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1 Yvy: Es macht keinen Sinn, Pläne zu machen.

Leonard: Aber wenn man nicht vorausplant, dann rennt 

man ja völlig ziellos durch die Gegend! 



E
s schien mir, wie ich so saß 

und rauchte und spekulierte, 

als würden mir allmählich die 

Beine immer länger vor Lange

weile und die Nase wüchse mir 

vom Nichtstun, wenn ich so stundenlang an 

ihr heruntersah. Die Glieder gingen mir von 

dem ewigen Nichtstun ordentlich aus allen 

Gelenken, und es war mir, als würde ich vor 

Faulheit noch auseinanderfallen. 
Joseph von Eichendorff



Georg: Langeweile ist schrecklich.
Alle: Langeweile ist Scheiße!
Luis: Langeweile ist wichtig.
Alle: Nein!
Fatima: Ich hasse Langeweile, ich hasse 
Langeweile, ich hasse Langeweile!
Juliane: Entspannung und Freizeit sind 
wichtig, aber nicht Langeweile!
Leonard: Langeweile heißt ja nicht, dass 
man sich ausruht. Langeweile heißt ja ein-
fach, dass man nichts zu tun hat, obwohl 
man was tun will.
Annabel: Das Schlimmste ist, wenn man 
voll lange keine Langeweile hatte und auf 
einmal ist sie da, damit kann man dann gar 
nicht mehr umgehen.
Emily: Ich werd dann immer sauer und 
dann fang ich an, mit irgend jemandem zu 
streiten. 
Yvy: Genau. Wenn jemand kommt und sagt 
“Räum doch dein Zimmer auf!“.
Annabel: Manchmal macht man auch so 
komische Sachen, wenn man Langeweile 
hat. Dann kommt man auf so Ideen, die 
man sonst halt nie machen würde. Ketten 

machen aus Perlen oder so.
Selin: Ich hab mich mal als Vampir ge-
schminkt, weil mir so langweilig war.
Emily: Ich hab‘n Apfelkuchen gemacht 
ohne Rezept. Es hat scheußlich ge-
schmeckt, weil ich alles falsch gemacht 
habe.
Ibo: Mein Bruder sagt immer: „Lies‘n Buch 
du Idiot!“.
Leonard: Ich hab meine Instrumente ent-
staubt, ich hab Saiten gewechselt. So Sa-
chen, die eigentlich überflüssig sind, aber 
immer noch besser als rumsitzen und den-
ken: „Argh, was mach ich jetzt?“.
Emily: Ja, aber die Zeiten dazwischen, die 
sind schlimm, weil jede Minute zur Stunde 
wird und man nichts mit ihr anzufangen 
weiß.
Selin: Also ich geh manchmal aus Lange-
weile mit dem Hund raus. 
Annabel: Unter der Woche hab ich nie 
Langweile, da hab ich eher Stress. Montag: 
Gesangsunterricht, Dienstag: Klaviertrai-
ning, Mittwoch: Theater, Donnerstag: Tur-
nen, Freitag: Tanzen.







Tarik: Sonntag ist der schlimmste Tag, den 
es gibt. 
Ibo: Absolut!
Tarik: Ich wache morgens auf..
Ibo: ...und die Läden sind alle zu!
Tarik: Genau! Und wenn ich abends ein-
schlafen will, dann kann ich das nicht, weil 
am nächsten Tag Schule ist. Ich hab mich 
den ganzen Tag gelangweilt und abends 
bin ich zu aufgeregt zum Einschlafen. Dann 
ist am nächsten Tag Schule und ich komm 
mit solchen Augenringen.
Angela: Und warum kannst du nicht ein-
schlafen?
Tarik: Ich weiß auch nicht genau. Komi-
scherweise passiert es immer nur sonntags.
Fatima: Sonntage hasse ich für mein Le-
ben. Ich hasse es, wenn ich Zuhause bin 
und Fernsehen gucke und dann setz ich 
mich an meinen Laptop und dann krieg ich 
immer so‘nen Kopf. Man fühlt sich einfach 
so schwer, so hingeschmissen und so. Das 
ist übereklig!
Emily: Man fängt an über Sachen nachzu-
denken, die man sonst verdrängt. Ja, Sa-
chen, an die man gar nicht denken möchte, 
die tauchen dann auf.

