.155 20.508
Gewerbe- und Industriebau 3) 84.553 85.841 123.469 241.775 249.130
öffentliche Bauten und Verkehrsbauten 48.334 78.761 61.866 63.694 55.760

____
1) Betriebe mit im allgemeinen 20 und mehr Beschäftigten.
2) Einschl. der Gehälter für Meister und Poliere im Angestelltenverhältnis.
3) Einschl. landwirtschaftlicher Bau.
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Abbildung 5.9:  Betriebe und Beschäftigte im Verarbeitenden Gewerbe 2000 - 2009

____
1) Bis 2006 Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten. Ab 2007 nur noch Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten.
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Ökologie  6
Klima  6

601  Jahresdurchschnittswerte der Witterung

Merkmal 2005 2006 2007 2008 2009

Mittlere Jahrestemperatur °C 11,2 11,6 11,8 11,5 10,8

Abweichung vom langjährigen Mittel 1) °C 0,9 1,3 1,5 1,2 0,5

Absolutes Minimum °C -14,6 -9,8 -10,2 -8,1 -16,2

Absolutes Maximum °C 36,3 37,2 37,0 36,2 35,9

Niederschläge insgesamt mm 603,1 850,8 782,9 766,7 752,0

Abweichung vom langjährigen Mittel 2) Messziffer 78 110 102 100 98

Sonnenscheindauer h 1.935 1.899 1.944 1.730 1.798

Abweichung vom langjährigen Mittel 2) Messziffer 114 112 115 102 106
____
1) Langjähriges Mittel ist der Durchschnittswert der Jahre 1961 - 1990.
2) Langjähriges Mittel (Durchschnittswert der Jahre 1961 - 1990) = 100.
Quelle: Deutscher Wetterdienst; bis 31.10.2008 Wetterstation Karlsruhe, Hertzstr. 173 (111,6 m über N.N.), ab 01.11.2008 Wetterstation
Quelle: Rheinstetten (116 m über N.N.)

Abbildung 6.1:  Sonnenscheindauer in Karlsruhe 2009 nach Monaten
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920  Besucher der Karlsruher Hallenbäder

Jahr Besucher davon im ...

insgesamt Europabad Fächerbad Tullabad Vierordtbad Weiherhof- Hallenbad Adolf-Ehr- Oberwald-

1) 2) 3) bad Durlach Grötzingen Wettersbach mann-Bad bad

4) Neureut

2005 804.706 - 357.082 95.917 88.202 85.214 41.410 30.064 58.992 47.825

2006 807.434 - 348.358 79.969 115.412 87.118 42.599 29.178 60.116 44.684

2007 842.263 - 349.066 89.444 130.282 93.467 42.457 31.085 59.445 47.017

2008 1.017.203 266.944 349.236 14.514 132.500 94.669 40.534 8.455 61.781 48.570

2009 1.108.543 412.675 327.452 - 122.733 95.746 44.836 - 58.254 46.847
____
1) Eröffnung Mitte Februar 2008.
2) Schließung Ende Februar 2008.
3) Einschl. Badehaus und Sauna (2004 einschl. Kurbäder); ohne private (verpachtete) Einrichtungen.
4) Schließung im Juli 2008.
Quelle: Bäderbetriebe der Stadt Karlsruhe, Fächerbad und Oberwaldbad

Abbildung 9.4:  Besucher der Karlsruher Bäder seit 2005
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Auf der politischen Bühne und ihren medialen Spielorten sind 
es Zahlen, die die Welt bedeuten, ist Gesellschaft ein flirrendes 
Gebilde aus gezählten, geschätzten, errechneten und „repräsen-
tativen“ Werten. 

Am 31. Dezember 2009 wohnten in Karlsruhe 302.001 Menschen. 
Die größten Gruppen der melderechtlich in Karlsruhe registrierten 
Ausländer kamen am 31. Dezember 2009 aus der Türkei (6.109) und 
Italien (4.247), eine recht kleine aus China (1.231). Es gibt 5 %
Karlsruher, die fünf Jahre und jünger sind, 19 % sind 65 und älter. 
46 % Ledigen stehen 40 % Verheiratete, 8 % Geschiedene und 6 % 
Verwitwete gegenüber. 

Was wäre, wenn diese Statistiken Gesichter bekämen? Was, 
wenn Karlsruhe sich auf einer Bühne durch 100 Menschen ver-
treten ließe? Wie unterteilen sich 100 Karlsruher in Teilmengen, 
Szenen und Zielgruppen? Wie viele davon sind Lehrer, wie viele 
Topverdiener und wie viele arbeitslos? Wie viele davon zugewan-
dert und wie viele Atheisten? Wie viele haben mit dem Bundes-
verfassungsgericht zu tun oder schon einmal Auswirkungen 
eines Urteils erfahren? Minderheiten und Mehrheiten werden in 
Zeitungen gerne mit Kuchenstücken oder Säulen anschaulich ge-
macht. In 100 prozent Karlsruhe stellen Menschen sich selbst dar. 
Dadurch entsteht möglicherweise so etwas wie die temporäre 
Volksvertretung von Karlsruhe. Nicht durch Wahl, sondern durch 
Zugehörigkeit, die womöglich zufällig der Wahrheit entspricht. 

stichprobe
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Wer hat schon je ganz Karlsruhe auf einer Bühne gesehen?  
Für 100 prozent Karlsruhe stellen sich 100 Menschen auf der 
Bühne des STAATSThEATErS vor, 100 kleinste Einheiten der 
Gesellschaft, ein Querschnitt durch die Stadt, 100 % Karlsruhe in 
einem Spiel mit dem repräsentativen an einem besonderen Ort 
der repräsentation.

100 prozent Karlsruhe ist eine Ansammlung, die eine Stadt ist, 
eine Gruppe, die sich erst wahrzunehmen beginnt, ein Chor, der 
noch nie geübt hat, ein unmögliches Gebilde mit vielen Gesich-
tern. Gruppenbilder als flüchtige Portraits von Zugehörigkeit. Als 
Familienersatz oder Kleinstverein. Nach Alter oder Wohnsitz, 
nach Geschlecht oder politischer Gesinnung sortiert, in Meinun-
gen, haltungen, Überzeugungen und Erfahrungshorizonte gestaf-
felt, dann, nach und nach, als Stimmenmeer, als geometrischer 
Körper auf mehr als 100 Quadratmetern Bühne ...
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Wie entsteht ein Querschnitt durch die Gesellschaft und wie kann 
er sich „darstellen“? Entgegen anderer Rimini Protokoll Projekte, 
in denen ein groß angelegtes Casting einer Arbeit vorausgeht, 
wurde für 100 prozent Karlsruhe nur ein einziger Mensch „ge-
castet“: Oberamtsmeisterin Karin hörner, eine Mitarbeiterin des 
Bundesverfassungsgerichts, das dieses Jahr 60 Jahre alt wird. 
Frau Hörner schlug nach dem Prinzip der Kettenreaktion eine 
weitere Teilnehmerin aus ihrem Bekanntenkreis vor, die wiede-
rum dafür gesorgt hat, dass der nächste Mitspieler in das Team 
kam. In einer viermonatigen recherche haben wir, das sind Nicole 
Dietz, Julia Kuzminska, Julia reichert und Michael Nijs, diese 
Kettenreaktion begleitet und ließen uns überraschen, bei wem 
wir am nächsten Tag landen würden.

Dabei wurde die Auswahl zunehmend enger. Denn die Auswahl-
kriterien ergeben sich aus fünf Kategorien in der aktuellen Statis-
tik von Karlsruhe: Geschlecht, Alter, Familienstand, Staatsbürger-
schaft und Wohnbezirk. In diesen Kategorien sollen die 100 
Darsteller auf der Bühne genau der Stadt Karlsruhe entsprechen.

Quer durch die Stadt radelnd, haben wir die Karlsruher bei der 
Arbeit, zu hause oder in der Stadt besucht. So trafen wir während 
des ramadans schon um acht Uhr früh den Uiguren herrn Anwar, 
den 74. Teilnehmer in der Kette. Da er die Telefonnummer seiner 
thailändischen Bekannten nicht hatte, machten wir uns auf zum 
Freundeskreis Asyl. Telefonisch verabredeten wir einen Ter-

KettenreAKtion
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min mit Saisamorn für den Nachmittag und trafen sie auf dem 
Mendelssohnplatz. Der Abend endete mit einem fesselnden 
Gespräch mit dem chinesischstämmigen Indonesier herrn Tjoa, 
der uns von seinem langen Leben auf vielen Kontinenten erzählte. 
Deutlich später wurde es nach einer Autorenlesung in der WG 
der Weststädter Mathis und Steffen, gefolgt von einer Grillparty 
in der Südstadt. Dort nahmen wir Yuny, die in ihrem Leben schon 
zweimal die Staatsbürgerschaft gewechselt hat, in die Teilneh-
merkette auf.

