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Characters
JONAH BUCHRIEDER
Echter Name:
37 Jahre

LISA BUCHRIEDER
Echter Name:
38 Jahre

TIMO
Echter Name:
Sohn von Jonah und Lisa
11 Jahre alt
Timo, wie immer, denn er ist mehr der ruhige Typ. Mit seinen 11 Jahren ist er eher ein
verschlossenes Kind. Meine Frau und ich wissen nicht, warum er so ist, wie er ist, denn
wir haben es immer versucht, dass es den Kindern gut geht und wir alle negativen
Einﬂüsse fernhalten. Wenn ich ehrlich bin, sind wir natürlich keine Vorzeigeeltern und
lassen ihnen auch viele Freiheiten. Manchmal vielleicht auch zuviel sind wir einfach sehr
locker. Es gibt auch noch die kaiserliche Schule, auf die sie bis zu ihrem 15ten Lebensjahr
gehen. Mehr schulische Bildung gibt es nicht mehr und auch die Schulzweige, die es noch
Anfang des Jahrhunderts gab, wurden abgescha. Gleich Bildung ür alle und keine
Unterschiede, hae die Regierung verkündet und sehr schnell im Land umgesetzt.

JOSY
Echter Name:
Josy ist die Tochter von Jonah und Lisa und ist erst trotz ihrer 14 Jahre ein kleiner
Leuchurm. Sie ist impulsiv, unbekümmert und manchmal schon sehr authentisch. Kurz
gesagt, sie folgt ihrem Herzen, ist aber trotzdem intelligent und kann durch ihre Art
polarisieren. Ihr einmal richtig böse zu sein ällt allen schwer. Sie ist ür jeden Spaß zu
haben, den sie gut ﬁndet oder den sie erfunden hat. Ihre Gesellscha lieben alle sehr,
doch unter der o heiteren Maske steckt ein wacher Geist. Sie ist lebenslustig und sehr
sportlich. Für ihr Alter sieht sich bereits sehr fraulich aus, trägt ihr langes Haar gerne als
Zopf und ist bei Fragen der Bekleidung sehr eigenwillig. O hat sie witzige Einälle und
vertri, vielleicht ihrem Alter geschuldet, eine verrückte Logik. Zickig kann sie natürlich
auch sein, wenn es einmal nicht nach ihrem Willen geht. Was andere von ihr denken,
scheint absolut an ihr abzuprallen. Ein wacher Geist in einem sportlichen Körper. Sport
und Bewegung ist ihr Ding, denn sie kleert wie ein Äﬀchen, rennt und springt wie eine
Raubkatze und verrät sich beim Verstecken meist nur, weil sie lachen und albern sein
muss.
Sehr wichtig ür sie ist, dass sie trotz einer überwiegend egoistischen Ader, eine sehr

Sehr wichtig ür sie ist, dass sie trotz einer überwiegend egoistischen Ader, eine sehr
soziale Einstellung und ein starkes Gerechtigkeitsempﬁnden hat. Jungen in ihrem Alter
verdreht sie gerne den Kopf, gibt sich dann aber meist unnahbar, was scheinbar gar nicht
zu ihr passt. Sie spielt halt gerne. Aber nicht mit elektronischen Geräten, sondern viel in
der Natur. Ihr Wischphone ist mehr Miel zum Zweck und ﬁndet nicht so häuﬁg
Beachtung.

LARS WESTFELS
Echter Name:
43 Jahre
Freund von Jonah
Der „Immerda“, hilfreich und verlässlich. Der Kumpel, der zuhört, ausgeglichen und
versucht gerecht zu sein. Mit ihm kann man durch dick und dünn gehen. Könnte aber
vielleicht geährlich werden, wenn ihn keiner beachtet oder seine Beﬁndlichkeiten zur
Kenntnis nimmt.

