
Taugenichts
Journal
Erbauliche Schriften für ein neues Jahrtausend

„Das täte euch so passen, nach Italien fahren und nichts tun.“ 

(Ein Deutschlehrer anlässlich der Schullektüre des Taugenichts)
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Das Rad an meines Vaters Mühle braus-

te und rauschte schon wieder recht 

lustig, der Schnee tröpfelte emsig 

vom Dache, die Sperlinge zwitscher-

ten und tummelten sich dazwischen; 

ich saß auf der Türschwelle und wischte mir den Schlaf 

aus den Augen; mir war so recht wohl in dem warmen 

Sonnenscheine. Da trat der Vater aus dem Hause; er 

hatte schon seit Tagesanbruch in der Mühle rumort und 

die Schlafmütze schief auf dem Kopfe, der sagte zu mir: 

«Du Taugenichts! da sonnst du dich schon wieder und 

dehnst und reckst dir die Knochen müde und läßt mich 

alle Arbeit allein tun. Ich kann dich hier nicht länger füt-

tern. Der Frühling ist vor der Tür, geh auch einmal hin-

aus in die Welt und erwirb dir selber dein Brot.» - «Nun», 

sagte ich, «wenn ich ein Taugenichts bin, so ists gut, so 

will ich in die Welt gehen und mein Glück machen.» Und 

eigentlich war mir das recht lieb, denn es war mir kurz

vorher selber eingefallen, auf 

Reisen zu gehen.

Aus dem Leben eines Taugenichts, 
Joseph von Eichendorff



Wenn ich eines Tages auf Wanderschaft gehen sollte, dann 

nach Russland, wegen dem ganzen Wodka, nach Nepal wegen dem 

Buddhismus oder in die Niederlande wegen diesem gut 

aussehenden Typen, den ich mal in Holland gesehen habe.

Ich reise nach China, weil man in China Käfer essen kann, wenn ich 

das in Deutschland machen würde, in den Wald gehen und Käfer 

essen, dann denken alle „Der ist ja behindert“. Chinesen essen al-

les, die essen Käfer und verfaulte Eier und Hunde und alles langsam.

Man macht Erfahrungen mit anderen Kulturen, einmal Kenia, danach ist man gebildet.

Wenn man loszieht und sein Glück machen will, landet man 

nach zwei Tagen unter einer Brücke und hat sein Leben versaut. 

Ich würde gerne mal einfach aufbrechen und schauen 

was passiert. Aber es geht nicht. Die Welt ist nicht 

drauf abgestimmt, dass Menschen einfach losrennen. 

Mit Geld steht uns die Welt offen. Leider haben wir keins. An Geld kommt man 

durch Arbeiten, Klauen oder durch die Eltern. Wir arbeiten nicht, wir gehen 

ja noch zur Schule. Wir klauen selten und die Eltern würden uns kein Geld 

für die Reisen in Krisengebiete geben. Es mangelt also an Geld und an 

der Sprache und dass man sich in bestimmte Länder, die sicher gut wären um 

sich zu bilden, einfach nicht traut. Zum Beispiel Afghanistan, da wo Krieg ist 

und diese ganzen osteuropäischen Länder wo die da noch ohne Infrastruktur 

hängen und mit Maschinengewehren einkaufen gehen. Da muss man hin um 

sich zu bilden. In alle Länder mit -tan hinten, Usbekistan, Afghanistan und Irak.

Uns steht die Welt offen, weil wir die Berliner Elite sind. 

Weil wir überall hinreisen können, wenn wir wollen. 

Es ist so schön in Dubai, weil man da zeigen kann, wie viel 

Geld man hat, zum Beispiel wenn man mit einer fetten Rolex. rum läuft.



I
ch ging also in das Haus hi-

nein und holte meine Gei-

ge, die ich recht artig spiel-

te, von der Wand, mein 

Vater gab mir noch einige 

Groschen Geld mit auf den Weg, 

und so schlenderte ich durch das 

lange Dorf hinaus. Ich hatte recht 

meine heimliche Freude, als ich da 

alle meine alten Bekannten und Ka-

meraden rechts und links, wie ges-

tern und vorgestern und immerdar, 

zur Arbeit hinausziehen, graben 

und pflügen sah, während ich so in 

die freie Welt hinausstrich. Mir war 

es wie ein ewiger Sonntag im 

Gemüte.

Aus dem Leben eines Taugenichts,
Joseph von Eichendorff



Aussteigen ist schwierig. Die Gesellschaft folgt immer so einem bestimmten 

Dings, und wenn man dem nicht folgt, akzeptiert das die Gesellschaft nicht. 

Wenn man in der Schule nichts versteht, bei Streit mit Freunden, Streit mit den 

Eltern, da kommen einem so Dinge in Kopf, dass man gerne abhauen würde, ein-

fach mal hinaus in die Welt. Meine Schwester hat mal ihre Koffer gepackt 

und ist gegangen, aber sie hat sich nicht aus der Haustür rausgetraut, 

weil sie den Weg zur Straßenbahn nicht wusste. Sie war aber erst 11. Vor ein 

paar Monaten hat ein Bekannter meiner Mutter seine Frau und seine Familie 

weggeschmissen und hat sich ne neue Frau gesucht. Ist dieser Mann ein 

Aussteiger oder ein Idiot? Die Freundin meines Bruders allerdings geht nicht 

mehr zur Schule, sie denkt viel über das Leben nach und hat deshalb keine Zeit 

mehr für die Schule. Aber die ist auch anders, die will später was mit Kunst machen.