Wir stellten erstaunt fest, wie gut die Karlsruher vernetzt sind. 
Fast jeder Teilnehmer erkannte andere Gesichter aus unserem 
immer weiter wachsenden recherchebuch. Aber wer ist der 
typische Karlsruher? Der ehrgeizige junge Filialleiter Danny, der 
zusätzlich seine Patchworkfamilie managt? Die Schülerin Dilara, 
die ihren Wunsch, Anwältin zu werden, mit guten Kentnissen des 
Grundgesetzes belegt? Vielleicht Francesco, der jeden Mittag 
mit seinen sizilianischen Kumpels unter dem Baum am Durlacher 
Marktplatz plaudert? Die Mühlburgerin Emma, die seit 50 Jahren 
in der gleichen Wohnung lebt und Gedichte für das Bürgerver-
einsblatt schreibt? Oder doch der junge Web-Spezialist Mathis, 
der nach den Aufführungen Karlsruhe verlassen wird um Geowis-
senschaften zu studieren?

ende mAi fAhren wir nAch rüppurr.
dort beginnt die Kette bei frAu …
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name  Karin hörner 
Alter  56    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rüppurr

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Trage einen Bürstenhaarschnitt.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
BVerfG-Mitarbeiterinnnen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Erste Frau, die richter des BVerfG ankleidet und ankündigt.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer hat seinen Lehrer schon mal angelogen?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Gleichstellung Alleinstehender zu Verheirateten.
 
welchen tick haben sie?
Flirten.

1 %

... hörner, die jeden morgen die deutschlAndfAhne 
vor dem bundesverfAssungsgericht hisst. sie ...
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name  Alina Myslinski 
Alter  12    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Waldstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Stoffhasen Benni.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Mädchen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin manchmal etwas verrückt!
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mehr Unterstützung für Alleinerziehende.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Um 9 Uhr ins Bett gehen.
 
welchen tick haben sie?
Mit den händen im Gesicht spielen.

2 %

... bringt ihre enKelin mit. AlinA hAt viele 
hAustiere. der nAchbAr ihrer omA ...
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name  Stefan hager 
Alter  46    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil rüppurr

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Werde meine Angel dabei haben.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die, die gern essen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich backe die beste Linzertorte westlich des Mississippi!
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Abschaffung der Todesstrafe.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Beim Einwanderungsgesetz.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die hundesteuer.

3 %

... Arbeitet bei der evAngelischen lAndesKirche.
der hobbyAngler schlägt uns eine Kollegin ...
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name  Monika Schuchmann  
Alter  60    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grünwinkel

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Filzblume.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Grauhaarträgerinnen.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wussten Sie, dass die Gebärdensprache eine eigenständige 
Grammatik hat und in Dialekte unterteilt ist?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Gleichbehandlung im Gesundheitswesen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die Vorratsdatenspeicherung.
 
welchen tick haben sie?
Ich trinke jeden Morgen einen Espresso.

4 %

... vor. frAu schuchmAnn ist seit ewigen zeiten mit
irmgArd KrAus befreundet. die umtriebige frAu ...
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name  Irmgard Kraus 
Alter  60    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rintheim

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich komme mit dem Fahrrad. Es ist schwarz, und am Vorderlicht 
steckt eine grüne Blume.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
radfahrer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich fliege nicht.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Welches ist Dein Lieblingsbuch?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mehr Angebote für Kinder statt Kindergeld für Großverdiener.
 
welchen tick haben sie?
Ich sammle Milchkännchen.

5 %

... überzeugt gleich mehrere beKAnnte, mit ihr Auf
die bühne zu Kommen. im gospelchor ...
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name  Thomas Mau  
Alter  54    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Neureut

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich hasse es, Aufsehen zu erregen. heldenmütig habe ich mich ent-
schlossen, im Theater eine altenglische Mütze zu tragen. 

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Fahrlehrer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
radio ist mir viel wichtiger als TV.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Keine – wir brauchen nicht noch mehr regelungen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Den Balkon, ein Stück Feld, und ein paar Bäume.

welchen tick haben sie?
Jäh hervorbrechender Eigensinn.

6 %

... singt sie mit thomAs mAu, der mehr Als 1000 
fAhrlehrer Ausgebildet hAt. Aus hAgsfeld Kommt ...
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name  Günther Boßlet 
Alter  61    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  hagsfeld

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einem Nudelholz, weil ich gerne backe und koche.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Beamte.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin sehr flexibel.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Stärkere Einbindung von Behinderten.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Immunität der Abgeordneten.
 
welchen tick haben sie?
Ordnungssinn, den ich selbst nicht einhalten kann.

7 %

... ihr lAngjähriger freund herr bosslet, ein
sonderschullehrer. frAu KrAus turnt bei frAu ...
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name  Irene Wagensommer 
Alter  65    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Stupferich

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer Blume.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Der Sportverein, in dem ich auch unterrichte.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin immer noch fit!
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Ein Gesetz gegen rechts.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Meinen Garten. 

welchen tick haben sie?
Aufräumen.

8 %

... wAgensommer. hAt einer Aus der fAmilie 
etwAs zu repArieren, dAnn ist ihr mAnn ...
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name  Paul Wagensommer  
Alter  69    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Stupferich

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Werkzeugmappe. Wer weiß, vielleicht gibt’s was zu reparieren ...

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Unzufriedenen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein mangelhaftes Gehör, meine Glatze, mein Schnurrbart.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Warum seid ihr gegen die USTrAB (Unterirdische Straßenbahn) in 
Karlsruhe?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Grundsätzlich: Dass die Gleichen nicht immer gleich sind vor dem 
Gesetz. 

welchen tick haben sie?
Pünktlichkeit und Ordnung.

9 %

... gefrAgt. gleich nebenAn wohnt der sohn
mit den beiden enKeln. zuerst schAuen ...
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name  Eva Wagensommer  
Alter  13    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Stupferich

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinen Pom Poms.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Unordentlichen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin Cheerleader.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer hat schon mal Schule geschwänzt?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Schulpflicht, auch wenn dann alle dumm wären.
 
welchen tick haben sie?
Ich singe, auch wenn es sich schrecklich anhört.

10 %

... wir bei evA vorbei. später möchte sie
etwAs mit mode studieren. ihr ...
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name  Nicklas Wagensommer 
Alter  18    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Stupferich

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner selbstgebauten E-Gitarre.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Missverstandenen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Fernweh und Musikbegeisterung.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Der Konsum von Marihuana sollte straffrei sein.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Das Schlafzimmerfenster des Nachbarhauses.
 
welchen tick haben sie?
Wenn ich alleine bin, höre ich immer Musik.

11 %

... bruder hAt zusAmmen mit seinem
 KlAssenKAmerAden AlexAnder gerAde ...
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name  Alexander Jäkel  
Alter  18    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Football.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Deutsche.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich möchte ein Jahr in Amerika verbringen.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Gerechte Löhne für alle.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Gelangweilte Leute.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss immer meine Uhr dabei haben.

12 %

... chinA bereist. herr döhring, ihr lehrer im
mArKgrAfengymnAsium, begeistert seine ...
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name  Markus Döhring 
Alter  41    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Beiertheim

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Ramones-LP.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den schwäbischen KSC-Fans.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich spiele und singe Songs von Tom Waits.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verpflichtung zur Konfliktvermittlung, statt vor Gericht zu ziehen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die komplexen und undurchsichtigen Steuergesetze. 
 
welchen tick haben sie?
Ich kontrolliere oft, ob die herdplatten aus sind, obwohl ich nie 
koche.

13 %

... schüler fürs theAter. ob sie wissen, dAss er 
rocKer werden wollte? sein früherer ...
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name  Danny Grünberger 
Alter  29    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich bringe eine rosa Strickjacke meiner Tochter mit, weil sie heute 
nicht dabei sein kann.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Workaholic (Filialleiter).

was unterscheidet sie von den Anderen?
Perfektionismus.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Strengere Strafen für Sexualstraftäter.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Tempolimit. 

welchen tick haben sie?
Ich mache mir immer Wachs in die haare, wenn ich auf die Straße gehe.

14 %

... nAchbAr dAnny leitet eine biomArKtfiliAle.
dA seine tochter wegen KrAnKheit Ausfällt, ...
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name  Jana Yakhnitsa 
Alter  5    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Spongebob.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Mädchen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich mag keine Puzzles.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass ich keine echte Katze haben darf.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Autos und ein haus und Leute und manchmal meine Freundin und 
meine Cousinen. 

welchen tick haben sie?
Wenn ich meinen Schwammkopf nicht dabei habe, kann ich nicht 
einschlafen.