Mir war es 

wie ein ewiger Sonntag im Gemüte

Joseph von Eichendorff

Annabel: Und wenn man da dann erstmal 
drin ist, dann kommt man da auch irgend-
wie nicht mehr so raus.
Ibo: Ja, das Gefühl kenn ich, das ist 
schlimm. Ich fange dann plötzlich an zu 
denken.
Angela: Und was fängst du dann an zu 
denken? 
Ibo: Alles Mögliche. Hauptsache über Men-
schen.  
Fatima: Plötzlich tauchen diese ganzen 
Fragen auf: Warum ist das so, warum bin 
ich so, warum ist das alles passiert? 
Selin: Aber ein Sonntag kann auch schön 
sein. Fernseher an, Laptop an, Film gucken.
Georg: Man kann auch einen Ausflug in 
die schöne Natur machen. 
Yvy: Ja klar. Seh ich so aus als würd ich 
freiwillig in die Natur gehen? Ich langweile 
mich sonntags eigentlich auch nicht mehr, 
ich geh sonntags jetzt immer ins Soli. Dann 
lieg ich unter der Sonne und höre Musik 
und danach isses sogar ziemlich aufregend, 
weil ich ja im Spiegel gucken muss, wo ich 
überall weiße Streifen habe.



Yvy: Ich will meine Zukunft nicht wissen. 
Wenn dir irgendjemand sagt: „Ja, du wirst 
mal Putzfrau.“ Dann stellst du dich dar-
auf ein, dass du gar nichts Anderes mehr 
erreichen kannst. Ich würde auch fragen, 
warum mein Leben so ist und warum nicht 
jemand anderes mein Leben führt. Warum 
ausgerechnet ich das tun muss.
Leonard: Wenn man sich alle Fragen stellt, 
dann kommt man irgendwann auf eine 
Frage, die man nicht mehr beantworten 
kann. Und diese Frage will ich beantwortet 
haben. 
Tarik: Wird der Döner den Menschen erset-
zen?
Selin: Warum sterben Menschen?
Emily: Also ich hab das Gefühl, dass be-
stimmte Sachen, die uns widerfahren, uns 
als die Personen ausmachen, die wir dann 
sind oder zu denen wir dann werden. Und 
meine Frage wäre, welches Ereignis mich 
zu dem Menschen gemacht hat oder wel-

Alles das versenkte mich recht in einen Abgrund von 

Nachsinnen. Ich wickelte mich, gleich einem Igel, 

in die Stacheln meiner eigenen Gedanken zusammen.

Joseph von Eichendorff 

ches Ereignis mich später zu einem solchen 
Menschen machen wird. 
Juliane: Aber stell dir mal vor, du wirst dich 
dann irgendwann vollkommen abschießen 
mit Drogen und Alkohol und das ist das Er-
eignis. Würdest du‘s wissen wollen? Schon 
vorher?
Fatima: Ich hab auch noch ne Frage: Wenn 
ich das erste Mal schwanger bin, krieg ich 
ein Mädchen oder einen Jungen?
Luis: Gibt es Außerirdische?
Florian: Ich fände es schon gut, am Ende 
meines Lebens noch eine zweite Meinung 
zu hören. Habe ich wirklich das Beste aus 
meinem Leben gemacht? Ich sage vielleicht 
Nein. Aber wenn das Orakel Ja sagt, würde 
ich diese Meinung durchaus gelten lassen.
Juliane: Ich würd‘ nicht jetzt fragen wollen. 
Ich würd‘ entweder fragen, wenn ich ganz 
alt bin oder wenn ich schon tot bin.
Georg: Ich bin seit über 14 Jahren ohne 
Fragen ausgekommen. 



