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Verkaufe meine Wählerstimme! 
 

Als Schild-Bürger in der Kölner Fußgängerzone  
 

Das Experiment 
 
In diesen Monaten sind wir in Deutschland, spe-
ziell im Bundesland Nordrhein-Westfalen, als 
Staatsbürger besonders gefordert. Erst stand im 
Juni 2009 die Europawahl an, im August folgte 
dann die NRW-Kommunal-, im Oktober die 
Bundestagswahl, und Anfang Mai 2010 wollte 
auch noch der nordrhein-westfälische Landtag 
neu gewählt werden. An Möglichkeiten zur Bür-
gerbeteiligung per Urnengang mangelte es in der 
letzten Zeit also nicht. Gleichwohl stellt sich an-
gesichts von eher personen- als sachbezogenem 
Politikergezänk und zum Teil nur schwer unter-
scheidbaren parteipolitischen Positionen die Frage: Haben wir überhaupt eine Wahl? 
 
Wir, sechzehn Oberstufenschülerinnen und -schüler des Attendorner St.-Ursula-Gymnasiums, 
wollten es genau wissen und machten deshalb die Probe aufs Exempel. Zusammen mit unse-
rem Sozialwissenschaften-Lehrer fuhren wir zu Schuljahresbeginn an einem windigen Sams-
tag ins 90 Kilometer entfernte Köln und traten dort zu einem ungewöhnlichen Experiment an. 
 
„Verkaufe meine Wählerstimme gegen Gebot! Meine Stimme für Sie! Mindestgebot: Erst-
stimme 20 Euro, Zweitstimme 50 Euro“. Mit dieser Offerte zur damals anstehenden Bundes-
tagswahl warben einige von uns, behängt mit einschlägigen Pappschildern, bei den Passanten 
der Kölner Innenstadt für unsere „Geschäftsidee“. Wir gaben vor, nicht zu wissen, wen wir 
wählen sollten. Unsere Unentschlossenheit führten wir darauf zurück, dass die Parteien kei-
nen Wahlkampf, sondern allenfalls ein wenig Geplänkel veranstalteten und uns ohnehin mit 
üppigen Wahlgeschenken nur kaufen wollten. Bevor wir nun gar nicht zur Wahl gingen, 
wollten wir deshalb unsere Stimme lieber zu Geld machen. 
  

Natürlich war unser Angebot nicht ernst gemeint, 
sondern im wahrsten Sinne des Wortes ein Schild-
Bürger-Streich. Wir wollten damit in – so die Sta-
tistik – Deutschlands belebtester Fußgängerzone 
die Reaktionen der Wähler testen. In der City wa-
ren deshalb nicht nur die Schildträger unterwegs, 
sondern auch ein gutes Dutzend Mitschüler, die 
die Vorübergehenden vor laufenden Kameras be-
fragten. 
 
Die Reaktionen waren, wie sich denken lässt, 
höchst unterschiedlich. Sie reichten von Kopf-

schütteln über ungläubiges Erstaunen bis Belustigung. Einige Passanten versuchten uns gut 
zuzureden, doch noch unserer „Bürgerpflicht“ nachzukommen, andere bedauerten uns, meh-
rere zeigten sich aber auch empört: Unser Verhalten sei „dumm“. So könne man sein Wahl-
recht nicht missbrauchen. Einige, darunter ein Anwalt, äußerten zudem Bedenken, ob das 
Verkaufsangebot rechtlich überhaupt zulässig sei. 
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Überaus erstaunt waren wir jedoch darüber, dass 
viele Fußgänger durchaus Verständnis für  unser 
Verhalten zeigten. „Du kannst meine Stimme 
gleich mitverkaufen!“, war eine gängige Antwort. 
– „Die Parteien versuchen doch sowieso, uns mit 
Luftballons, Kugelschreibern und roten Rosen zu 
ködern und uns so zu kaufen“, erklärte ein Pas-
sant. „Da ist die Idee, seine Stimme selbst anzu-
bieten, nur konsequent!“ 
 
Mehrere Fußgänger ließen ihrem Politikverdruss 
freien Lauf – so etwa ein junger Mann: Gerade 
habe er an einem Wahlkampfstand den Wahlhelfer um ein Exemplar des Parteiprogramms 
gebeten. Der habe ihm aber nur bunte Flyer mit vielen Bildchen anbieten können. Daraus 
lasse sich ja deutlich ersehen, wie unernst die Wahlbürger genommen würden. 
 
Selbstverständlich hakten wir an besagtem Stand sofort nach, und tatsächlich musste der 
Wahlhelfer erst im hintersten Winkel seines Bagagewagens nach einem Programm kramen. 
„Es ist das Vorletzte!“, gab er uns mit auf den Weg. 
 
Ein älterer Herr lobte unsere Aktion ausdrücklich: Sie öffne den Menschen die Augen dafür, 
dass die Politik immer mehr Bürgern gleichgültig werde. Andere Passanten stimmten ihm zu. 
Überhaupt kam es immer wieder vor, dass sich Menschentrauben um die Schild-Bürger bil-
deten und es unter den Anwesenden zu lebhaften Diskussionen über den Sinn und Unsinn des 
Wählens kam. 
 