15 %

... suchen wir ein weiteres mädchen. jAnA ist mit
leylA (17 %) im KindergArten. leylAs mutter ...
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name  Canan Veltkamp 
Alter  44    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem schwarzen Eyeliner.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Facebooknutzer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin Quotentürkin.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke? 
Die Medien sollten etwas mehr Zurückhaltung üben müssen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
EU-Überregulierung: Gurkenbiegung, Bananenformen.
 
welchen tick haben sie?
Einen Schuhtick.

16 %

... fährt drei mAl die woche nAch dArmstAdt
zur Arbeit. ihre tochter leylA erzählt uns, ...



45



46

name  Leyla Veltkamp 
Alter  5    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem blauen Monster-T-Shirt.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Mädchen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich kann mit der Zunge einen Korb machen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Nicht pupsen am Tisch.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Mein Trampolin.
 
welchen tick haben sie?
Ich sage immer „eigentlich“ am Anfang eines Satzes.

17 %

... wAs zuhAuse Alles verboten ist. Auch ihre
freundin gretA hAt ein trAmpolin ...
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name  Greta Voigt 
Alter  5    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rüppurr

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Stoffbär Lilly.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die rosa Gruppe im Ballett.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich küsse gerne meine Freundin Emily.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mütter sollten vor dem rauchen immer ihre Kinder fragen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die Schuhe im haus ausziehen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Den Kindergarten.

18 %

... im gArten. in rüppurr müssen wir unsere
fAhrräder nicht Abschliessen. gretAs bruder ...
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name  rupert Voigt 
Alter  10    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rüppurr

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am Laptop.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
schuelerVZ-Mitglieder.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Einfach alles. Ich kann zum Beispiel sehr laut mit der Zunge schnalzen 
und gut kopfrechnen.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Seid ihr auch in Online-Communities?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Schulpflicht.
 
welchen tick haben sie?
Ich kaue auf Stiften herum.

19 %

... ist computerspeziAlist und möchte wissen, 
welche sociAl mediA wir nutzen. seine mutter ...
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name  Sibylle Kranich 
Alter  41    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rüppurr

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinen Stöckelschuhen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Arbeitende Mütter.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin sehr neugierig; was dabei rauskommt, kann man fast jeden 
Tag in meinen Artikeln in der BNN lesen.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Könnten Sie jemanden töten?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verpflichtendes soziales Jahr für Männer und Frauen. 

welchen tick haben sie?
Ich lasse überall halbvolle Kaffeetassen rumstehen.

20 %

... ist journAlistin. ihre mutter hAt mehrere
bücher über KArlsruhe verfAsst und ...
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name  Doris Lott 
Alter  71    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner roten Baskenmütze.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Offenheit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verpflichtende Aufnahme von Asylanten.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ungerechte Besteuerung, die reiche schont. 

welchen tick haben sie?
Andere zum Schreiben zu animieren.

21 %

... empfängt uns mit einem bAdischen vesperteller. 
ihre freundin renie, mit der sie gemeinsAme ...
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name  Irene Schneider 
Alter  76    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  niederländisch stadtteil  Nordweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem orangefarbenen Schal.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein holländischer Akzent.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Was war das eindrucksvollste Erlebnis ihres Lebens?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mehr Zeit für menschenwürdige Pflege im Alter.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Das Verbot für Ärzte, den Menschen ein Sterben auf Wunsch zu 
ermöglichen.

22 %

... reisen unternimmt, ist Auch dA. 
die niederländerin hAt, wie viele KArlsruher, ...



57



58

name  Emilia heibrock 
Alter  71    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner großen Paellapfanne.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Tolerante Menschen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin geborene Spanierin.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Ausländer, die hier ihr Leben aufgebaut haben, sollte man nicht 
abschieben können.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Bäume und ein Kindergarten.
 
welchen tick haben sie?
Ich hebe alles auf.

23 %

... An der vhs bei frAu heibrocK spAnisch gelernt.
die liebe brAchte sie vor 50 jAhren nAch ...
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name  Montserrat reiling-Murillo 
Alter  68    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  spanisch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Malerpalette.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich fühle mich als Weltbewohnerin.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Gleiche Chancen für alle.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Jugendstilhäuser und Studenten-WGs.
 
welchen tick haben sie?
Ich kann nicht einschlafen, wenn der Kleiderschrank offen ist.

24 %

... KArlsruhe. wöchentlich trifft frAu reiling frAu
heibrocK im Kreise spAnischer frAuen. ihr ...
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name  Marcus Lerner 
Alter  46    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  hagsfeld

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich werde mein Fernglas mitbringen, das ich zur Jagd benutze.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Badener.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich schätze meine Lebensumstände.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Warum stehen Sie oft mit dem falschen Bein auf?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Angemessene Energieversorgung, aller Art, zu bezahlbarem Preis.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss immer ein 1-Cent-Stück in der Tasche haben.

25 %

... podologe hAt seine prAxis in der oststAdt.
seinen sohn luis nimmt er mit zur ...
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name  Luis Lerner 
Alter  12    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  hagsfeld

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Mein BMX-rad.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Schüler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich fahre gern BMX.
 
welcher Artikel aus dem grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Freie Meinungsäußerung.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Den Garten.
 
welchen tick haben sie?
Ich schaue alle Fahrräder an.

26 %

... jAgd. die fAmilie teilt ihre zeit Auf zwischen
weingArten und hAgsfeld. dort wohnt ...
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name  Angelina Kutzer 
Alter  11    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  hagsfeld

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich werde mit meinem hund Emelie kommen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Tierliebhaber.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich habe einen rollstuhl.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Mögen Sie mich?
  
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Ein Pferd.

welchen tick haben sie?
Ich habe Angst vor Hautpflastern.

27 %

... AngelinA in der hAuptstrAsse. sie hAt viele hunde
und eidechsen. ihre schwester diAnA ist ...
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name  Diana Lieder 
Alter  30    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  hagsfeld

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem roten Kleid.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Selbständige Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein wildes Auftreten.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Beim Tierschutz.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Meine Lebensziele.
 
welchen tick haben sie?
Wenn ich meine Mutter sehe, muss ich essen.

28 %

... Arzthelferin und mAcht bei podologe lerner 
(25 %) ein prAKtiKum. Aus ihrem freundesKreis ...
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name  henok Maasho 
Alter  34    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
habe meinen Autoschlüssel dabei.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Lastwagenfahrer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Eltern kommen aus Eritrea, und ich bin in Italien geboren.
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Artikel 20a (Naturschutz).
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Unterhaltsgesetz.
 
welchen tick haben sie?
Ich nehme sofort einen Schluck, wenn ich eine Flasche öffne.

29 %

... lernen wir henoK Kennen. er Kommt
Aus rintheim und hAt dort früher in der ...
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name  Stefan Boyadzhiev 
Alter  32    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  bulgarisch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich trage mein Arbeits-T-Shirt.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Väter.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Kreativität.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verbot von radfahren in Gegenrichtung.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
hartz IV.
 
welchen tick haben sie?
Ich mache eine Zigarette an, wenn ich das haus verlasse.

30 %

... pizzeriA von stefAn geArbeitet. zusAmmen mit
henoK hAt mAthis dAs Abi Auf der Abendschule ...
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name  Mathis Degler 
Alter  25    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
habe eine Batschkapp an.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Mensch.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Höflichkeit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Transparenz des Lobbyismus.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Bäume und häuser.
 
welchen tick haben sie?
Andere Leute zu unterbrechen.

31 %

... geschAfft. Ab nächster woche studiert er
 geowissenschAften in Kiel. seinen mitbewohner ...
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name  Steffen Prungel 
Alter  26    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Komme mit Mikrofonständer.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
rappende Menschen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Baggypants (sogar mein Schlafanzug ist baggy).
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Internet und Datenschutz.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Artikel 31 (Strafminderung beim Petzen).
 
welchen tick haben sie?
Mir Filme auszuleihen, ohne sie anzuschauen.

32 %

... treffen wir Auf einer Autorenlesung in der wg.
beide KAmen über yuny Aus der Abendschule ...
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name  Yuny Lu 
Alter  33    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am roten Atari T-Shirt.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Überlebenskünstler, Europäer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin in 17 Jahren in Karlsruhe insgesamt 15 mal umgezogen und 
habe Karlsruhe auf diese Weise kennengelernt.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Gibt es ein Leben nach dem Tod?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Vormundschaft durch das Jugendamt bis zur Volljährigkeit des Kin-
des, wenn die Mutter bei der Geburt minderjährig war.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Die Rechte der Väter und Ehemänner müssen korrigiert werden. 

33 %

... zum job bei 1&1. yuny nehmen wir Auf einer 
grillpArty in der südstAdt in die Kette ...
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name  Jennifer hellesheimer 
Alter  27    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem hollandrad. 

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den arbeitenden Studentinnen.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Warum essen Sie Fleisch?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Verbot für Fahrradfahrer, auf Gehwegen zu fahren.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Bäume, Balkone der Nachbarn und Mülltonnen.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss ständig meine Brille hochschieben, auch wenn sie nicht da 
ist.

