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„Und es war alles, alles gut.“



LUIS Krawen, 15

Manchmal wär ich gern ein Urmensch, die hatten 
nicht so viele Pflichten. Wir haben Pflichten wie in 
die Schule gehen und unsere Aufgaben erledigen, 
was mich manchmal ziemlich ankotzt. Und so‘n Ur-
mensch, der konnte ausschlafen, der konnte am Tag 
machen, was er will und musste zwar auf die Jagd 
gehen und hat vielleicht auch nicht so lange gelebt 
oder es war vielleicht auch mal ein kalter Winter, aber 

er hatte einfach nicht soviel Stress.

IbrahIm JezzInI, 16

Ich träume oft, dass ich fliege und das ist sooo cool. 
Dann wach ich auf und merke, naja, Scheiße.



Annabel: Wir standen vor‘m Theater. Wir Steglit-

zer waren alle pünktlich. Die Erste, die von euch 

kam, war Yvy. Aber sie hat sich nicht vorgestellt, 

wie man das so macht, sondern Yvy kam an: „Ja

sorry, dass ich zu spät bin, ich hatte keine Ziga-

retten mehr und musste noch ins Solarium. Da 

hab ich mir voll den Arsch verbrannt, ich kann 

mich nicht mehr hinsetzen.“

Leonard: Ich hab mich darüber gar nicht gewun-

dert. Zigaretten und Solarium hatte ich erwartet. 

Wie ich zugeben muss, wurden alle meine Vorur-

teile bestätigt. Die wurden dann erst ausgeräumt, 

als wir mehr miteinander zu tun hatten.

Ibo: Ich hab mir angewöhnt, eine Person nicht zu 

beurteilen, bevor ich sie richtig kenne. Aber als 

ich die gesehen habe, dachte ich: „Oh mein Gott, 

was sind das denn für Streber!“ Aber ich bewun-

dere das. Gymnasium. Gas geben.

Yvy: Ganz ehrlich, als ich euch gesehen hab, 

dachte ich mir: „Ach du Scheiße, das kann ja hei-

ter werden!“ Wir Mädchen bei uns in der Klasse 

sind ganz anders, wir toupieren unsere Haare 

oder wir reden über Schminke. Unsere Nägel sind 

generell immer lackiert... Wir sind echt so die 

kompletten Gegenteile voneinander! 

Juliane: Warum?

Yvy: Ich würde mich normalerweise niemals mit 

solchen Leuten unterhalten! Und als wir dann 

diese Übung machen sollten, wo jeder mit jedem 

redet, da dacht ich so: „Ach du Scheiße, Eine 

hochnäsiger als die Andere“.

Annabel: Ich finde, dass Gymnasiasten immer 

so verklemmt sind. Überhaupt nicht aufeinander 

zugehen. Und das fand ich richtig gut an dieser 

Übung: Yvy kam an und hat sich gleich jemanden 

geschnappt, Fatme kam an, jedes Mädchen hat 

sich einfach gleich jemanden geschnappt und das 

fand ich einfach richtig cool.

Fatima: Ich hab immer diese Jungs in der U-

Bahn ausgelacht, die so dünn sind und diese 

Röhrenjeans tragen und diese komischen Frisuren 

haben. Und dann seh ich Luis. 

Annabel: Aber es is doch wirklich so. Guckt euch 

doch mal eure Jungs an und unsere Jungs. Das 

ist doch voll der Gegensatz. Guck dir Luis an und 

guck dir Ibo an. 

„Als ich die gesehen habe, dachte  

ich: „Oh mein Gott, was sind 

das denn für Streber!“



FLOrIan meISTer, 15
Ja ja, das Leben. Das Leben hält verschiedene Sachen 
für den Menschen bereit, für den Einen mehr, für den 
Anderen weniger. Manchmal dauert das Leben lang, 
manchmal dauert das Leben kurz. Es lohnt durchaus, 

nach dem Sinn des Lebens zu fragen.