Trotz allen Zuspruchs gab es allerdings niemanden, der einem der Schildträger dessen 
Stimme tatsächlich abkaufen wollte. Als Schild-Bürger Felix deswegen eigens am Wahl-
kampfstand der Grünen vorstellig wurde, erhielt er eine klare Absage: „Wir brauchen deine 
Stimme nicht zu kaufen. Uns wählen genug Leute!“ 
 

Eine besondere Würze erhielt das Projekt dadurch, 
dass während unserer Aktion Ministerpräsident 
Jürgen Rüttgers und Peter Kurth, der Oberbürger-
meister-Kandidat der Kölner CDU, in der City ihre 
Abschlusskundgebung zur ebenfalls anstehenden 
Kommunalwahl abhielten. So konnten wir dem 
OB-Kandidaten, der am Rande der Veranstaltung 
Rosen verteilte, gleich ein Statement zu unserer 
Aktion abringen. Und Schild-Bürger Alexander 
gelang es sogar, sich unmittelbar neben Jürgen 
Rüttgers den Kameras der Presse und des Fern-
sehens zu präsentieren. 

 
Insgesamt erlebten wir unser Experiment als vollen Erfolg. Den Wahlbürgern auf den Zahn 
fühlen, ihrer Haltung zum Urnengang nachspüren und darüber hinaus noch politische Diskus-
sionen auf offener Straße anregen – was will man mehr? 
 
Ob wir tatsächlich eine Wahl haben, konnten wir letztlich zwar nicht ermitteln – wohl aber, 
dass es erschreckend viele Bürger gibt, die glauben, sie hätten keine mehr. 
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Medienarbeit 
 
Unser Projekt stand in einem größeren Zusammenhang. Parallel zum Dauer-Wahlkampf der 
letzten anderthalb Jahre organisierte unser Projektteam, das im Rahmen einer AG agiert, für 
die etwa 300 Oberstufenschülerinnen und -schüler unserer Schule mehrere Podiumsdiskus-
sionen mit namhaften Spitzenpolitikern. Vor der Bundestagswahl standen drei besonders 
Prominente auf unserer Gästeliste: der Parlamentarische Staatssekretär im Bundes-
wirtschaftsministerium Hartmut Schauerte (CDU), der Bundestagsabgeordnete und DGB-
Regionalvorsitzende Willi Brase (SPD) und der Bundesvorsitzende der Jungen Liberalen 
Johannes Vogel (FDP). 
 
Aus früheren Veranstaltungen dieser Art hatten wir gelernt, dass eine politische Diskussion 
„vor großem Haus“ kurzweilig zu sein hatte, dass wir also kein Podiumsgespräch initiieren 
durften, in dem anderthalb Stunden am Stück lediglich geredet wurde. Daher inszenierten wir 
die Diskussion als „Polit-Talkshow“ im Stile einschlägiger TV-Vorbilder („Hart aber fair“, 
„Maybrit Illner“). Hierzu gehörten natürlich auch einige Video-Einspieler – und einer davon 
sollte unseren Schild-Bürger-Streich dokumentieren. 

 
Wir bildeten deshalb während unserer Straßen-
aktion in Köln drei Kamerateams. Die Teams 1 
und 2 waren dazu abgestellt, per Mini-DV-Hand-
kamera und externem Mikrofon Stellungnahmen 
der Passanten einzufangen, Team 3 war mit einer 
kaum handtellergroßen SD-Karten-Kamera unter-
wegs und filmte die Reaktionen der Fußgänger-
zonenbesucher verdeckt. 
 
Da wir andernfalls nach deutschem Recht bei den 
Behörden eine Demonstration hätten anmelden 

müssen, ließen wir unsere fünf Schildträger jeweils eine knappe Stunde lang einzeln durch die 
City laufen. Dies hatte den angenehmen Nebeneffekt, dass sich alle drei Kamerateams (in 
wechselnden Besetzungen) voll und ganz auf eine – und nur eine – Experimentalsituation 
konzentrieren konnten. 
 
Die beiden Interview-Teams arbeiteten dabei Hand in Hand: Während ein Team eine Passan-
tenreaktion „abgriff“, hielt das andere bereits nach dem nächsten auffälligen Vorübergehen-
den Ausschau. Und während dann dieses zweite Team ein Interview begann, stand das erste 
schon wieder bereit. Auf diese Art und Weise ging uns kaum eine Reaktion verloren. Insge-
samt führten wir etwa siebzig bis achtzig Gespräche. Auffällig war, dass sich uns kaum ein 
Passant verweigerte; jeder schien zum Thema Wahlen etwas zu sagen zu haben. 
 
Ergänzt wurden die Filmaufnahmen durch inszenierte Start- und Abspannsequenzen, in denen 
sich die Schildträger kurz vorstellten bzw. abschließend Stellung zu ihrer Aktion bezogen, 
sowie durch einige Impressionen von der Wahlkampfveranstaltung mit Ministerpräsident Jür-
gen Rüttgers. Hier konnten wir zum Beispiel die bemerkenswerte Reaktion des Kölner CDU-
Ortsvorsitzenden festhalten, der in seiner Eröffnungsrede unseren Schild-Bürger Alexander in 
Person begrüßte, da er dessen Plakat offenbar als Zustimmung zur aktuellen Parteipolitik der 
Union missdeutet hatte. 
 