34 %

... Auf. jennifer ist ihre Kollegin Aus dem löwen-
bräuKeller. yunys vorschlAg sAndrA hAt zuviel ...
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name  Mihaela Kasalo 
Alter  30    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  kroatisch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Folkloreschuhe.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind Sie gegen Stuttgart 21?

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verbot von Alkoholkonsum auf offener Straße. 

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Wieso darf man mit einem Touristenvisum nur sechs Monate im Jahr 
nach Deutschland kommen?
 
welchen tick haben sie?
Wenn ich mich freue, halte ich mit beiden händen meinen Kopf fest!

35 %

... zu tun, Aber mihAelA KAnn einspringen. sie
wicKelt bei der bbbAnK nAchlässe Ab. ihrer ...
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name  Juliana Glavas 
Alter  33    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  kroatisch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Fahrrad und meinen langen haaren.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Da fällt mir auf Anhieb meine Familie mit +/- 80 Mitgliedern ein.

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Ungerechtes Elterngeld für Einkommensschwache.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Studiengebühren.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Einen von Tannen- und Laubbäumen gesäumten hof mit einer riesen-
großen Wiese. 

welchen tick haben sie?
Wenn ich jemanden gerne habe, dann beiße ich zu.

36 %

... cousine lAufen wir Am werderplAtz über den weg.
ein südstädter, den Alle dort Kennen, ist ...
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name  Maurice Meijer 
Alter  26    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Mütze, die ich immer trage.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Erzieher.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Betonung der Wörter und Poesie, zu sehen und hören unter
www.lauterworte.blogspot.com!
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Man sollte Asylbewerbern mehr Möglichkeiten geben, sich hier in der 
Gesellschaft auch einzubringen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Eine Mauer.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss Café trinken. Vier bis fünf Espressi am Tag.

37 %

... der multitAlentierte poet mAurice. in durlAch
betreut er pAulA im Kinderhort. dAs ...
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name  Paula Kuberski 
Alter  4    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner rosa Kamera.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zur Bergegruppe in der Kita.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich helfe beim Aufräumen.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Darf ich bitte ein Kaugummi haben?
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Eine blöde Baustelle.
 
welchen tick haben sie?
Ich schlafe immer mit offener Tür.

38 %

... stolze mädchen wählt nicht seine eltern Aus, 
sondern eine freundin seines vAters. so ... 
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name  Karen Kaiser 
Alter  38    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Trage rote Lederhandschuhe.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Europäer.

welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Art. 23 GG (kenne ich am besten: zu Deutschland und EU).
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Diskriminierende Gesetze.

was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Ein altes haus mit verwildertem Garten.
 
welchen tick haben sie?
Ziehe die linke Augenbraue hoch, auch unwillkürlich beim Gespräch, 
wenn mich ein Argument nicht überzeugt.

39 %

... lAnden wir wieder im bundesverfAssungsgericht.
frAu KAiser Arbeitet für richter di fAbio, ihre ...
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name  Sigrid roth 
Alter  47    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Innenstadt-West

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am schwarzen Miniatur-Beetle-Cabriolet, denn das ist mein Wunsch-
auto und das habe ich seit kurzem auch in groß.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Sportlerinnen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin eine „Macherin“.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Was würden Sie für Gerechtigkeit und Frieden in der Welt tun?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Förderung von Bildung.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Änderung der Altersbeschränkung des Wahlrechts auf 16 Jahre.

40 %

... Kollegin frAu roth Arbeitet für richterin
hermAnns. finns mutter, eine Anwältin, ist mit ... 
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name  Finn Ebert 
Alter  9    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am Barcelona-Trikot.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Schulkinder.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin chaotisch.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Man sollte den Fernseher laufen lassen dürfen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass man die Spülmaschine einräumen muss.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss mich oft am Kopf kratzen.

41 %

... frAu KAiser befreundet. in finns KlAsse in der 
tullAschule ist Auch AnAstAsiA. sAmstAgs ...
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name  Anastasia Golek 
Alter  9    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem rosa Lillifee-regenschirm.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Karlsruher.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Lange haare.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Prügelei-Verbot.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Ein Blockhaus und eine Wiese.
 
welchen tick haben sie?
husten.

42 %

... geht sie in die polnische schule. dort
unterrichtet frAu ternKA sprAche und lieder ...
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name  Iwona Ternka 
Alter  40    familienstand  verheiratet  
staatsangehörigkeit  polnisch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich komme mit Gitarre.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
hochmotivation (ich muss immer ein Ziel haben).
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Im Bildungssystem.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Bürokratischer Einbürgerungsprozess.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Kinder, die zur Schule gehen.

43 %

... der polen. ihre tochter geht mit frAu prAtschs
tochter Auf die pestAlozzischule. frAu ...
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name  Hella Pratsch-Wiedl  
Alter  44    familienstand  verheiratet  
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich bringe ein Kindergemälde mit.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Familienmenschen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine große Emotionalität.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Immunität von Politikern.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Meine Katzen, auf der Mauer liegend.
 
welchen tick haben sie?
Ich knacke Kissenfedern, wenn ich nervös bin.

44 %

... prAtsch leitet KunstKurse. ihr hAus ist voller
mAlereien von Kinderhänden. ihr ehemAnn ist ...
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name  Uwe Wiedl 
Alter  52    familienstand  verheiratet  
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich bringe ein Surfboard mit.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Europäer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Sehr kreativ, etwas zu unstet, für viele etwas zu verrückt.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wie wird die Welt in 100 Jahren aussehen?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Bessere Bildungspolitik.
 
welchen tick haben sie?
Ich schlafe sehr viel.

45 %

... diplom-informAtiKer. wir besuchen dAs ehepAAr 
morgens zum KAffee. dort tAucht frAncesco ...
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name  Francesco Alesi 
Alter  51    familienstand  verheiratet  
staatsangehörigkeit  italienisch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich trage die Arbeitskleidung der Stadtreinigung.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
50/50 italienisch/deutsch.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine natürliche Bräune, weil ich 365 Tage im Jahr draußen bin.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Gibt es eine zweite Welt?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Politiker sollten weniger verdienen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
rente mit 67 Jahren.

46 %

... Auf. Als sein vAter nAch durlAch zog, blieb seine
mutter in sizilien. frAncesco zog hin und her. die ...
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name  Sabrina Alesi 
Alter  17    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Querflöte.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Schüler.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Besitzen Sie noch etwas aus Ihrer Kindheit?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Jeder Auszubildende sollte ein Gehalt bekommen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Die Bundesstraße 3.
 
welchen tick haben sie?
Ich brauche für jedes Getränk ein neues Glas. 

47 %

... tochter mAcht eine Ausbildung zur erzieherin. 
die fAmilie vom Kollegen des vAters fällt...
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name  Ernest Nenkam 
Alter  44    familienstand  verheiratet  
staatsangehörigkeit  kamerunisch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am blauen Boubou (afrikanisches Kleidungsstück).

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Gläubigen.

welcher Artikel aus dem grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Freie Meinungsäußerung.

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Wenn jemand eine Deutsche heiratet, sollte er eine Aufenthaltsge-
nehmigung bekommen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Ein Gebäude und Bäume.
 
welchen tick haben sie?
Ich kaue meine Fingernägel.

48 %

... leider Aus. im friseursAlon florence finden wir 
ernest, einen spontAnen ersAtzteilnehmer. der ...
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name  Simon Stadler 
Alter  4    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oberreut

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinen Spielzeugautos.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Mäusegruppe im regenbogenkindergarten.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich habe röhrchen im Ohr.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Ich möchte jeden Tag Süßigkeiten essen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Nicht reden beim Essen.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Große Autos und meinen Kindergarten.

49 %

... Kleine simon wird von mutter jessicA (62 %) 
mitgebrAcht und Kommt mit frAu ...
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name  Christine Benninghof
Alter  44    familienstand  verheiratet
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grünwinkel

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Sportbogen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Mitglied im Sportstudio.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Finden sie das Zölibat noch zeitgemäß?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Schaffung eines einheitlichen Schulsystems in Deutschland.

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Lebenslange Diäten.
 
welchen tick haben sie?
Es stört mich, wenn die Klopapierrolle an der Wand entlang runter 
läuft.

50 %

... benninghof, die wir bei einem blind dAte An der 
Alb treffen. die bogenschützin Kommt mit ...
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name  Bernd Eckenfels 
Alter  39    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grünwinkel

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Piratenpartei-T-Shirt.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Geeks (themenfixierten Menschen).

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Freiheit oder Sicherheit?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
§ 108e (Abgeordnetenbestechung): Umsetzung des UN-Abkommens .

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Kammerzwang.
 
welchen tick haben sie?
Ich bade oft und gerne lange.