JULE WESTFELS
Echter Name:
40 Jahre alt
Sie ist der Kit, der alle zusammenhält, wenn es einmal schwierig wird und Streit
auommen droht. Geduld und Ruhe sind in solchen Situationen ihre Stärke und sie
wirkt, als können sie nichts auf dieser Welt erschüern. Wenn sie ihren Mitmenschen
helfen kann, ist sie glücklich. Für die Gruppe ist sie die Krankenschwester, Pﬂegerin und
Zuhörerin zugleich. Das setzt einen Mut und Tatendrang in ihr frei, den sie nicht als
Person ausstrahlt. Sie ist hübsch, kleidet sich eher wie ein Mauerblümchen und in einigen
Punkten eher spießig und angepasst. Sie liebt jedoch Keen mit Anhänger, die Glück
bringen sollen und freut sich über kleinen extravaganten, selbstgebastelten Schmuck, den
sie oﬀensiv trägt. Pﬂichtbewusst und gut organisiert achtet sie auf die Belange der
Gruppe und kann auch resolut und fordernd sein, damit alles wie am Schnürchen klappt.
Die Gefahr bei ihr ist, dass sie in ihrer Aufgabe aufgeht und eher im Stillen leidet. Sie
achtet nicht auf ihre Beﬁndlichkeit oder ihr Seelenheil, sondern stellt die anderen über
ihre eigenen Ansprüche. Allen soll es gut gehen, dabei vergisst sie gerne sich. Woher sie
die Kra schöp, weiß niemand so genau, aber wahrscheinlich ist ihr Mann Lars die
Stütze und ihr Anker. Ursprünglich stammt sie aus dem Grenzgebiet zum Ostreich und
gehört zu den Flüchtlingen, die diesem Regime entkommen wollten. Zusammen mit
ihrem Mann hat sie 2 Kinder und ist mit einer unbändigen Überzeugung bei der Gruppe!
Von ihrer Vergangenheit im Osten erzählt sie fast gar nichts, es muss sehr schwer ür sie
gewesen sein. Das einzige was wir wissen ist, dass sie, als Julia im Jahr 2029 geboren
wurde, in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Muer und Vater wurden als politischen
Gründen in ein Arbeitslager deportiert und sind dort wohl umgekommen. Früh musste
sie Verantwortung ür ihre 6 Geschwister übernehmen.

TORE

TORE
Echter Name:
Sohn von Lars und Jule
15 Jahre alt

DONNA
Echter Name:
Tochter von Lars und Jule
16 Jahre

ELA
Echter Name:
Ela stammt ursprünglich aus Belgien und wurde im Jahr 2017 geboren. Sie hat die
meisten Veränderungen auf dem Kontinent selbst erleben müssen, konnte aber ihren Weg
gehen. Mit ihren 52 Jahren ist sie die älteste Bewohnerin in der Gemeinscha.
Sie ist Ingenieurin. Manchmal steht sie versonnen vor den Maschinen und streichelt sie:
sind sie nicht viel verlässlicher und logischer als Menschen? Sie verstehen, sie
funktionieren und es gibt exakte Handbücher.
Ela ﬁel schon früh mit ihrer Begabung auf, sie lernte sehr früh lesen, übersprang mehrere
Klassen der staatlichen Schulen und war jüngste Studentin an der Eliteuniversität in
Brüssel. Sie schätzt penible Ordnung, Pünktlichkeit und einwandfreie Arbeitskleidung.
Sonst ist ihr Kleidungsstil, wie bei allen anderen auch, eher einfach und praktisch
angelegt. Ihr rationelles Denkvermögen ist legendär, wie ein Rechenmaschine geht sie
Probleme an und lässt es ab, wenn sie es gelöst hat. Intuition ist ihr fremd, Emotionen
hält sie ür Schwäche.
Ela hat nie geheiratet, weil sie meinte, dass Beziehungen und Kinder nur Zeiträuber
darstellen und vom Wichtigen im Leben ablenken. Ich glaube, dass sie es schon ab und zu
bereut und daher sich uns angeschlossen hat.
Um einen Kompromiss ür ihren analytischen Geist zu ﬁnden, erklärte sie sich bereit, sich
in der kleinen Gemeinscha einzubringen. Zwar liebt sie Regeln und Ordnung, aber ür
stellt diese Form von Leben ein ür sie neues Experiment da. Im Laufe der Zeit hat sie
sogar viele positive Dinge im Leben einer Gemeinscha gelernt und ﬁndet es milerweile
sehr gut, aufgrund ihres Könnens von allen geschätzt zu werden.
Zu ihren Schwächen gehören nicht nur die sozialen Deﬁzite, sondern auch, dass sie beim
Schaﬀen von neuen Lösungen nicht immer schnell genug vorankommt, was aber meist an
ihr und ihrer eigenen Ungeduld zu liegen scheint. Milerweile kann sie sich ein anderes
Leben kaum noch vorstellen, denn sie hat eine Nische ür sich entdeckt, die ihr sehr viel
Freiheit in ihrem Schaﬀen gibt.

