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Lifestyle (Laufe Amok/Saufe Koma)

1. Akt

Levin – ein siebzehnjähriger Junge aus reicherem Elternhaus
Energydrink – ein sprechender Energydrink in Lebensgrösse

Ein dunkler Raum, ein Bildschirm erhellt das Gesicht des Jungen. Dieser trägt ein 
Headset auf dem Kopf. Neben ihm steht ein Energydrink auf der Bühne, zum 
Publikum gewandt.

Energydrink: Nun mehr, so sind wir da. 
Vielleicht steckte weniger Trauer in der ganzen Sache, wäre Level 70 
in weniger als zwanzig Stunden zu erreichen. Doch der Weg dahin ist 
noch weit und beschwerlich. Die Experience Points schmelzen im 
Anzeigebalken stetig und unaufhaltsam zu Nichtigkeit zusammen - 
und dabei müssten wir ihn füllen! Schade nur, dass sich dieser Balken 
ständig in die Länge streckt unter dem Glimmen unserer Augen und 
dass seine Leere uns nicht mehr zu bieten hat, als wuchtige Träume 
von höheren Rängen, stärkeren Attributen, besseren Rüstungen und 
treueren Freunden.

Levin (in sein Headset):
Zwei Monks, das kann dauern!

Energydrink: Das Leben meint es nicht gut mit ihm. Zwei Monks, das kann sich bis 
zu einer Stunde hinziehen, wenn nicht zwei. Wenn man es ihm doch 
leichter machte… doch er lernt. Das Leben ist kein Ponyhof, kein 
Streichelzoo, nicht einmal ein Rosengarten. Er hat mittlerweile 
begriffen, dass es keine Raiffeisenbank gibt, die ihm den Weg frei 
macht. Man muss die Sachen eben selbst in die Hand nehmen. 
Und für diese Erkenntnis hat er es entgegen der allgemeinen 
Vorstellung auch kaum nötig, mit beiden Beinen auf dem Boden zu 
stehen.

Levin nimmt einen Schluck von einem Energy Drink.

Energydrink: Nun hört doch her! Was ihm die Eltern für einen gewählten Namen 
gegeben haben: Levin! Hört hin, wie er am Klingen zu entnehmen ihr 
Augapfel ist. Levin. Einen solchen Namen gibt es nur einmal, 
höchstens für ein einziges Kind, man hatte zwei potente 
Menschenleben gebraucht, um diese Originalität aufbieten zu können. 

Man benötigt heute denn auch nicht mehr als ein einziges Kind, der 
Einzige, der sehnlichst um mehr bittet, ist der Papst und der hat doch 
schon alles. Nur noch um des Namens willen wäre ein zweites in 
Betracht zu ziehen, oder vielleicht eines eigenen Mädchens wegen, 
denn wir wollen doch auch Mädchen in die Welt setzen wie Setzlinge 
und schauen, wie unsere alternative Weiblichkeit gedeiht und 
verblüht. Die Eltern achten sorgsam auf ihre Kinder um ihre eigene 
Sexualität wieder zu entdecken, deren Empfindungen sie schon seit 
Jahren nur mehr wie eine seichte Brise in den krissligen Haaren 
spüren. Sie spielen perverse Gedankenspiele mit dem Leben ihrer 
Kinder, in denen ein Jurastudium, Heirat, ein Einfamilienhaus und ein 
Garten eine Rolle spielen, vornehmlich wenn diese noch im Bauch 
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verkapselt und ahnungslos sind. Sie horchen auf jedes Knirschen der 
Lebensweichen ihres Fleischs und Blutes, um von ihrem vergehenden 
Leben noch eine Alternative vor Augen durchdacht leben zu sehen.
Es ist denn auch ganz wider ihrem Erwarten, wenn ihr Sohn nicht die 
übersprühende Jugendlichkeit an den Tag legt, die sie an sich selbst 
so sehr vermissen.
Levin spielte für eine kurze Zeit im regionalen Fussballverein. Doch 
das war noch Primarschule und die liegt mittlerweile so weit zurück 
wie nur Nostalgiker daran hängen könnten. Stattdessen sitzt er da 
und spielt, Tag für Tag dasselbe Spiel, in das die Erwachsenen nicht 
hereinfinden können. In einer Welt, in der er seine eigenen 
Lebensmöglichkeiten erst einmal durchspielt, bevor sie sich ihm 
überhaupt bieten. Denn jede Entscheidung will bedacht und bei 
Regen überdacht sein, denn nur wetterfest wollen uns die Arbeitgeber 
beschenken.
Das hat Levin gelernt.