51 %

... herrn ecKenfels. er engAgiert sich in der
pirAtenpArtei. zum stAmmtisch der pArtei ...
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name  Petra Demirtaş 
Alter  19    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An den Tanzschuhen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Geburtsort Berlin, und ich bin bei der freiwilligen Feuerwehr.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Engagieren Sie sich sozial?
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Einen verdreckten hinterhof.
 
welchen tick haben sie?
Lautes Niesen.

52 %

... Kommt die freiwillige feuerwehrfrAu petrA.
sie Kennt steffi seit der 5. KlAsse. wir ...
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name  Stephanie Zell 
Alter  19    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Komme mit meinem schwarzen Kistchen, das ich mitnehmen würde,  
wenn es brennen würde.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Abenteurer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich spiele E-Geige. 
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Das recht auf Leben, weil meine Tante sonst nicht gelebt hätte.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
In der Balance zwischen Diebstahl und Sexualdelikten im Strafmaß. 

welchen tick haben sie?
Ich esse nur mit Plastiklöffeln, und wenn ich nicht einschlafen kann, 
drehe ich meinen linken Fuß. 

53 %

... besuchen sie morgens um hAlb zehn, und dAs
Am wochenende! eine gute freundin von steffi ...
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name  raphaela Andres 
Alter  19    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grünwinkel

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer Tröte.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Sportler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin laut, auffällig, peinlich.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind Sie mit sich und Ihrem bisherigen Leben zufrieden? 

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Steuerliche Benachteiligung von homosexuellen Lebenspartner-
schaften.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Einen Wald.

54 %

... ist rAphAelA. sie plAnt eine dreimonAtige reise 
nAch ecuAdor. ihr Abitur hAt sie gemeinsAm …
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name  Kevin reiser 
Alter  19    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grünwinkel

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich trage Torwarthandschuhe.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
KSC-Fans.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine hellen Augen.
 
welcher Artikel aus dem grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Artikel 2 – denn jeder sollte sein Leben selbst bestimmen. 

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Polizeigewalt bei friedlichen Demos.
 
welchen tick haben sie?
Ich dusche vor jedem Fußballspiel.

55 %

... mit Kevin Aus der nAchbArschAft gemAcht. 
er Kommt spontAn nAch seiner fAhrstunde ...
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name  Fabian Eichsteller 
Alter  19    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Daxlanden

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem KSC-Trikot.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Meine Familie sind Badner, soweit ich denken kann. 

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Größe: 203 cm.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind sie für oder gegen die Todesstrafe?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Lebenslängliche Strafen sollten nicht auf 20 Jahre begrenzt sein, 
sondern lebenslänglich sein (bei besonderer härte, siehe z. B. Oslo).
 
welchen tick haben sie?
Ich bin sehr hibbelig, kann nicht lange still sitzen.

56 %

... vorbei. Aber Auch fAbiAn möchte mitmAchen 
und die drei schlAgen uns sofort …
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name  André Müller 
Alter  21    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich komme mit einem Fußball.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Abiturienten.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin der älteste Abiturient in KA.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind Sie politisch engagiert?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Altersbegrenzung für Energy-Drinks.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss wie ein hund dem Ball hinterher schauen.

57 %

... André vor. seine portugiesische freundin 
  Können wir nicht mehr Aufnehmen, dAfür Aber …
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name  Stefan Stüber 
Alter  22    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich werde einen Strohhut tragen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Auszubildende.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Alles, jeder Mensch ist unterschiedlich.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Machen sie immer alles schnell schnell?

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Im Internet Filme anschauen sollte legal sein.

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Internetüberwachung. 

58 %

... stefAn, den wir in seinem gArten treffen. 
stefAn mAcht eine it-Ausbildung. seine …
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name  Louise Försterling 
Alter  48    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer türkisfarbenen Kette.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Bewohner der hardtwaldsiedlung.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine laute, tiefe Stimme.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind Sie ein Morgenmuffel?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ich bin mit jedem Gesetz einverstanden.
 
welchen tick haben sie?
Ich kaue an der Backe, wenn ich nervös bin. 

59 %

... mutter fuhr zwischenzeitlich den schulbus, Als
ihr rücKen die Arbeit Als KrAnKenschwester ....
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name  Ursula Truntschnig 
Alter  71    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Trachtenjacke.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Großmütter.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich gehe auf die Leute zu.
 
welcher Artikel aus dem grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Berufsfreiheit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
reform des Schulwesens.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass Kinder für die Pflegekosten der Eltern aufkommen müssen.

60 %

... nicht mehr erlAubte. ihre mutter ist mit einem 
österreicher verheirAtet. louise ist mit ...
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name  rita Fischer 
Alter  42    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer Kerze. Die steht für Licht und Wärme.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Karnevalsvorstand.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Neugier.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Gucken Sie weg bei Gewalt?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Erhebung der Praxisgebühr.
 
welchen tick haben sie?
Ich habe ein helfersyndrom.

61 %

... einer gottesAuer schlosshexe befreundet.
jessicA, eine mutter von vier Kindern, ...
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name  Jessica reinheckel 
Alter  32    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oberreut

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer Engelsfigur.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Mütter mit vielen Kindern.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wie würdet ihr Kindern mit Lernschwächen helfen?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Straffreiheit für Drogenkonsum.

was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Lauter Kinder.
 
welchen tick haben sie?
Sammle Engelsfiguren.

62 %

... ist Auch im KArnevAlsverein. Auf gut glücK
Klingeln wir bei den nAchbArn und ...
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name  Dilara Damla Demir 
Alter  15 familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch & türkisch stadtteil  Oberreut

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am Grundgesetzbuch.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Familienmenschen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin sehr ehrgeizig und trage keine Stöckelschuhe.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Zeigen Sie öfters Zivilcourage?
 
welcher Artikel aus dem grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Dass man Grundgesetze nicht ändern darf. Artikel 79 Abs. 3.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Alle sollen gleich viel Lohn bekommen.

63 %

... werden von dilArA empfAngen. sie möchte
Anwältin werden. ihre eltern hAben ...



139



140

name  Sedat Demir 
Alter  48    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  türkisch stadtteil  Oberreut

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einem deutschsprachigen Koran und einer Bibel auf Türkisch.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Geschäftsmänner.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Denken.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Warum sind Sie zufrieden?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
13b UStG - eine Sondernorm im Umsatzsteuerrecht, die den Über-
gang der Steuerschuldnerschaft regelt.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Einen Baum.

64 %

... ein erfolgreiches gebäudereinigungsgeschäft.
per zufAll lAnden wir bei sArAh, weil wir ...
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name  Sarah Wilhelm 
Alter  26    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am Apfel: Der steht für mein gesundes Leben und mein schrecklich 
oberflächliches Interesse an gutem Aussehen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Lebende.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Schwanken zwischen seriösen (wiss. Mitarbeiterin an Bib./Uni, 
Tutorin) und zwielichtigen (DJ) Jobs.
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Das recht auf Meinungsfreiheit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Die Verpflichtung von Industrie und Politik zu mehr Transparenz.
 
welchen tick haben sie?
Ich zähle die Kleidungsstücke, die ich in die Waschmaschine stecke. 

65 %

... eine fAlsche nummer beKommen hAben. sie
ist trotzdem begeistert von dem projeKt und ...



143



144

name  Michael C. Wilhelm 
Alter  52    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An den Lederklamotten.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Männer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich weiche gerne von der Linie ab.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Schutz von Kindern/Schutzbedürftigen vor verantwortungslosen 
Erwachsenen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Gesetze zur Quotenregelung.
 
welchen tick haben sie?
Ich höre nicht auf zu erklären und reibe mir die Stirn.

66 %

... bringt ihren vAter mit, einen professor An
der hochschule KArlsruhe. im hübschen ...
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name  Thomas Knoch 
Alter  50    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Kite (Lenkdrachen).

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Sportler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ästhetisches Empfinden und Gerechtigkeitssinn.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Gibt es in Karlsruhe auch „Macher“?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Verbot von Spekulation mit Lebensmitteln.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Die Nachbarn.

67 %

... durlAch Kennt jeder jeden. herr Knoch
Kontrolliert die strAhlensicherheit ...
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name  Martin Erhard 
Alter  43    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Durlach

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich habe ein Päckchen Trockenhefe dabei.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Klamotten-Online-Einkäufer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Flexible Daumen.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Soll Durlach unabhängig von KA werden?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Nachhaltigkeit: Klima, Energie.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss Gebrauchsanweisungen komplett durchlesen.

68 %

... in der uniKliniK heidelberg und bringt herrn
erhArd mit, Auch ein berufspendler. der ...



149



150

name  Lucas Schwarz 
Alter  20    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Daxlanden

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einer USA-Flagge. 

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Deutschen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich führe eine Fernbeziehung über 10.000 km.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Urheberrecht im Internet.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Gesetz zur Studiengebühr.
 
welchen tick haben sie?
Alles genau durchzuplanen.