Leben kaum noch vorstellen, denn sie hat eine Nische ür sich entdeckt, die ihr sehr viel
Freiheit in ihrem Schaﬀen gibt.
Selbst den Kindern hat sie schon viel gezeigt und beibringen können, was ihr anfangs
extrem schwerﬁel, denn der Umgang mit Menschen ist nun einmal nicht ihr Ding.
Sie ist von kräiger Statur und sich eigentlich ür keine Arbeit, wenn es um Maschinen
und Technik geht, zu schade. Eine perfekte Mischung aus Kra und Wissen mit einer
Ausdauer, wenn es um das Schaﬀen geht.
Sie hält ihr Haar immer kurz, ebenso die Fingernägel und sonstige ür sie unpraktische
Dinge.

CEDRIK RAUSTEDT
Echter Name:
48 Jahre alt
eine Frohnatur, die aber auch mal leicht irre sein kann.

JANNIS
Echter Name:
Das junge Paar Jannis und Nelli stammt aus dem ehemaligen Südwesten Deutschlands
und ist 28 und 29 Jahre alt. Für die beiden ist Welt wie ein großer Spielplatz und nichts ist
zu schwer, um es nicht zu lösen. Die beiden haben sich scheinbar gesucht und gefunden,
denn ihre Interessen scheinen absolut identisch zu sein und sie wirken wie eine perfekte
Einheit. Na gut, mit der Treue nehmen es die beiden manchmal nicht so genau und wenn
sie mal unter Menschen sind, dann wird geﬂirtet und geprahlt was das Zeug hält. In der
Öﬀentlichkeit will jeder besser sein als der andere.
Aber es scheint wie ein Webewerb zwischen den beiden. Andere beziehen sie in den
Westreit selten ein und wenn einer der beiden sich in einer brenzligen Situation
beﬁndet, kann er sich stets auf den anderen verlassen. Draufgängertum und Adrenalin
sind ihre Haupteigenschaen, was ür die Gemeinscha immer recht hilfreich ist. Na ja,
manchmal übertreiben es die beiden. Vor allem, wenn es um Arbeiten mit dem
altersschwachen Traktor geht, den sie gerne als Rennwagen benutzen wollen und Ela
musste schon so die ein oder andere Nacht damit verbringen, das Geährt wieder klar zu
bekommen.
Vielleicht sind sie ihr so geworden, weil ihre Eltern einer der Säuberungsaktionen zum
Opfer gefallen sind und sie sich schon als Kinder in einem Heim scheinbar gesucht und
gefunden haben. Sie sind wie Geschwister, die aber keine sind und ein Paar gebildet
haben. Kinder wollen sie nicht haben, weil das nur vom Leben abhalten würde und ihre
Freiheit beschränkt. Dennoch sind sie zu den Kindern der Gemeinscha immer gut und
hilfsbereit.
Jannis ist, da eher wirkt körperlich wie ein durch trainierter 2 Meter Supersportler und
sieht dabei ebenfalls noch richtig gut aus. Er ist eher stumpf, aber ein ganz lieber. Schule
und Bildung waren nie Seins und wahrscheinlich könnte er heute noch immer nicht