SeLIn DaY, 15
Ich will gar nicht weit weggehen, ich möchte mich 

einfach frei fühlen.



Yvy: Was ich noch dachte: „In unserer Klasse 

siehst du nur Schwarzköpfe und bei denen nur 

Blonde.“ 

Georg: Wir haben keinen einzigen Schwarzhaari-

gen in unserer Klasse.

Yvy: Wir haben keinen einzigen Naturblonden in 

der Klasse.

Leonard: Stimmt. Man erwartet, dass Leute mit 

Migrationshintergrund dabei sind. Ich weiß, das 

ist richtig schlecht und es ist ja auch nicht so, 

dass ich jetzt da rein gehen würde und sage: Tür-

ke, Türke, Türke, Araber, Araber, Scheiße! Aber 

man denkt es, weil man es so eingeimpft be-

kommt, weil das so die gängige Meinung ist. Und 

dann ist es auch wirklich so gewesen. 

Ibo: Und deswegen: so‘n paar Ausländer in der 

Klasse zu haben ist nicht schlecht oder?

Oder werden bei euch aus Prinzip nur Blondhaari-

ge reingelassen? 

Florian: Nein. Nein. Nein. 

Yvy: Aber bei euch kann man die Ausländer auf 

der Schule zählen oder nicht?

Leonard: Ja. 

Yvy: Siehste.

Philine: In unserer Klasse ist, glaub ich, keiner.

Annabel: Nur so‘n paar Chinesen sind auf unse-

rer Schule. 

Yvy: Uh, Chinesen, das ist was anderes.

Emily: Und Leute aus Amerika und England.

Leonard: Es gibt auch Türken. Mesut und Ali. 

Aber wir können die wirklich an einer Hand ab-

zählen. Das ist nicht gut.

Yvy: Man sagt immer, die Ausländer, die schla-

gen sich zu viel. Ok. Ganz ehrlich: Bei mir ist das 

auch so. Wenn mich jemand stresst, dann kriegt 

er eine und fertig. Das ist so. Aber die Deutschen, 

die sind viel schlimmer, weil die immer versuchen 

mit den Ausländern mitzuhalten. Ich hab zum 

Beispiel noch nie gehört, dass ein Türke, ein Ara-

ber oder ein Serbe einen Amoklauf in der Schule 

gemacht hätte. Das sind immer die Deutschen.

Emily: Aber das hat nichts damit zu tun, ob man 

Ausländer ist oder nicht.

Yvy: Nein, aber es wird immer alles auf die Aus-

länder geschoben. Ausländer sind aggressiv, Aus-

länder schlagen sich und Ausländer, die auf ‘ne 

Hauptschule gehen, sind sowieso schon mal ganz 

unten.

Ibo: Was ich persönlich Scheiße finde, ist: Wir 

sind Deutsche. Wir sind hier geboren, sprechen 

die Sprache, aber wenn wir Scheiße bauen, sind 

wir plötzlich Ausländer. Ich mein, ich werd‘ in 

eine Familie geboren. Meine Nationalität beein-

flusst nicht mein Verhalten oder meinen Charak-

ter. 

„Schwarzköpfe“

„Naturblonde“

&



GeOrG maSOpUST, 14
Ich finde diese Bewertungsprozesse so schlimm! Dass 
alles was man tut, bewertet wird. Jemand springt 
vom Dach und es wird noch die Flugkurve bewertet. 

FaTIma KhaLaF, 17
Jung sein ist das Beste. Erwachsenwerden ist für 
mich persönlich überhaupt keine Option. Ich kriege 
so einen Abturn auf‘s Leben, wenn ich mir vorstelle, 

dass ich jemals älter als 20 werden sollte.

phILIne DIeSSeLhOrST, 14
Wenn man tut, was man will, ohne sich an was hal-

ten zu müssen: Das ist Glück.

annabeL Schewe, 14
Mir fällt es schwer, immer das Schöne in den Dingen 
zu sehen. Ich kann Leute nicht ab, die immer sagen: 

Du musst das Positive sehen.



emre acar, 18
Ich möchte später Polizist werden.