69 %

... neffe seiner lebensgefährtin hAt diesen
sommer sein Abi gemAcht. ebenfAlls Auf dem ...
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name  Jakob Gauly 
Alter  16    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Saxophon.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zum KSC.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Daumen ist biegbar.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Atomkraft: Ja oder Nein?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Dass Stadionverbote auf Verdacht möglich sind.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass Schüler während der Schulzeit nicht streiken dürfen.

70 %

... helmholtzgymnAsium ist jAKob. im zoo hAt er
gerAde seinen ersten ferienjob. der vAter eines ...
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name  Klaus Eschenröder 
Alter  44    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  rüppur

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner elektrischen heckenschere.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
S-Bahn Pendler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich kenne keinen Spieler vom KSC.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Schlafen Sie auf dem rücken?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Bessere regelung zu Bürgerbeteiligungen. 

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Mehrwehrtssteuerverminderungen bei Übernachtungen.

71 %

... KlAssenKAmerAden Arbeitet bei sAp, wie mArtin
erhArdt (68 %), den er noch nicht Kennt. seine ...
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name  Martina Schwörer 
Alter  47    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
habe einen Yoga-Beutel dabei.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Berufstätige.

was unterscheidet sie von den Anderen?
80 %-Lösungen machen mich zufrieden.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
recht der Tiere auf artgerechtes Leben.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Studiengebühr für Zweitstudium.
 
welchen tick haben sie?
Ich laufe immer zum Auto zurück, um die Verriegelung noch mal zu 
betätigen.

72 %

... ehemAlige nAchbArin schicKt uns zu einem 
beKAnnten. dieser mAcht nicht mit, Aber ...
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name  Dr. Peter Mott 
Alter  59    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grötzingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Glatze.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Europäer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Offenheit.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Was werden Sie machen, wenn Sie in rente sind?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Möglichkeit der zweiten Staatsbürgerschaft.
  
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Eine Vielzahl an Steuergesetzen.

73 %

... wir treffen seinen Kollegen bei der verKehrs-
plAnungfirmA ptv. für den export nAch ...
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name  Ahmad Anwar 
Alter  47    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Innenstadt-Ost

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Doppa (uigurischer hut).

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Deutsche und Uiguren.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Gesicht.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer von Ihnen hat Arbeit?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Verkehrsregeln.
 
welchen tick haben sie?
Keinen.

74 %

... chinA wAr dort herr AnwAr zuständig.
im freundesKreis Asyl engAgiert er ...
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name  Saisamorn ruangthong 
Alter  47    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  thailändisch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich komme mit dem Fahrrad.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich kenne viele Menschen verschiedenster Nationalitäten.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer von Ihnen kommt aus Karlsruhe?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Beim fehlenden Wahlrecht für Ausländer, die Kinder hier geboren 
haben.

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Aufenthaltsgenemigung erst nach drei Jahren (Ehe).

75 %

... sich mit sAisAmorn, die Auch noi und simone
genAnnt wird. ihre mutter hAt bis zu ihrem ...
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name  Liong Seng Tjoa 
Alter  76    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Innenstadt-West

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Kuan Ju (Statue aus dem hausaltar).

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Weltbürger.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich fühle mich auf drei Kontinenten zuhause und habe 106 Länder 
bereist.
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Gleichheit vor dem Gesetz.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass ein Mörder Schmerzensgeld bekommen kann.
 
welchen tick haben sie?
Ich habe höhenangst.

76 %

... tod herrn tjoA unterstützt. mit dem indonesier 
unterhAlten wir uns Auf niederländisch. über ...
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name  Bernhard Burger 
Alter  80    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Innenstadt-West

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einem Maßstab.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
CDU.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ideenreichtum.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer steht vor acht Uhr auf?
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ich würde die Kirchensteuer durch eine allgemeine Sozialstaats-
abgabe ergänzen.
 
welchen tick haben sie?
Ich kann nichts wegwerfen.

77 %

... seinen nAchbArn lAnden wir im möbelgeschäft
burger in der wAldstrAsse. sein sohn ...
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name  Georg Burger 
Alter  44    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Schirmmütze.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Künstlern.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mir gehen nie die Ideen aus.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Zuviel Macht im Finanzwesen / bei den Banken.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ich würde die Steuergesetze vereinfachen.
 
welchen tick haben sie?
Ich höre Musik gern sehr laut.

78 %

... ist bühnenbildner. Aus seiner studienzeit 
An der hfg schlägt er sAhAr vor. wir ...
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name  Sahar Aharoni 
Alter  35    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  israelisch stadtteil  Südweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Gelbe Brille, Locken.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zufriedene freiberufliche Designer mit Kindern in Karlsruhe.

welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Sind Sie mit sich selbst zufrieden?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
recht auf Betreuung (Kinder, Ältere).
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Sachleistungen für sozial schwache Kinder.
 
welchen tick haben sie?
Die Socken neben statt in den Wäschekorb zu werfen.

79 %

... sind zum mittAgessen eingelAden. es freut den
isrAeli, gAnz Asien repräsentieren zu dürfen. er ...
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name  Janine Burger 
Alter  42    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Oststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Lächeln.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich habe das große Glück, die Mutter von Paulinus zu sein.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Im Naturschutz und bei den Lebensmittelvorschriften.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Gesetze, die vorschreiben welche Form und Größe Obst und Gemüse 
in der EU haben sollen.
 
welchen tick haben sie?
Ich verreise nur sehr ungern ohne meine Lieben.

80 %

... schicKt uns wieder zur fAmilie burger.  
jAnine ist KunstwissenschAftlerin. der ...
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name  robert Schneider 
Alter  63    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Waldstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich bin der Blonde mit der randlosen Brille.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Männer.

welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Die Würde des Menschen ist unantastbar.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Steuerflüchtlinge sollten kein Bundesverdienstkreuz tragen dürfen.

was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Die Solaranlage auf dem Nachbarsdach blinzelt mich an.
 
welchen tick haben sie?
Spiele ca. eine Stunde pro Tag Internetschach.

81 %

... mAnn ihrer mutter hAt wenig zeit für uns,  
er muss zur KlAvierstunde. seine frAu ...
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name  Brigitta Schneider-Eckert 
Alter  70    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Waldstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Fröhlichkeit.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Jugendlichkeit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
In der Kluft zwischen Arm und reich.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die Gesetze zu hundesteuer und Leinenzwang.
 
welchen tick haben sie?
Ich bin sehr neugierig. 

82 %

... serviert uns Kuchen Auf wunderbAr
verspielten tellern. die hAt sie in ...
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name  Sybille rosenbaum-Berger 
Alter  63    familienstand  geschieden 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner weißen Brille.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Kleinstunternehmerinnen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin geschäftlich und privat identisch.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ich würde die Anwesenheitspflicht der Parlamentarier anders regeln.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Baum und himmel.
 
welchen tick haben sie?
Ich beginne viele Projekte gleichzeitig und ende manchmal im Chaos.

83 %

... der wAldstrAsse bei frAu rosenbAum geKAuft.
sie schicKt uns in die hArdtwAldsiedlung zu ...
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name  Georg du Mesnil de rochemont, genannt Felsberg
Alter  70    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An Block und Bleistift.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Europäer.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Meine Art, Fragen zu stellen.
 
welcher Artikel im grundgesetz ist ihnen am wichtigsten?
Das recht auf Meinungsfreiheit.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Meine Frau bei der Gartenarbeit.
 
welchen tick haben sie?
Immer zu früh zu sein.
 

84 %

... dem fernsehjournAlisten georg felsberg. er  
reist mit blocK und bleistift durch die welt. seine ...
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name  Monika Paschmann 
Alter  70    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am Stapel Bücher aus der Badischen Landesbibliothek.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu denen, die sich durch Briefe dafür einsetzen, dass Unschuldige 
wieder aus dem Gefängnis heraus kommen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Nichts.

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Dass der leibliche unverheiratete Vater die gleichen rechte und 
Pflichten wie die Mutter hat.

Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen? 
§1626a Abs. 1 Nr. 1 BGB: Im Übrigen hat die Mutter die elterliche Sorge.

was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Das Traumbild vom gefällten Kirschbaum.

85 %

... beKAnnte studiert An der fernuni hAgen.
ihre freundin frAu lAngKAfel KAnn nicht ...
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name  Frank hügle 
Alter  58    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Südstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich werde ganz in Schwarz und mit meiner Kamera kommen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Verrückte.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Querdenken.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
haben Sie heute schon mal gelogen?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
In den Köpfen der Menschen.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Alle! Weil dann die Menschheit keine mehr braucht.

86 %

... teilnehmen, schicKt uns Aber zu ihrem cousin.
wir wAgen es KAum, einen fotogrAfen zu ...
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name  Christian Schuler 
Alter  42    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner Größe und einem Bauplan.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Menschenfreunde.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin nicht mißtrauisch.

wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Die Zusammenlegung von haupt- und realschule. 

welchen tick haben sie?
Ich rede zuviel.