Wenn ich weggehen würde, würde ich mir solche Sorgen machen, dass meine 

Mutter sich Sorgen macht, dass ich schnell wieder nach Hause gehen würde.

Es ist gefährlich, als Penner zu leben.

Ich glaube aussteigen bedeutet, dass man was macht, was andere 

nicht so machen, zum Beispiel wenn man immer schon gerne auf 

einem Baum leben wollte und dann auf einem Baum lebt.

Man kann nicht einfach so aussteigen. Spätestens wenn ich Appetit bekomme, 

dann hab ich plötzlich so unglaubliches Heimweh, dann geh ich wieder 

nach Hause, egal wie dringend ich vorher weg wollte. 



Die Rosen waren wie ihr 

Mund, die himmelblauen 

Winden wie ihre Augen, 

die schwermütige Lilie mit ihrem 

gesenkten Köpfchen sah ganz aus 

wie sie. Ach, ich war so glücklich!

Aus dem Leben eines Taugenichts,
Joseph von Eichendorff



Ich habe mal einen Blumenstrauß geschenkt bekommen, der so 

groß war, dass ich die Welt drumherum nicht mehr gesehen hab. 

Aus Liebe macht man komische Sachen. Ich hab gestern 

aus Liebe einem Jungen auf die Hose gekotzt.

Romantik ist eine Zeitepoche im 15. Jahrhundert und kommt aus 

dem Französischen. Also Natur und Wildheit, Meer, Kerzen und so. 

In der Romantik ist immer alles positiv. Quatsch, stimmt doch gar nicht. 

Wenn man einem Mädchen Blumen schenkt oder im Schlafzimmer Kerzen 

aufstellt, das ist keine Romantik, das ist Schleim, und wenn ein Typ mit einer 

Rose unter deinem Fenster steht, dann ist das auch nicht romantisch, 

Ich bin gerade verliebt, aber wir gehen nur zu McDonalds. Was soll daran romantisch sein? 

Ein Dreier ist romantisch. 

dann weißt du nur ganz sicher: Der hat was falsch gemacht, der hat 

Scheiße am Schuh, und jetzt will er sich rausreden.



Gonzi – Bist du romantisch?Gonzi – Bist du ein Taugenichts?

Fatima – Welche unnützen Fähigkeiten besitzt du? Fatima – Herz oder Verstand?



Emre – Herz oder Verstand? Emre – Bist du ein Taugenichts?

Selin – Welche unnützen Fähigkeiten besitzt du?Selin – Glaubst du, man kann einfach so in die Welt 
hinausziehen und sein Glück machen?



D
as Glück, das 

der Taugenichts 

sucht, hat nichts 

zu tun mit Karrie-

re, Reichtum oder 

dem Paradies auf Erden. Das Glück, 

das er sucht, heißt Sehnsucht – aber 

nicht Sehnsucht nach Glück. 

Bernhard Sinkel, Fimregisseur



Die Schule kann man nur mit Glück schaffen. Schule hat zwar im weitesten 

Sinne auch was mit Wissen und Bildung zu tun, aber wenn ich einen Spickzettel 

mache und nicht erwischt werde, dann nenne ich das Glück in der Schule. 

Wobei das mit dem Glück auch nicht für alle Menschen stimmt, der frühere 

Bundespräsident war schließlich ein polnischer Flüchtling und der hat 

auch was geschafft, das war kein Glück, das war eiserner Wille.

Wenn man tut, was man will, ohne sich an was halten zu müssen. Das ist Glück.

Zum Thema Glück möchte ich Glückseligkeit sagen, das ist 

ein schönes Wort, schon allein, weil es existiert.

Diese Assimädchen aus der Mädchengang, wenn eine von denen einen 

Ausbildungsplatz findet dann hat die einfach nur Glück gehabt. 

Es gibt nichts, was man nur mit Glück erreichen kann. 

In der Schule gewinnt man auch nicht mit Glück. 

Es gibt nichts was Glückssache ist. Lotto kann man ausrechnen. 

Ein Mal hatte ich Streit mit meinem großen Bruder und ich hab 

ihn so aufgeregt, dass er ein Messer nach mir geworfen hat. Aber 

ich bin ausgewichen, ansonsten wär ich jetzt tot. Glück für mich.



In der Zeitschrift Taugenichts Journal werden Textauszüge, Interviews und 
Fotos abgedruckt, die im Rahmen der Produktion Taugenichts - Ein Musik-
theaterprojekt über das Nichtstun und den Leistungsdruck am Jungen DT 

entstehen. 
Von November 2010 bis März 2011 arbeitet ein Team von KünstlerInnen mit 
der Friedensburg-Oberschule Charlottenburg und dem Gymnasium Steglitz 

zusammen und bringt Jugendliche mit unterschiedlichen Zukunftsperspekti-
ven auf die Bühne. Gemeinsam erzählen sie davon, wer in ihren Augen etwas 
taugt, wer die Elite ist und von der eigenen Suche nach dem ganz individuel-

len Lebensglück. 

Das Ergebnis werden die Jugendlichen ab dem 4. März 2011 im 
Stück Taugenichts in der Box/DT zeigen. 

Bei Fragen und Interesse am Projekt bitte
eine Mail schreiben an jungesdt@deutschestheater.de

Ein Projekt des Jungen DT In Kooperation mit 
WERKGRUPPE 1
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