Zu Hause galt es dann, die etwa viereinhalb Stunden Filmmaterial zu einem knappen Trailer 
zusammenzuschneiden. Hierbei verzichteten wir bewusst auf Gimmicks wie Bildverfremdun-
gen oder Bild-im-Bild-Sequenzen, da diese Effekte der Rezeption auf der nicht allzu großen 
Projektionsfläche im Veranstaltungsraum unserer Schule eher geschadet hätten. Lediglich 
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eine dezente Hintergrundmusik gestatteten wir uns. Diese ist, nebenbei bemerkt, frei von 
fremden Rechten; denn wir haben sie selber eingespielt. 
 
Als Schnittprogramm verwendeten wir Pinnacle Studio 9 (für den Rohschnitt) und Magix 
Video deluxe (für Feinschnitt und Audiobearbeitung). Leichte Korrekturen an der Tonspur 
nahmen wir außerdem mit Magix Audio Studio 7 vor. 
 
Insgesamt enthält der Trailer folgende Sequenzen: 
 

- Intro: Kurzvorstellung der Schild-Bürger 
- Passantenreaktionen 
- Investigative Nachfragen am FDP-Stand 
- Schild-Bürger und Ministerpräsident 
- Interview mit dem OB-Kandidaten 
- Fazit der Schild-Bürger (in Auswahl) 
- Outro: Schlusspointe 

 
Tatsächlich spielten wir das Video während der Podiumsdiskussion mit Schauerte, Brase und 
Vogel ein und riefen damit die gewünschten Reaktionen hervor. Besonders unsere investiga-
tiven Recherchen am FDP-Stand ernteten im Publikum großes Gelächter. Auch die geladenen 
Diskussionsteilnehmer amüsierten sich leidlich, obwohl sie als Politiker in dem Kurzfilm 
nicht allzu gut wegkamen.  
 
Um das Video einer interessierten Nachwelt zu erhalten, haben wir es inzwischen in einer 
(gegenüber der beim mla eingereichten Version) etwas längeren Fassung auf unsere „Sozial-
wissenschaften“-Seite im Internet-Portal YouTube gestellt. Die Adresse: 
 
http://www.youtube.com/user/Sozialwissenschaften 
 
Einen Ausschnitt aus diesem Film brachte auch das WDR-Fernsehen in einem Beitrag über 
unsere politische Projektarbeit. 
 
Ausblick 
 
Die journalistische Tätigkeit – das spontane Ansprechen von Passanten, das Aufspüren fil-
menswerter Situationen, das Gespür für den richtigen „Ton“ (im wörtlichen und im übertra-
genen Sinn) – machte einigen Mitgliedern der AG so viel Spaß, dass sie vor der Landtagswahl 
im Mai 2010 zu einem weiteren Schild-Bürger-Streich in die Kölner City aufbrachen.  
 

Diesmal bot allerdings niemand seine Wählerstimme an; viel-
mehr bat das umgehängte Sandwich-Plakat nunmehr um einen 
Rat für die anstehende Wahl. 
 
Jetzt waren es vor allem die Wahlkampfhelfer an den Partei-
ständen, die auf die Schild-Bürger ansprachen. Auch deren 
Reaktionen haben wir in einem Kurzfilm festgehalten, der 
ebenfalls auf unserer YouTube-Seite aufgerufen werden kann. 
 
Insgesamt hat uns die Filmarbeit ein ganzes Stück voran-
gebracht. So manch einer von uns hat „Blut geleckt“ und spielt 
inzwischen ernsthaft mit dem Gedanken, nach dem Abitur ins 
journalistische Fach zu wechseln. Ein Interviewer aus dem 
Wählerstimmen-Experiment brachte es kürzlich auf den Punkt: 
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„Früher hätte ich mir das nicht zugetraut – fremde Leute in einer fremden Stadt einfach anzu-
sprechen. Schon gar nicht alleine und zu einem so abstrusen Thema. Aber innerhalb des 
Kamerateams gewinnt man plötzlich eine Sicherheit, die einen vollkommen ruhig macht. Jetzt 
weiß ich: Ich kann das! Vor allem, wenn ich sehe, welchen Spaß es anschließend anderen 
macht, sich das Ergebnis anzuschauen.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An dem Schild-Bürger-Projekt waren im Schuljahr 2009/2010 folgende Schülerinnen und 
Schüler der Jahrgangsstufen 12 und 13 beteiligt: Marvin Bröcher, Mara Drixelius, Ines 
Engelhardt, Alexander Graul, Christine Greitemann, Angela Hüttemann, Jana Kirchhoff, 
Sandra Lütticke, Simon Schlephorst, Cornelia Schneidersmann, Michel Struwe, Franz 
Viegener, Karina Wessels, Felix Witte, Anna Zenker, Maria Zimmermann. 
 
 
 
 