87 %

... fotogrAfieren. für dAs ingenieurbüro schuler
gestAltet frAnK die weihnAchtsKArte. eine ...
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name  Thorsten Becker 
Alter  43    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Knielingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ein Werkzeug.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Nichtwähler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich kann ausfallend fluchen.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wer hat Angst vor dem Sterben?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mitspracherecht des Parlaments bei allen Rüstungsexporten.
 
welchen tick haben sie?
Ich meide öffentliche Verkehrsmittel.

88 %

... mitArbeiterin von christiAn ruft ihren freund 
An. der lehrer An der cArl-hofer-schule wohnt ...
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name  Tilmann Zahn 
Alter  52    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Knielingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meiner rauhbank. Das ist ein großer hobel, der kaum noch genutzt 
wird.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zur Gruppe der Väter.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich besitze Anteile an einem Windrad.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Wie stehen Sie zur Energiewende?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Arbeitsmöglichkeit für Asylbewerber.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Einen Kirschbaum.

89 %

... neben frAu wiersch. beide sind mit dem 
schreiner herrn zAhn befreundet. er Kennt ...
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name  Elke Schlegge 
Alter  45    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Knielingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Kopfschmuck.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Europäerinnen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein verwunschenes haus.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Stärkung der Bürger gegenüber dem Staat und der EU.
 
was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Die Lichterkette in meinem Garten.
 
welchen tick haben sie?
Ich sammle alles, was orientalisch ist.

90 %

... eine dAmpfKesselunternehmerin, die in 
einem märchenhAus lebt. ihre nAchbArin ...
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name  Elke Uhse 
Alter  71    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordweststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An der blauen Bauchtasche.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Kunstliebhabern.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich bin immer unterwegs.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Der Gesetzgeber sollte Leute belobigen, die sich einsetzen. 

was sehen sie, wenn sie aus dem Küchenfenster schauen?
Kindergartenkinder und die Wetterlage.
 
welchen tick haben sie?
helfersyndrom.

91 %

... frAu wiersch Arbeitet bei der diAKonie. im 
diAKonissenhAus bethlehem wohnt frAu uhse. sie ...
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name  Jan Sandberger 
Alter  33    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Nordstadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Daran, dass ich meine Tuba zum Einsatz bringen werde.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die Schwaben.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Alle anderen sind kleiner.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Würden Sie den Bau von Stuttgart 21 sabotieren?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Die GEMA (Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechani-
sche Vervielfältigungsrechte) gehört verboten.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.

92 %

... musiziert und wAr mAl Auf einem Konzert von
 tAxi sAndAnsKi. jAn ist ein bAndmitglied. dA …
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name  Elisabeth Mott 
Alter  56    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grötzingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Tennisschläger.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Bob-Dylan-Fans.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Lässigkeit.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Ob sie für oder gegen den Atomausstieg sind. 
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Das Gesetz, das Nachtspeicheröfen vorschreibt.
 
welchen tick haben sie?
Ich sammle Todesanzeigen mit schönen Sprüchen oder Gedichten.

93 %

... wir noch grötzinger suchen, frAgen wir herrn 
mott (73 %), der seine ehefrAu vorschlägt. ihre …
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name  Andrea Maier 
Alter  69    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grötzingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich komme mit Ski- bzw. Walking-Stöcken.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Selbständige Frauen.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Mein Wunsch nach Unabhängigkeit.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Im Bereich Scheidungsrecht.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Unsinnige regelungen im Bereich der Landwirtschaft.
 
welchen tick haben sie?
Ich lese immer mehrere Bücher gleichzeitig.

94 %

... nAchbArin Kennt eine ehemAlige bverfg-richterin
  Aus KArlsruhe, Aber sie schicKt uns zu einem …
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name  Alexander Drienko 
Alter  67    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Grötzingen

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Am roten Bergseil.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
ruheständler.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich übernehme gerne Verantwortung.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Ist Deutschland ein kinderfreundliches Land?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Wie soll die Sicherungsverwahrung entlassener Straftäter geregelt 
werden?
 
welchen tick haben sie?
Ich muss immer etwas zum Lesen dabei haben.

95 %

... nAchbArn, der lAienrichter Am lAndgericht
wAr. der ehemAlige bundesAnwAlt ...
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name  Manfred Bruns 
Alter  77    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Anzug und Krawatte.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Lesben und Schwule.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich war Bundesanwalt am Bundesgerichtshof.
 
welche frage würden sie gerne 100 menschen stellen?
Warum ist es Ihnen wichtig, dass Andere die gleiche Meinung haben 
wie Sie?
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Es fehlt ein Gesetz gegen die lange Dauer von Prozessen.
 
welchen tick haben sie?
Keinen, ich bin sehr pflegeleicht.

96 %

... bruns hAt vor dem bundesverfAssungsgericht 
rechte für lesben und schwule erKämpft. herr ...
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name  hans Joachim Villinger 
Alter  77    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Weststadt

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An meinem Langenscheidt-Wörterbuch.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Männliche Karlsruher.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Als ehemaliger Verwaltungsangestellter nehme ich alles zu genau 
(auch diesen Fragebogen).
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Mehr Zuwendung für pflegebedürftige Personen .

was sehen sie, wenn sie aus ihrem Küchenfenster schauen?
Die Turmspitze der Christuskirche.
 
welchen tick haben sie?
Büchertick: Ich kann keine Bücher aussondern.

97 %

... burger (78 %) schlägt herrn villinger vor, der 
sich um seine nAchbArin Kümmert. weiter geht es ... 
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name  Massimo Ferrini 
Alter  49    familienstand  verheiratet 
staatsangehörigkeit  italienisch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
Ich werde ein T-Shirt mit der Aufschrift „I love Mühlburg“ tragen.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Ehrenamtlich Engagierte.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich kann mich mit der deutschen und der italienischen Mentalität 
identifizieren.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Bei der Vergabe der deutschen Staatsbürgerschaft.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Ich würde die zu leichten Strafen gegen härtere Strafen tauschen.
 
welchen tick haben sie?
Ich muss immer auf mein handy schauen.

98 %

... zum bürgervereinsvorsitzenden ferrini, der
so viel für die mühlburger orgAnisiert ...
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name  Margarita Zieger 
Alter  72    familienstand  verwitwet 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einem Buch über Bertha Benz.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Die ehrenamtlich Engagierten.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich vertrete meinen Glauben.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Die Integrationsgesetze muss man verbessern.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Wir haben nicht genug Gesetze. Viele sind zu lasch.
 
welchen tick haben sie?
Rolläden und Schlafzimmertür müssen immer offen sein.

99 %

... wie frAu zieger für die KAtholische frAuen-
gemeinde Ausrichtet. ihre freundin, frAu ...
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name  Emma Schweiß 
Alter  87    familienstand  ledig 
staatsangehörigkeit  deutsch stadtteil  Mühlburg

woran wird man sie auf der bühne erkennen?
An einem kleinen Teddy.

welche ist die größte gruppe, zu der sie sich zählen?
Zu den Faschings-Aktivisten.

was unterscheidet sie von den Anderen?
Ich lache gerne.
 
wo sehen sie eine gesetzeslücke?
Bei der Altersversorgung.
 
Welches Gesetz würden Sie gerne abschaffen?
Dass der Staat Schulden machen darf.
 
welchen tick haben sie?
Gedichte schreiben.

100 %

... schweiss, steht nur Auf der bühne, weil
herr ferrini ihr einen Kuss versprAch.
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helgard haug (*1969), Stefan Kaegi (*1972) und Daniel Wetzel 
(*1969) haben am Gießener Institut für Angewandte Theaterwissen-
schaft studiert und arbeiten seit 2000 in unterschiedlichen Konstella-
tionen unter dem Label Rimini Protokoll. Sie gelten als die „Protago-
nisten und Begründer eines neuen reality Trends auf den Bühnen“ 
(Theater der Zeit), der dem zeitgenössischen Theater entscheiden-
de Impulse gegeben hat. Die Arbeiten des Kollektivs finden in der 
bunten Zone zwischen realität und Fiktion statt und sind interna-
tional gefragt. Sie entwickeln in Produktionshäusern, im Stadtraum 
und in Stadttheatern ihr Experten-Theater, das nicht Laien, sondern 
so genannte „Experten des Alltags“ ins Zentrum stellt. Im Mittel-
punkt ihrer Arbeit steht die Weiterentwicklung von Mitteln und 
Formaten des Theaters, um ungewöhnliche Sichtweisen auf unsere 
Wirklichkeit zu ermöglichen. 