Levin (in sein Headset):
Welche Runensteine?! Ich hab keine Runensteine!

Energydrink: Es gibt Menschen, die werfen mit Bedauern einen Blick auf 
computerspielende Jugendliche wie Levin. Und es gibt Menschen, die 
tun dasselbe, nur abschätziger. Levin ist für sie eine Art Deserteur, 
denn er ist von der Front der Realität geflohen und hat sich in einer 
anderen eingeschleust: Einem System von Figuren und Avataren, das 
niemand zu verstehen scheint, doch er versteht es sehr gut. Ihm geht 
es sehr gut. Und ihm ist sehr wohl bewusst, was die Menschen von 
ihm denken. Ihr müsst verstehen: Das ist alles nicht so einfach, 
obwohl es gerne dazu gemacht wird.
Denn - geht es um das Spiel? Geht es um das Tier, das er ist und wird, 
wenn er so dasitzt? Für ihn nicht. Für ihn geht es um Runensteine, um 
Makros und Chinafarmer, um Grafikanforderungen, Patches, Latenz 
und Klickfrequenz.
Ob nun seine Skeptiker oder er selbst – wer nimmt sich die Macht, 
über die Prioritäten von Levins Leben zu bestimmen? Wer hat noch 
einmal behauptet, dass die Schule abzuschliessen wichtiger sei, als 
die nächste Quest zu vollenden? Jener werfe den ersten Stein! - Und 
er wird. 
Die Menschen haben sich noch nie gescheut, die ersten Steine zu 
werfen, denn die Ersten sind immer die Besten und die Zweiten sind 
immer zu spät, wir haben schliesslich gelernt, dass der Grenznutzen 
kontinuierlich abnimmt.
Niemand allerdings stellt sich inmitten dieser saturierenden Vor- und 
Einwände die Frage, die sich niemand zu stellen traut: Was wollen wir 
aus einem wie Levin machen? Ist er ein Fehler des Systems, eine 
geregelte Ausnahme, die es braucht, um die Regelmässigkeit dieses 
Systems auszubalancieren, die existiert, weil sich die 
metamorphosischen Auswüchse der Gesellschaft nicht genug im 
Zaum und unter Kontrolle halten lassen? Oder ist sein Leben ein 
Risikofaktor, ist es ein Zeichen von Unmündigkeit und 
Inhaltslosigkeit? Ist es ein natürliches Produkt? Unser evolutiver 
Folgeschluss? Hauptsache, wir bilden uns jetzt möglichst schnell 
Meinungen zu allem und jedem und wenn sie uns einmal ausgehen, 
kann uns immer noch eine Freundin welche davon zu Weihnachten 
schenken. 
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Levin (in sein Headset):
Also, ich für meinen Teil lass jetzt die Makros spielen. Drückt kurz 
eine schnelle Tastenkombination, lehnt sich zurück und trinkt.