sieht dabei ebenfalls noch richtig gut aus. Er ist eher stumpf, aber ein ganz lieber. Schule
und Bildung waren nie Seins und wahrscheinlich könnte er heute noch immer nicht
lesen, wenn Nelli es ihm nicht beigebracht häe. Dennoch ist er ein echter Charmeur, der,
wenn er nicht weiter weiß, mit seinem Körper aurumpfen kann. Beide sprechen neben
deutsch auch fast ﬂießend französisch, was ihrer Herkun geschuldet ist.

NELLI
Echter Name:
Das junge Paar Jannis und Nelli stammt aus dem ehemaligen Südwesten Deutschlands
und ist 28 und 29 Jahre alt. Für die beiden ist Welt wie ein großer Spielplatz und nichts ist
zu schwer, um es nicht zu lösen. Die beiden haben sich scheinbar gesucht und gefunden,
denn ihre Interessen scheinen absolut identisch zu sein und sie wirken wie eine perfekte
Einheit. Na gut, mit der Treue nehmen es die beiden manchmal nicht so genau und wenn
sie mal unter Menschen sind, dann wird geﬂirtet und geprahlt was das Zeug hält. In der
Öﬀentlichkeit will jeder besser sein als der andere.
Aber es scheint wie ein Webewerb zwischen den beiden. Andere beziehen sie in den
Westreit selten ein und wenn einer der beiden sich in einer brenzligen Situation
beﬁndet, kann er sich stets auf den anderen verlassen. Draufgängertum und Adrenalin
sind ihre Haupteigenschaen, was ür die Gemeinscha immer recht hilfreich ist. Na ja,
manchmal übertreiben es die beiden. Vor allem, wenn es um Arbeiten mit dem
altersschwachen Traktor geht, den sie gerne als Rennwagen benutzen wollen und Ela
musste schon so die ein oder andere Nacht damit verbringen, das Geährt wieder klar zu
bekommen.
Vielleicht sind sie ihr so geworden, weil ihre Eltern einer der Säuberungsaktionen zum
Opfer gefallen sind und sie sich schon als Kinder in einem Heim scheinbar gesucht und
gefunden haben. Sie sind wie Geschwister, die aber keine sind und ein Paar gebildet
haben. Kinder wollen sie nicht haben, weil das nur vom Leben abhalten würde und ihre
Freiheit beschränkt. Dennoch sind sie zu den Kindern der Gemeinscha immer gut und
hilfsbereit. Nelli wirkt von ihrem Körperbau eher wir eine zierliche und schlanke, ja einen
Beschützer-Instinkt auslösende, Person. Aber das sieht nur so aus, denn sie hat es in sich
und schwach ist sie überhaupt nicht. Dennoch legt sie viel Wert auf ihr Äußeres und weiß
mit ihren Reizen umzugehen und diese gezielt einzusetzen. Sie will halt Spass haben und
daür benötigt sie einen gut aussehenden und gut trainierten Körper.
eide sprechen neben deutsch auch fast ﬂießend französisch, was ihrer Herkun
geschuldet ist.

SPRECHER (JONAH)
Echter Name:

STADTMENSCH IN SCHLANGE
Echter Name:
ungehobelter Klotz, nicht sehr freundlich

SACHBEARBEITERIN

SACHBEARBEITERIN
Echter Name:

Locations

Locations
DIE STADT
BÜRGERAMT
STRASSE
Viele Menschen sind unterwegs und es gibt überall Gebrabbel, Werbeansagen….
wie bei Bladerunner.
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