Seit 2004 sind Rimini Protokoll artists-in-residence im Berliner Heb-
bel am Ufer und koordinieren von dort aus ihre Arbeit auf mittler-
weile fünf Kontinenten. Für den 100. Geburtstag des hebbel-Theaters 
2008 entwickelten sie das Format 100 prozent berlin, bei dem sie in 
einer mehrmonatigen recherchekette 100 Bewohner Berlins nach 
statistischen Kriterien ermittelten und als repräsentanten der Stadt 
auf die Bühne brachten. 

Aufsehen erregte ihre Idee deutschland 2, für das Festival  
Theater der Welt 2002 eine Sitzung des Deutschen Bundestages 
im ehemaligen Plenarsaal in Bonn live zu kopieren. Nachdem 
der Bundestagspräsident den Behnisch Bau nicht zur Verfügung 
stellen wollte, fand das Projekt schließlich in der Schauspielhalle 

rimini protoKoll
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Bonn-Beuel statt, in der 237 Bürger als Vertreter von Volksver-
tretern die laufende Debatte simultan nachsprachen.

Ihr Stück shooting bourbaki (2003) über das traditionelle Schweizer 
Knabenschießen wurde mit dem NRW-Impulse-Preis ausgezeich-
net. deadline (2004), eine Produktion des Deutschen Schauspiel-
hauses hamburg mit Gerichtsmedizinern, Krematoriumsmitarbeitern 
und Trauerfloristen wurde zum Berliner Theatertreffen eingeladen, 
ebenso das für die Schillertage des Nationaltheaters Mannheim 
entwickelte Projekt wallenstein – eine dokumentarische inszenie-
rung (2006). 

Karl marx: das Kapital. erster band, eine gemeinsame Lektüre mit 
Marx-Experten und Kapitalisten, gewann 2007 sowohl den Publi-
kumspreis als auch den Mülheimer Dramatikerpreis. Im April 2008 
wurde ihnen in Thessaloniki der Europäische Theaterpreis in der 
Kategorie Neue realitäten verliehen. 

2009 vermittelten Rimini Protokoll Aktien der Daimler AG an Theater-
zuschauer und präsentierten ihnen die hauptversammlung von 
Daimler in Berlin als ready-made-Inszenierung.

2010 hatten Rimini Protokoll ihre erste gemeinsame Ausstellung  
als Bildende Künstler im heidelberger Kunstverein. 2011 wurde  
das Gesamtwerk von Rimini Protokoll mit dem Silbernen Löwe der  
41. Theaterbiennale Venedig ausgezeichnet. 

www.rimini-protokoll.de
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berlin  hAU, Februar 2008 (Bild 1) 

wien  Wiener Festwochen, Mai 2010 (Bild 2)

Athen  Athens Festival, Juli 2010 (Bild 3)

vAncouver  PuSh Festival, Januar 2011 (Bild 4)

KArlsruhe  Staatstheater, September 2011 

Köln  Schauspiel Köln, November 2011

melbourne  City hall, April 2012

norfolK  Theatre royal, Mai 2012

brAunschweig  Theaterformen, Mai 2012

eAst london  hackney Empire / LIFT, Juni 2012

100   prozent
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100 prozent KArlsruhe
eine stAtistische KettenreAKtion von rimini protoKoll  
(hAug/KAegi/wetzel)
UrAUFFÜhrUNG

EIN PROJEKT MIT DEM BuNDESVERFASSuNGSGERICHT
Stadtspezifische Weiterentwicklung von 100 Prozent Berlin, einem Projekt von 
Rimini Protokoll für Hebbel am ufer, Berlin 2008

mit Sahar Aharoni, Francesco Alesi, Sabrina Alesi, raphaela Andres, Ahmad 
Anwar, Thorsten Becker, Christine Benninghof, Günther Boßlet, Stefan 
Boyadzhiev, Manfred Bruns, Bernhard Burger, Georg Burger, Janine Burger, 
Mathis Degler, Dilara Damla Demir, Sedat Demir, Petra Demirtaş, Markus Döhring, 
Alexander Drienko, Georg du Mesnil de Rochemont, Finn Ebert, Bernd Eckenfels, 
Fabian Eichsteller, Martin Erhard, Klaus Eschenröder, Massimo Ferrini, rita 
Fischer, Louise Försterling, Jakob Gauly, Juliana Glavas, Anastasia Golek, Danny 
Grünberger, Stefan hager, Emilia heibrock, Jennifer hellesheimer, Karin hörner, 
Frank Hügle, Alexander Jäkel, Karen Kaiser, Mihaela Kasalo, Thomas Knoch, 
Sibylle Kranich, Irmgard Kraus, Paula Kuberski, Angelina Kutzer, Marcus Lerner, 
Luis Lerner, Diana Lieder, Doris Lott, Un Ying (Yuny) Lu, henok Maasho, Andrea 
Maier, Thomas Mau, Maurice Meijer, Peter Mott, Elisabeth Mott, André Müller, 
Alina Myslinski, Ernest Nenkam, Monika Paschmann, Hella Pratsch-Wiedl, 
Steffen Prungel, Montserrat Reiling-Murillo, Jessica Reinheckel, Kevin Reiser, 
Sybille rosenbaum-Berger, Sigrid roth, Saisamorn ruangthong, Jan Sandberger, 
Elke Schlegge, Irene Schneider, robert Schneider, Brigitta Schneider-Eckert, 
Monika Schuchmann, Christian Schuler, Lukas Schwarz, Emma Schweiß, Martina 
Schwörer, Simon Stadler, Stefan Stüber, Iwona Ternka, Liong Seng Tjoa, Ursula 
Truntschnig, Elke Uhse, Canan Veltkamp, Leyla Veltkamp, hans Joachim Villinger, 
Greta Voigt, Rupert Voigt, Irene Wagensommer, Paul Wagensommer, Eva 
Wagensommer, Nicklas Wagensommer, Uwe Wiedl, Sarah Wilhelm, Michael C. 
Wilhelm, Jana Yakhnitsa, Tilmann Zahn, Stephanie Zell, Margarita Zieger

regie helgard haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel bühne Mascha Mazur, 
Marc Jungreithmeier licht, video Marc Jungreithmeier live-musiK Taxi 
Sandanski (Angelika Metzler, horst Metzler, Christoph Obert, Julius Oppermann, 
Bastian Sandberger, Jan Sandberger) KettenreAKtion Nicole Dietz, Julia 
Kuzminska, Michael Nijs, Julia reichert drAmAturgie Jan Linders, Michael Nijs 
produKtionsleitung Jenny Flügge

bühnenbildAssistenz Chris Daubenberger inspizienz Nikolaus Nauy



225

vorAufführung 28.9.11 Im rahmen des Festakts zum 60-jährigen Bestehen des 
Bundesverfassungsgerichts
Aufführungen 1., 2.10.11 GrOSSES hAUS
fernsehübertrAgung 3.10.11 ZDFkultur

AufführungsdAuer 1 ½ Stunden, keine Pause

technische direKtion harald Faßlrinner, ralf haslinger bühne rudolf 
Bilfinger, Margit Weber leiter der beleuchtung Stefan Woinke leiter der 
tonAbteilung Stefan raebel ton Gunter Eßig, Johannes Kulz leiter der 
requisite Wolfgang Feger werKstättenleiter Theo F. hauser mAlersAAl 
Dieter Moser schreinerei Günter Furrer schlosserei Mario Weimar polster- 
und deKoAbteilung Ute Wienberg wAffenmeister Michael Paolone 
chefmAsKenbildner raimund Ostertag mAsKe Friederike reichel, Sonja ross, 
renate Schöner, Natalie Strickner

impressum

herAusgeber BADISChES STAATSThEATEr KArLSrUhE generAlintendAnt 
Peter Spuhler verwAltungsdireKtor Michael Obermeier chefdrAmAturg 
Bernd Feuchtner schAuspieldireKtor Jan Linders redAKtion Michael Nijs 
fotos Julia Kuzminska, Nicole Dietz, Michael Nijs Aufführungsbilder Ellen 
Bornkessel (Athen), Alex Turgeon (Vancouver), Nurith Wagner-Strauss (Wien), 
Barbara Braun (Berlin) gestAltung Danica Schlosser drucK medialogik Gmbh



226



227



228

Wir danken den richtern und Mitarbeitern des Bundesverfassungsgerichts für die 
gemeinsame Entwicklung von 100 prozent Karlsruhe. 

dAnK An Asia Store, Boris Bartenstein, Dominic Creek (KIT), Johan holten 
(heidelberger Kunstverein / Staatliche Kunsthalle Baden-Baden), Norbert Käthler, 
Ulrike Mantei (Freundeskreis Asyl), Lina render, Andrea rosemeier (Statistikstelle 
Stadt Karlsruhe), Andie rothenhäusler, Dipl.-Ing. Christopher Scherr, Michael Voss 
(Markgrafen-Gymnasium Durlach), Dennis Welzenbach (AIDS-hilfe Karlsruhe e. V.),
Gaby Wiersch 

Der Druck dieser Publikation wurde unterstützt von  
Vielen Dank!