LeOnarD KUbaLa, 14
Ich würde gerne mal einfach aufbrechen und schau-
en was passiert. Aber es geht nicht, die Welt ist nicht 
drauf abgestimmt, dass Menschen einfach losrennen.

TarIK SaLeK, 16
Zum Thema Glück möchte ich Glückseligkeit sa-
gen. Das ist ein schönes Wort, schon allein weil es 

existiert.

JULIane DOrn, 14
Wenn ich jemanden wirklich liebe, dann würde ich 
auch akzeptieren, dass er anders ist als ich selbst. 
Dass er manchmal weggeht. Hauptsache er kommt 

wieder.



YvOnne nIKOLIc, 16

Ich will keine Karriere. Stell dir mal vor, du willst nur 
deine Kinder zum Kindergarten bringen und da kom-
men ständig Leute, die dich fotografieren. Da muss 
man ja immer geschminkt sein. Ich will auch keine 
Villa, das macht bescheuert. Geld verdirbt irgend-

wann. Ich will ein normales Leben.

emILY wInKLer, 15

Das Einzige, was wir können, ist funktionieren! Ich 
habe seit Jahren eine Lernbulimie: Ich fresse in kür-
zester Zeit alles an Wissen in mich hinein und kotze 
es bei der nächsten Klassenarbeit wieder aus! Und 
dann kommt schon wieder die nächste Klassenarbeit. 

Das nennt ihr Bildung?



Yvy: Also ihr redet immer alle, als wärt ihr voll 

gebildet und so. Wir könnten auch so reden, aber 

was bringt uns das?

Georg: Mach‘s doch einfach. 

Yvy: Nein, wieso denn? Weißt du, wir sind jung, 

warum sollten wir jetzt unser Leben damit ver-

bringen darauf zu achten ob wir so‘n Wort wie 

‚charakterisieren’ benutzen? Das wäre mir viel zu 

anstrengend. Wir können doch so reden wie wir 

immer reden. 

Emily: Ja, aber mir ist auch aufgefallen, wie ihr 

miteinander umgeht. Ihr brüllt euch ständig an. 

Yvy: Ja, normal. Aber wir sagen uns lieber unsere 

Meinung ins Gesicht als – was ich bei euch auch 

schon mitbekommen habe – zu lästern. Wenn 

mir Fatme auf‘n Sack geht, dann sag ich ihr ins 

Gesicht: „Ey, du gehst mir heute auf‘n Sack“. 

Dann sagt sie: „Ja, du mir auch!“. Und dann am 

nächsten Tag laufen wir wieder Hand in Hand. 

Aber lieber sag ich meine Meinung jemandem ins 

Gesicht und erhebe meine Stimme, als hinter‘m 

Rücken zu reden.

Leonard: Wir sind untereinander normalerweise 

richtig höflich.

Yvy: Wir sind auch höflich. Wenn wir nicht höf-

lich wären, hätten wir einigen hier in der Runde 

schon zehn Mal ins Gesicht geschlagen. 

Annabel: Wenn ich jetzt zum Beispiel an meiner 

Schule Emily anschreien würde mit „Halt die 

Fresse“, so wie ihr das immer so macht, dann wär 

ich ab sofort ‚Annabel, das Problemkind‘, das jetzt 

heute auf’n Sack.“

extra behandelt werden muss. 

Emily: ... vielleicht muss man noch mal mit ihr 

reden, vielleicht sollte der Schulpsychologe mal 

nach ihr gucken... 

Leonard: Und dann muss man zu den Mediato-

ren. Ich bin Streitschlichter in unserer Schule. 

Philine: Das ist so unnötig. Das ist so ein Scheiß. 

Nicht mal die Fünftklässler gehen dahin.

Leonard: Also was mich an euch nervt, ist dieser 

Mangel an Disziplin und Durchhaltevermögen. 