W
as ist denn eigentlich 

die Jugend? Doch im 

Grunde nichts ander

es, als das noch 

 gesunde und unzer

knitterte, vom kleinlichen Treiben der Welt 

noch unberührte Gefühl der ursprünglichen 

Freiheit und der Unendlichkeit der Lebens

aufgabe. Daher steht die Jugend in der Tat 

dem Himmel näher als das müde und ab

genutzte Alter, daher legt sie so sehr den 

ungeheuersten Maßstab großer Gedanken 

und Taten an ihre Zukunft. 
Joseph von Eichendorff



Georg: Man ist gefangen in dem Leben, 
was man führt. Man muss ja zur Schule ge-
hen, man muss das ja machen.
Yvy: Muss man nicht.
Georg: Doch, es gibt ein Gesetz, das heißt 
Schulgesetz.
Yvy: Ha. Du musst 10 Jahre zu Schule ge-
hen. Schulpflicht ja, 10 Jahre, fertig, aber kei-
ner sagt dir, du musst deinen MSA machen, 
keiner sagt dir, du musst deinen erweiter-
ten Hauptschulabschluss machen. Ich hab 
mich auch ganz einfach mal geweigert 
Schule zu machen. Es gibt‘n Schulgesetz, 
na und? Trotzdem musste ich nie Strafe 
zahlen, ob wohl ich immer geschwänzt 
habe. Frag mal Ibo, ich war nie im Unter-
richt! Ich finde, es ist egal, ob es ein Gesetz 
gibt oder nicht, wenn man etwas nicht will, 
dann kann da im Gesetz stehen was will.
Tarik: Das hilft  sowieso nicht.
Fatima: Meinst du, ich hab mit 13 daran 
gedacht, dass Schule wichtig sein könn-
te? Ich hab erst vor einem Jahr richtig ge-
checkt, dass Schule wichtig für meine Zu-
kunft sein könnte.
Yvy: Ja, ich auch. 
Fatima: Und wenn es diese Schulpflicht 
nicht gäbe, dann würd ich aufhören mit der 
Schule, weil ich jetzt lieber ausschlafen will. 
Deshalb danke ich diesen Leuten, die Schu-
le zur Pflicht gemacht haben. 
Emily: Aber ich denke, auch wenn diese 
Pflicht nicht da wäre, würde ich trotzdem 
zur Schule gehen. Das ist mir doch seit der 
ersten Klasse in Fleisch und Blut überge-
gangen, auch wenn man manchmal sagt: 
„Nee, das kotzt mich jetzt alles so an!“. 
Ibo: Wenn es kein Gesetz gäbe, dann wür-
den ja die meisten nicht zur Schule gehen 
und am Ende hätten wir noch mehr ver-
korkste Menschen auf der Straße.
Yvy: Aber es gibt ein Schulgesetz und 
trotzdem gibt es auch Menschen, die nicht 
in die Schule gehen. Emre, du hast auch 

viel geschwänzt oder? Ja, du hast früher 
viel geschwänzt. Selin hat viel geschwänzt, 
ich hab viel geschwänzt. Ibo hast du viel 
geschwänzt?
Ibo: Nein, ich hab nur verschlafen.
Yvy: Ibo hat viel geschwänzt. Ok, die an-
deren sind Gymnasiasten, ich glaub nicht, 
dass die viel schwänzen.
Leonard: Also wir haben auch‘n paar...
Yvy: Und wenn du der Meinung bist – Ey, 
ich steh jetzt morgens früher auf – dann 
stehst du früher auf. Und wenn du der 
Meinung bist – Ey, ich scheiß jetzt auf die 
Schule – dann scheißt du auf die Schule. 
Dorle: Und was hat dich dazu bewogen, 
wieder in die Schule zu gehen?
Yvy: Mein kleiner Bruder. Mein kleiner Bru-
der hat angefangen, wenn er ne 4 geschrie-
ben hat, mir zu sagen: „Du kannst mir gar 
nichts sagen, du bist genauso schlecht in 
der Schule.“ Deswegen! Sonst hätt ich das 
nicht gemacht. Ich wollte für ihn ein gutes 
Vorbild sein. 
Selin: Stell dir mal vor dein 11-jähriger Bru-
der kommt nach Hause, schreibt ‘ne 4 und 
sagt: „Du kannst es doch selber nicht.“ Da 
fühlt man sich doch‘n bisschen krank!
Yvy: Er hat zu mir gesagt: „Geh du erstmal 
in die Schule und dann gucken wir was du 
für Noten hast!“ Dann hab ich gesagt: „Sei 
leise, du kleiner Pisser, so redest du nich 
mit mir!“.
Fatima: Mein jüngerer Bruder, der geht auf 
ein Gymnasium. Der hat mich angeguckt 
und gesagt: „Was kannst du mir bitte sa-
gen, du bist älter als ich und kannst nicht 
mal richtig lesen und schreiben. Und nach 
diesem Satz dacht ich mir: „Ey, ich bin 
nicht dumm! Ich zeig dir, was ich draufha-
be!“
Yvy: Ich hab mir gesagt:  Jetzt wird er ja se-
hen, wie ich zur Schule gehe. Ja und dann 
bin ich gegangen. Fertig. 



Yvy: Es macht keinen Sinn, jetzt Pläne zu 
machen. Die können jetzt alle ihr Abitur 
machen, aber ob die am Ende studieren, 
steht in den Sternen. Annabel kann jetzt 
sagen, dass sie Abitur machen will, aber ob 
sie dann nicht später von Hartz IV lebt, das 
weiß man doch jetzt nicht. 
Annabel: Ich kann so was nicht ab, wenn 
Leute jetzt schon festlegen, was sie werden 
wollen und vor allen Dingen, in welcher 
Stadt sie leben wollen.
Yvy: Ja, vor allem wenn‘s dann nicht 
klappt.
Annabel: Ja, das ist dann der Weltunter-
gang!
Juliane: Meine Schwester hat nie drüber 
nachgedacht, ob sie studieren will, das 
war für sie vollkommen klar. Sie ist in die 
Grundschule gegangen mit der Intention: 