Energydrink: Levin war noch nie so glücklich, genaugenommen noch nie so 
wertvoll. Tatsächlich könnte er seinen Account verkaufen und dafür 
die nächsten Monate mehrere neue Computerspiele kaufen, die ihn 
bis zum darauffolgenden Sackgeld auf Trab halten würden. Es ist ja 
nicht so, dass wir Pflichten auferlegt bräuchten, um am Leben zu 
bleiben, man kann sie auch für 79 Franken in einer DVD-Hülle 
besorgen. Das macht dann nach Angaben von einschlägigen 
Magazinen zwölf, vierzehn, zwanzig, sechsundreissig Stunden 
sogenannten „Spielspass“.
In einem Wort: Levin könnte die ihm verbleibenden zwei Jahre zu 
einem Paradies voller Brot und Spiele machen, wenn er denn wollte. 
Die Spiele kann er sich vom Sackgeld kaufen und das Brot wird ihm 
abends und morgens von den Eltern serviert. Er könnte aus seiner 
Jugendzeit die schönste Zeit seines Lebens machen. Doch: man kann 
es drehen und wenden wie man will, sobald diese Zeit vorbei ist, steht 
ihm Grausames bevor. Denn es ist Mode, Konsequenzen zu tragen, 
und auch wenn wir uns Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen, 
bleibt die Tatsache unbestreitbar, dass seine Arbeit eine Drecksarbeit, 
seine Hände mittlerweile Schwielenhände und sein Rücken ein 
krummer Rücken sind. Und wenn Sisyphos in seiner Arbeit aufgeht, so 
tut dies auch Levin in seinem Spiel und wie es leider so lästige Art ist, 
schwillt Lust mehr und mehr, umgekehrt proportional zur Gewohnheit, 
ab.
Levin spielt schon längst nicht mehr, sondern er arbeitet. Nur ohne 
Lohn, denn das braucht er nicht. Wer hat das denn auch nötig, wenn 
man sich stattdessen mit Ruhm bezahlen lassen kann?
Sein Spiel ist keine Entspannung, es ist Anstrengung, und mit der 
Anstrengung und der damit verbundenden Erwartung wird es zur 
Verantwortung. Womit es wieder zur Pflicht wird und mit der Pflicht 
wächst die Würde, die dem Wunsch, sich selbst zu bestätigen die 
Vorlage bietet. So spielt er also Tag für Tag um weder Lust noch 
Spass zu verspüren, nur vielleicht den Windstoss einer anderen Welt 
oder das Lob anderer Mitspieler und auch das alles ist noch um Meilen 
besser, als in die kalte, analoge Welt hinauszutreten und 
unvorbereitet die Konsequenzen zu tragen beginnen, die er bis anhin 
angehäuft und noch nicht abgesessen hat.
Dabei: Was ist das Problem? So unterschiedlich sind diese Welten 
nicht. Es ist auch nicht das Spiel, das ihn entfremdet, nein, ganz und 
gar nicht, er spielt ja nicht ununterbrochen. Es gibt ja noch Facebook, 
Youtube, die ganzen Chatrooms, in denen ununterbrochen Noobs mit 
imba-Sprüchen in die Irre geführt werden, es gibt Foren und Twitter 
und Zeitschriften, es gibt Musik, die ihm gefällt, es gibt Frauen, die 
ihm gefallen, es gibt Pornos, zu denen er sich sogar regelmässig 
einen runter holt. Er mag auch Alkohol. Es gibt Filme und Menschen, 
von denen er etwas hält. In einem Wort: Auch er hat Geschmack. Wer 
Geschmack hat, hat auch Stil. Wieso lässt sich dieser allerdings nur so 
kläglich mit der Aussenwelt verbinden? Wieso findet er keine Freunde, 
die dasselbe hören? Wieso findet er keine Typen, denen dieselben 
Frauen gefallen? Wieso bleibt er immer da, in diesem Raum und 
horcht auf die Technotöne der Stereoanlage? Das ist ein modernes 
Problem und diejenigen, die es schon verstanden haben, sind nicht in 
der Lage es zu lösen.
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Plötzlich dürfen die Menschen so verschieden sein, wie sie es sich nie 
gewohnt waren. Doch wer traut sich denn? Es gibt die einen und die 
anderen. Was Individualismus herausbildete, sind Mauern zwischen 
Menschen und sie sind hoch, doch, sie sind gewaltig und 
unüberwindbar. Wir haben auf den Kapitalismus geschworen, weil er 
uns vorgaukelte, alles werden zu können. Doch tatsächlich bedeutete 
das nur, dass anstelle des Staates die Lotterien heute die einzigen 
sind, die Kapitalflüsse lenken und ausgleichen. Menschen hassen sich 
immer noch, mehr denn je. Und die Jugend ist nicht leichter 
geworden, seit die vollzählige ETH dazu gezwungen wird, ihr auf den 
Schlauch zu sitzen und von jedem BMX-fahrenden AC/DC-Hörer und 
jeder nägellackierenden Bahnhofschlampe zu verlangen, 
Elektroingenieur oder Informatikerin zu werden. Während das 
Ausbruchventil auf MTViva ein Leben zeigt, welches man sich fast 
schon zu sterben gewöhnt ist, weil einem unbegründet und ungefragt 
vorgeführt wird, dass einen Datingshows, Egozentrik und Vandalismus 
offenbar doch irgendwie reich und glücklich machen könnten.

2. Akt

Jamo – ein krasser Tectonichörer und Häuptling
Sarah – ein reiches und brav aussehendes Mädchen
Levin
Fiona – ein freundliches Mädchen, ungefähr 16, spricht schnell

Eine S-Bahn mit Viererabteilen. In einem Abteil sitzen Schülerinnen und Schüler: 
ein Punk, eine Hiphopschlampe, ein Indiegirl, ein Krasser (Jamo) und ein 
Gangster. Sie hören Musik. Sarah geht durch den Zug an ihnen vorbei. Im 
hinteren Abteil sitzt Levin alleine.