Neulich auf der Probe standen alle vor der Wahl: 

Wer keinen Bock mehr hat, der kann gehen. Sofort 

waren alle Friedensburger weg. Und wir saßen 

dann da, und ich glaub, bei uns war bestimmt 

auch der ein oder andere, der eigentlich keinen 

Bock mehr hatte, aber wir haben uns einfach ge-

sagt, „Scheiß drauf, wir reißen uns jetzt einfach 

zusammen.“ Das ist bei euch nie so. 

Yvy: Wenn jemand sagt, ich kann gehen, dann 

geh ich.

Emily: Aber bei uns ist das auch im Unterricht so, 

dass man manchmal keine Lust mehr hat. Trotz-

dem macht man weiter.  Wir sind das einfach so 

gewöhnt.

Yvy: Ja, aber das ist nicht eure Meinung! 

Leonard: Aber es ist nun mal so. Man kann ent-

weder mitmachen und sich einfügen oder man 

kann völlig aussteigen wie der Taugenichts. Aber 

wie wir schon geklärt hatten, führt das zu nichts! 

Oder in den seltensten Fällen.

„Ey, du gehst mir



Tarik: Also ich hab ‘nen Vorurteil gegenüber 

Kommunisten.

Luis: Was ist denn Kommunismus?

Tarik: Kommunisten wollen, dass alle gleich le-

ben, dass alle gleich sind. Na, das ist doch Schei-

ße! Das ist doch schön so, dass jeder anders ist.

Ibo: Das wäre dann wie in der Folge von Spon-

gebob, wo er normal wird. Er verändert sich und 

dann wird er so richtig langweilig, so normal halt. 

Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wirklich alle 

so sind, dass alle gleich sind, das wär doch end-

langweilig!

Leonard: Alle sind gleich - die Idee ist ja gar 

nicht so schlecht. Aber es kann nicht funktionie-

ren, weil es einfach an der Natur des Menschen 

scheitert. Es wird immer irgendwen geben, der 

nicht zurücktreten will, der sich bereichert.

Georg: Na ja, aber das Problem ist, dass man 

nicht weiß wie es im Kommunismus ist, weil es 

noch nie Kommunismus gab.

Tarik: Es gab Kommunismus!

Georg: Nein, gab es nicht!

Dorle: Was hat das mit unserer Gruppe zu tun?

Leonard: Unser Lehrer hat uns von diesem Thea-

terprojekt erzählt. Und dann sagt er – natürlich 

hinter vorgehaltener Hand – zur Klasse: „Ehm ja, 

das is ja klar, die wollen natürlich die zwei totalen 

Gegenteile zusammen bringen“.

Annabel: Das fand ich auch ganz schön extrem. 

Also das hat mich auch richtig gestört am An-

fang. Wenn von dem Theaterprojekt gesprochen 

wurde, hieß es immer: „Die Elite und die Haupt-

schüler.“

Yvy: Leute, nur um eins klarzustellen: Wir alle hier 

sind keine Hauptschüler!

Annabel: Wir sind auch keine Elite!

Leonard: Ich finde, ihr könntet genauso gut in 

unsere Klasse gehen.

Yvy: Ich find auch, dass wir nicht anstrengend 

sind. Wir haben nur eine Schwierigkeit: Wir wol-

len immer eine rauchen gehen, und irgendwann 

haben wir keinen Bock mehr auf Theaterspielen, 

und dann sagen wir das auch.

„Wenn ich mir jetzt vorstelle, 

dass wirklich alle gleich sind,

das wäre endlangweilig!“





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 arbeitete ein Team von KünstlerInnen mit 
der Friedensburg-Oberschule Charlottenburg und dem Gymnasium Steglitz 
zusammen und bringt nun Jugendliche mit unterschiedlichen Zukunftspers-
pektiven auf die Bühne. Gemeinsam erzählen sie davon, wer in ihren Augen 

etwas taugt und von der eigenen Suche nach dem ganz individuellen 
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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