„Ich geh danach aufs Gymnasium, danach 
studier ich und danach werd ich Lehrerin.“ 
Und jetzt fängt sie grad an zu studieren, um 
Lehrerin zu werden. Und sie will in Berlin 
bleiben und irgendwann an ihre alte Schule 
zurück, um dort Direktorin zu werden. 
Leonard: Ja aber wenigstens hat sie ein 
Ziel! Ich mein, wenn man nicht voraus-
plant, dann rennt man ja völlig ziellos durch 
die Gegend! 
Yvy: Mein Cousin ist auf die Grundschule 
gegangen und auf einmal auf‘s Gymna-
sium, weil er so gute Noten hatte. Dann 
wusste er plötzlich nicht mehr, was er ma-
chen sollte mit seinem Abi, und am Ende 
ist er zur Bundeswehr gegangen! Und jetzt 
macht er einfach gar nichts mehr! Er macht 
gar nichts! Das hat man von seinen tollen 
Plänen!

Ich weiß gar nicht recht, wie doch alles so gekommen 

war. Ich sagte nur immerfort zu allem: Ja.
Joseph von Eichendorff



Ich aber merkte nun, dass es Prager Studenten waren, und 

bekam einen ordentlichen Respekt vor ihnen, besonders da 

ihnen das Latein nur so wie Wasser vom Munde floss.

Wie sie so sprachen, wurde mir so lustig in meinem Sinn, 

dass ich gleich auch hätte mitstudieren mögen. Ich 

konnte mich gar nicht satt hören … Joseph von Eichendorff

Yvy:  Ich glaube, Gymnasiasten sind alle 
Heulsusen. Das sind ganz komische Men-
schen. Die reden komisch, ich meine, ich 
rede normal, aber die Gymnasiasten, die 
drehen alle voll durch beim Reden. Wir sa-
gen Idiot. Die sagen Schwachkopf. Aber 
weißt du, was ich viel schlimmer finde: 
Dass man immer abgestempelt wird. Im-
mer!
Georg: Also ich finde diesen Bewertungs-
prozess so schlimm! Dass alles, was man 
macht, bewertet wird. Jemand springt vom 
Dach und ein anderer bewertet die Flugkurve. 
Emily: Immer, wenn du irgendwas machst, 
was nicht ins System reinpasst, dann wirst 
du als irgendwas Komisches abgestempelt. 
Yvy: Du hast‘n kurzen Rock an und bist ne 
Schlampe, du hast‘n Hauptschulabschluss 
und bist dumm, du hast‘n Gymnasialab-
schluss und bist schlau. Das stimmt über-
haupt nicht!
Selin: Auf meiner Grundschule, da haben 
die alle fürs Gymnasium ne Empfehlung 
bekommen und ich war die Einzige mit ner 
Hauptschulempfehlung. Und wo sind die 
jetzt? Die sind alle auf ner Hauptschule und 
müssen jetzt die 10. Klasse nachmachen 
und ich kann jetzt meinen MSA oder Erwei-
terten machen. 
Fatima: Es gibt so viele intelligente Men-

schen auf einer Hauptschule, die sind bloß faul!
Fatima: Und das Krasse is dann, wenn 
die Gymnasiasten dann denken, sie wären 
was Besseres, weil sie Gymnasiasten sind 
anstatt Hauptschüler. Ich hab ne türkische 
Freundin und die hat eine deutsche Freun-
din und die geht auf ein Gymnasium und 
denkt, Ausländer sind scheiße, Ausländer 
können kein Deutsch reden, Ausländer sind 
einfach blöd?! Weil sie drei Ausländer ge-
sehen hat, die Obst verkaufen oder bei Aldi 
arbeiten.
Ibo: Vor zwei Monaten war ich im Job-
center, ich stell mich bei dieser Frau vor, 
wegen Bewerbungen und so. Dann red ich 
so richtig gut Deutsch und so was - ich hab 
kein Problem mit der Sprache. Dann hat 
sie mich gefragt, ob ich Zuhause Deutsch 
spreche. Ich hab gesagt, dass ich Zuhause 
Arabisch spreche. Sie hat mir gesagt, dass 
sie will, dass ich Zuhause mit meiner Mut-
ter Deutsch rede. Was soll die Scheiße? Hal-
lo Mutter. Wir sind vor 10 Jahren in dieses 
schöne Land eingewandert, wie geht es dir?
Yvy: Weißt du, was ich schlimm finde? 
Dass es immer heißt, Hauptschüler, sind 
voll aggressiv, weil da nur Ausländer auf 
der Schule sind. Aber weißt du, die ganzen 
Gymnasiasten spielen Counter Strike. 
Emily: Wer stempelt jetzt hier wen ab?



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 
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