Jamo: Hey, schau dir diesen hübschen Kracher an, die hat ja kaum mehr 
Sachen an. Sarah bleibt stehen.

Gangster: Die kriegst du nicht, schau mal wie sie schaut, die klaut dir gleich dein 
Kraut. Und wie sie mit dem Arsch wippt, als ob sie keiner klein kriegt.

Jamo: Lass mal sehen, Mädchen, kannst du auch gebückt so stehen? Ich 
nehme dich auch von hinten, falls du einwilligst, und zeig dir meine 
Flinte, wenn du sowas billigst. Ich mach dir ein Paradies auf Erden, 
dass dir nur Frauenzeitschriften beschehren, denn die Bilder darin 
verbergen, was dir niemand will verwehren.  
Ich werde deine Träume nicht nur in der Nacht verwirklichen, du weißt 
wies geht, man kann es sich im Fernsehen nach Mitternacht 
verbildlichen. Was sagst du?

Sarah (zögert): Bist du Brad Pitt?
Jamo: Nein.
Sarah: Schade.
Jamo: Bist du Angelina Jolie?
Sarah: Ich weiss es nicht mehr. Wenn man meine Style-Quizzes abgleicht ja, 

wenn ich meine Heftchen lese auch. Mir hat noch nie jemand gesagt, 
dass ich keine Angelina bin.

Jamo: Da hör mir zu, du dumme Kuh: Bist du nicht, leider nicht. Du bist 
darauf erpicht, aber leider ist das eine Frage des Erfolges und ohne 
mich, hast du den nunmal nicht. Aber komm schon, ich tröst dich 
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auch, denn mit jedem meiner Küsse steigt dein Selbstvertraun um 
einen Hauch. Und kommst du zu mir ins Bett rein, schwör ich dir, wirst 
du niemals wieder fett sein.

Sarah: Gut, ich bin dabei. – Ach, nein, da fällt mir ein, ich sollte schwer zu 
kriegen sein! – Vergisses Typ, das ist weder charmant noch freundlich 
und ich steh nicht drauf, wenn Jungs meinetwegen so tief in die 
Reimkiste greifen.

Jamo: Ich greif noch in alles mögliche rein, du brauchst nur einverstanden zu 
sein. 

Sarah: Sei doch still, ich will dich, will. Ich mag böse Jungs, die guten können 
mich nicht beschützen. Und die besten Schützen sind die besten 
Stützen. Hinter dem Herd will ich sein und kochen und Kinder haben. 
Und du, ich weiss, du willst ein guter Freund und Ehemann werden. 
Den Hund kannst auch du einmal spazierenführen, wenn du von der 
UBS früher nach Hause kommst.

Jamo: Alles klar, nur: lass uns das später bereden, fürs Erste darfst du deine 
Kleider ablegen. Lass es uns aufnehmen und auf Youtube rausgeben. 
Meine Libido braucht jetzt ein Video.

Sarah: Du musst einfach einfühlsam, vorsichtig und verständnisvoll sein.
Jamo: Das krieg ich hin, bin ja nicht wie Levin zum ersten Mal da drin.

Die Mädchen im Abteil lachen. Levin schaut kurz vom Fenster auf, um sich dann 
wieder der Landschaft zu widmen. Sarah setzt sich auf Jamos 
Schoss. Fiona tritt auf, sie geht durch den Zug und kommt zu 
Levins Abteil.

Fiona: Hallo, ist hier noch frei?
Levin: Ja, ja, ich denke schon.

Sie setzt sich und sie schweigen einander eine Weile an, Levin macht einen 
abwesenden Eindruck.

Fiona: Und?
Levin: Und?
Fiona: Na? Erzähl was von dir, was bist du denn so für einer?
Levin: Ich weiss nicht, was für ein einer?
Fiona: Na ja, bist du eher einer, der so und so ist, oder, wie die meisten, 

einer der andersrum funktioniert?
Levin: Ich, äh, ich weiss nicht.
Fiona: Du weißt nicht, ob du so und so funktionierst?
Levin: Ja. Und ich bin mir auch nicht sehr sicher, ob ich überhaupt 

funktioniere.
Fiona: Ach, das ist aber Schade. Wieso nicht? Fehlt dir was? Liest du nichts? 

Schaust du kein Fernsehen? Lernst du nicht? Atmest du nicht? Lebst 
du nicht, schweigst du nicht? Gehst du nicht ins Theater?

Levin: Doch, doch, ich meine, irgendwie funktioniere ich wohl irgendwie, 
wenn es mich doch gibt, aber, aber, ich verstehe nur irgendwie die 
Welt nicht.

Fiona: Verstehen? Wer will verstehen? Was heisst verstehen? Ich glaube, 
und ich sag das jetzt einfach mal so, du funktionierst schon, glaube 
ich.

Levin: Ach ja?
Fiona: Ja, du funktionierst schon.
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Levin: Wie?
Fiona: Na so. Und so.
Levin: So und so?
Fiona: Ja, so und so. 
Levin: Oh.
Fiona: Oder, ich bin mir nicht ganz sicher, natürlich nicht ein solches 

Soundso. Eher so ein Sowieso, ein Andersmann, eine Zwischenform. 
Du bist so ein Aggregatszustand, dens nicht gibt, weißt du, wie Knete. 
Vielleicht nicht immer und stinkt nicht so. Eher auf eine unbestimmte 
Artundweise, in einer bestimmten Perspektive und im richtigen Licht, 
temporär und sekundär und ab und zu. Du bist halt nur zeit-, stellen- 
und phasenweise so, da kann man nichts machen. Ich finde es sogar 
recht gut, dass es solche Menschen gibt, die braucht es auch. Sie 
grenzen nunmal alles ein.

Levin: Ach.
Fiona: Ja… Hey, vielleicht… vielleicht bist du ja so einer, der ist kein Soundso 

und auch kein Sowieso. Dafür ein Sooderso. Wechselhaft? Launisch? 
Hinundher? Vielleicht bist du so einer, den man jeden Tag neu 
kennenlernen kann, der immer anders ist, der sich stets verändert 
und nie mit sich im Reinen ist. Die sind immer so oder so.

Levin: Wovon sprichst du überhaupt?
Fiona: Von dir natürlich. Ach, hallo übrigens, ich heisse Fiona. Streckt ihm 

die Hand entgegen. Levin schüttelt sie befangen.
Fiona: Weißt du, du musst wissen, auch wenn es vielen nicht gefällt: Man 

kann Menschen supergut in Schubladen stecken, ohne dass es sie 
stört. Man muss sich das nur, denke ich, so als ganz grosse 
Schubladen vorstellen, vielleicht wie begehbare Wandschränke, oder 
grösser, eher so ganze Plateaus, ganze Ebenen von Wiesen und 
Feldern und Flüssen und Bächen und Wäldern und Bergen und über 
den Wolken muss die Holzverkleidung wohl ebenso sein und das alles 
ist drin, in dieser grossen Kommode. Und jeder findet irgendeine 
Schublade, in die er reinpasst. Und in jeder Schublade sind schon ein 
paar Leute drin. Darum kann es keinem Menschen schlecht gehen, 
deshalb sind wir alle auch irgendwie gleich, verstehst du? Auch wenn 
wir so und so sind, sowieso sind wir uns irgendwie gleich. Der eine ist 
jener, der andere dieser, er will das eine, während der andere dem 
anderen nachrennt, wir sind einerseits und andererseits, in alle 
erdenklichen Richtungen zerstreut und geneigt und wenn wir 
könnten, so würden wir schon alle alleine leben.

Levin: Ist das nicht traurig, was du da sagst?
Fiona: Nein, das ist nicht traurig. Das ist ganz okay, wir können ja ohnehin 

nicht alleine leben.
Levin: Okay.

Moment des Nachdenkens.

Levin: Das verstehe ich eigentlich gar nicht so recht.
Fiona: Was ich damit meine?
Levin: Ja, genau. Ich meine, schau sie alle an, alle haben sie etwas, alle 

haben sie die höchsten und grössten Schubladen und die Luft dadrin 
ist ohnehin besser. Das ist doch alles sehr traurig. Nie konnte ich 
verstehen, in welcher Schublade ich stecke und wieso die in dieser da 
drüben stecken, in einer Schublade, in der Homophobie und 
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Rassismus gleichermassen kindlich durch die Dielen wehen, wie 
Penisvergleiche und Alkoholexzesse. 

Fiona: Warum steckst du denn nicht in der Schublade von denen? Erklär es 
mir!

Levin: Nun. Ich habe noch nie mit einem Mädchen geschlafen… Ich kann 
nicht in Reimen sprechen, und könnte ich es, schämte ich mich… Sie 
wissen nicht, wovon ich spreche, wenn ich davon spreche, was mich 
am meisten interessiert, weil sie dann stattdessen von Autos und 
geilen Ärschen anfangen… Schau, das ist die Hölle, von der mich 
meine Eltern nie gewarnt haben! Ich sehe die Abgründe eines 
Zweibeiners vor mir und nie besser als in dieser Schublade, diese 
Schublade, in der alle anderen drin sind, in der alle drin sind und 
behaupten, alle seien irgendwo drin, denn alles bestünde aus 
Schubladen, genau diese, die ohnehin nicht bemerken, dass sie alle 
gleich sind, die sind alles das, was ich nicht sein will und zwänge man 
mich! Ich will nicht alles das sein, was ich zweifelsfrei nicht bin, selbst 
wenn alle daran zweifeln.

Fiona: Hast du Angst vor dem Bösen?
Levin: Nein, Jungs haben keine Angst. Ich habe nur Geschmack. 
Fiona (harsch): Dein Geschmack ist Narzissmus, nichts mehr als Einbildung, du bist 

nicht arrogant, du bist verblendet. Aber weißt du, keine Angst, es ist 
gut, dass es solche Menschen gibt, die sich zu schade sind, sich 
einzugliedern, ich finde es okay, dass es Menschen gibt, die finden, 
dass die Welt ungerecht sei und keinen Finger rühren, obwohl sie sie 
selbst ändern könnten. Das brauchts auch, nur dadurch bleibt das 
Gleichgewicht von allem erhalten, du bist gut für die Harmonie und in 
dir steckt gleich viel Gewissen wie in allen sowieso. Du bist ganz okay 
wie du so bist, musst du wissen. Nämlich ganz okay so wie du bist.

Levin: Und was ist, wenn es mir nicht reicht, okay zu sein?

Akt 3

Levin
Banker

Levin sitzt auf einer Parkbank, wartend.

Levin: Die Jugendlichen haben mich nicht verstanden und ich hasse sie sehr. 
Das macht mich besonders.
Die Erwachsenen muss ich hassen, sonst bin ich alt. 
Niemand will heutzutage alt sein, selbst die Alten verstecken es und 
wollen so aussehen wie wir Jüngeren. Wieso sollte das Autorität sein, 
was meinem Nebenbild nacheifert und das ich, obwohl ich nicht 
trainiert bin, trotzdem in zwanzig Sekunden Armdrücken besiegen 
könnte? Nur das harte Arbeiten und die lange Überlebensdauer haben 
mir die Alten vorraus und das hat noch niemanden zum König 
gemacht.
Weil ich sie also, die Jugendlichen und die Alten, weil ich sie beide zu 
hassen geneigt bin, - und Kinder hasse ich auch, denn sie schreien 
und weinen, wie unermüdliche Tamagochis - weil ich sie alle hasse, 
wird mir auch vorgeworfen, dass ich die Menschen hasse. 
Man könnte falscher nicht liegen.
Auch ich habe von Liebe gehört, auch ich habe verstanden, dass das 
zwischen Menschen funktionieren kann. Auch ich habe verstanden, 
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dass man nicht drumrum kommen kann, ich durchschaue das schon. 
Selbst ich bin getroffen von einer Emotion, die sich mir unter die 
bleiche Haut tätowiert. Auch ich bin von der Krankheit zu lieben 
befallen, aber ändern kann man das ja nicht. 
Liebe wäre gerne irrational und es wird immer wieder an 
anschaulichen Beispielen in Geschichten, in Liedern, in Filmen 
begründet, dass sie es ist - tatsächlich aber ist die Liebe in den besten 
Fällen ein Ibanez-Verstärker für sexuelle Attraktivität. Immer geht es 
nur ums Sammeln und Jagen, um Mammuts und Höhlenbewohner. 
Leider sind immer noch die zweieinhalb Liter Testosteron in meinem 
Blut, die mir das Denken so verführerisch zweitrangig machen. 
Schlussendlich wollen wir uns doch alle irgendwie verwirklichen, 
weiterbilden, fortpflanzen. Dazu brauchen wir nunmal einen 
Multiplikator, am Besten er sieht aus wie Jessica Alba, Megan Fox oder 
Keira Knightley, meinetwegen, und die Liebe hilft uns, dabei doch 
nicht ganz so wählerisch zu sein.
Tatsächlich aber ist der Grund, warum ich hier sitze, kein anderer, als 
dass ich meine Gefühle verstehen, verwirklichen und verschärfen will. 
Ich werde dieses Gefühl, im falschen Körper mit der falschen Seele zu 
sein, nicht mehr los und noch weniger den Glauben daran, dass 
dieses Mädchen alles ändern könnte. Ich spüre in meiner Milz einen 
Magneten, der irgendwie aus meinem Bauch will, irgendwohin, in 
Wahrheit ist es ein Kompass, der nur in eine Richtung zeigt, zum 
einzigen Pol, den es geben dürfte, nämlich zu ihr. Lina. Lina.
Lina ist aber auch ein Scheissname. Doch wen interessieren Namen?
Ich will, jedenfalls, diesen Magneten zum Schweigen bringen, er 
schmerzt, weil er an der Milzwand ribscht, so da drin, das kratzt, fast 
wie so ein Insekt, einfach irgendwie metallener und rabiater, ähnlich 
wie – habt Ihr Alien gesehen? 
Egal, auf alle Fälle ist die Liebe schliesslich auch dafür da, um uns mit 
Leiden und Qualen vom eigenen Scheitern abzulenken, das man 
selbstverschuldet nennen dürfte. Deshalb renn ich der Liebe auch 
hinterher, vielleicht stimmt ja, was man so singt. Was man so 
verfilmt, was man so schreibt: vielleicht ist diese Liebe wirklich eine 
mächtige Sache, wer weiss, man will da ja nicht voreingenommen 
sein.
Aber natürlich, und ich hoffe das ist dem Mädchen genauso klar wie 
mir, bin auch ich hier, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, ich will 
die in mir kochende Spermasuppe niemandem verschweigen, denn 
sie steht mir bis zum Hals.
-
Ich kenn sie aus dem Internet…
Ha!, schreit Ihr? Das habt Ihr wohl erwartet? Ihr habt es gewusst, 
nicht? Ihr habt gewusst, dass sie eine Computerspielerin ist und dass 
sie schon zwei Selbstmordversuche hinter sich hat? Ja, natürlich, denn 
so und so bin ich. Und wenn Ihr wisst, wie einer ist, dann wisst Ihr 
auch, was einer will.
Aber was soll ich denn machen?!
Wenn ich niemanden kenne, niemanden sonst, wenn ich keine 
Chance habe, nirgendwo sonst, bei niemandem sonst, wenn ich 
dieses Leben lebe? Was soll ich dagegen machen, dass ich so bin wie 
ich bin. Vielleicht ist das alles ja schön so? Vielleicht sind stickige 
Zimmer, zu wenig Schlaf, ein tolles Spiel, angeregte Chats, vielleicht 
ist das alles schön? Aber ich weiss nicht, ob Ihr überhaupt noch etwas 
von Schönheit versteht. Ich werde es euch erklären:
Es ist so perfekt, dass es solche Menschen gibt! Es ist perfekt, dass es 
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ein Mädchen ist, das sich nicht all diesen Frauenmagazinen unterwirft, 
das für das einsteht was es ist, das etwas anderes will und das Jungs 
will, mit denen es reden und natürlich videospielen kann.
Es ist ein Mädchen, das meine Witze versteht, darüber lacht, sie 
übertrifft und noch mehr lacht, wenn mir seine Sprüche gefallen. Sie 
ist grundgütig und das Leben liegt uns allen noch vor den Füssen wie 
ein unbearbeiteter Klumpen Schlamm, den wir uns schaffen und 
formen können.
Lina ist ein Jahr jünger als ich, sie sagt, früher sei sie so typisch 
gewesen: im Sommer im Reitlager, hatte einen Hamster zu Hause, sie 
habe dieses Leben gelebt, das man als kleines Mädchen eben gelebt 
hatte, Mutterkindturnen, die ganze Scheisse. 
Heute zeichnet sie Mangas, wunderschöne Sachen, nackte Frauen, 
traurige Szenen, in denen Dämonen und Engel einander die 
Eingeweiden aussaugen, in Hochglanz und ganz hübsch gezeichnet. 
Sie hört dieselbe Musik wie ich. Wir machen uns oft über Menschen 
lustig.
Wir wären perfekt.
Auch wir wissen, dass es hinter dem Bildschirm noch eine Wand gibt, 
und die gehört zum Zimmer und dieses Zimmer gehört zu einem Haus 
und dieses Haus gehört zum Dorf und das alles, das alles gehört 
irgendwie zusammen. 
Auch wir wollens real.
Und ich weiss es! Natürlich weiss ich, dass man sich nicht einfach mit 
Internetbekanntschaften trifft. Aber Ihr versteht das nicht. Ich kenne 
sie seit einem halben Jahr, jede ihrer Vorlieben, wir verstehen uns 
perfekt. Selbst engagierte Pädophile würden sich nicht so in den 
Arsch klemmen und jeden Tag wie Teenager in Foren hängen.
Ausserdem ist es möglicherweise meine einzige Chance.
Aber von Chancen versteht Ihr nichts, ich weiss.

Ein Banker setzt sich zu Levin auf die Bank, er legt seinen Koffer auf den Schoss 
und Levin verstummt schüchtern.

Banker: Solltest du nicht in der Schule sein?
Levin: Sollten Sie nicht an der Börse sein?

Der Banker schweigt verlegen.

Levin: Achso, ja, richtig, es herrschen harte Zeiten dort, wo Honig, Nektar 
und Kapitalflüsse fliessen.

Banker: Sprich nicht über Sachen, die du nicht verstehst, Jugendlicher! Ein 
solcher Markt ist viel zu komplex, als dass du dahinterkämst, worum 
es überhaupt ansatzweise geht.

Levin: Das mag sein, aber Sie wissen es doch auch nicht, geben Sie’s zu. Die 
höheren Märkte, makroökonomische Marktzyklen, Rezessionen, 
Stagnationen, Sie würden doch bestimmt behaupten, dass auch Sie 
das nicht verstehen. Denn verstünden Sie’s, müssten Sie auch noch 
die hohe Arbeitslosenrate rechtfertigen und das scheisst Sie nunmal 
gewaltig an.
Da preisen Sie jedem Eigenverantwortung an, doch das Einzige, was 
Sie verantworten wollen, ist ihr perverser Lebensstil. Eine neue Uhr, 
ein neues Auto, Erfolg und Bünzlitum.

Banker: Sollten so Knirpse wie du nicht in der Schule sein?
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Levin (ironisch): Ups, doch! Mist, da fällt mir plötzlich auf: Hat das Schulsystem etwa 
versagt?

Banker: Jungs wie du lachen. Sie lachen auch in zwei Jahren noch. Doch dann, 
irgendwann dann, bricht alles über ihnen zusammen.
Du brauchst eine anständige Ausbildung, du musst in die Schule um 
etwas für das Leben zu lernen, oder wenigstens um dir alle 
Möglichkeiten offen zu halten, du musst durchhalten damit eines 
Tages jemand aus dir wird.

Levin: Jemand aus mir wird?
Banker: Natürlich. Weißt du denn nicht, jeder kann heutzutage jemand 

werden. Es ist nicht sehr schwierig. Man muss nur eben in die Schule 
und die lästigen Pflichten erledigen.

Levin: Der „Jemand“, von dem Sie sprechen, definiert sich über das Mass der 
Last, die ihm diese Pflichten bereiten. Je mehr er zu leiden hat, desto 
mehrbesser ist er. Das ist doch pervers, fast christlich. Ich arbeite 
nicht, um mir mehr Arbeiten anzuhäufen.

Banker: Dann stimmt es also, was sie sagen, was man sagt, was wir sagen? 
Ihr Jugendlichen seid faul, ihr seid naiv und verdorben. Im Fernsehen 
lernt ihr, zuzuschlagen, in eurer Musik lernt ihr, gegen jegliche Arbeit 
zu streiken, auf dem Internet lernt ihr, keine Ideen mehr zu haben, im 
Theater lernt ihr – ihr geht noch nicht einmal ins Theater, so schlimm 
ist das!

Levin: Sie benehmen sich beinahe so, als hätten Sie auf die Jugend gesetzt, 
als hätten Sie in sie investiert und plötzlich seid Ihr alle überrascht, 
dass wir nicht der gleichen Währung hinterherrennen wie Ihr. Aber 
keine Angst, irgendwann werden wir Jugendlichen das mit der 
Ungerechtigkeit, das mit dem Geld, das mit dem Kapitalismus schon 
noch lernen müssen. Sicher noch genug früh, bevor Euch die AHV den 
Hahn abdrehen wird. Wieso also die Panik?

Banker: Ist es denn wahr? Ist euch nichts mehr lieb? Ist euch nichts nichts 
mehr wert? Natürlich hast du recht, wir Erwachsenen rennen dem 
Geld hinterher, blind zuweilen, und es macht alles keinen Sinn. Man 
ist, in meinem Alter, geneigt, das zu vergessen. Aber glaub mir, auch 
ich war einmal so wie du. Auch ich wollte das nicht. Schliesslich aber: 
ist es nicht schön, dass man etwas hat, dem man hinterherrennt? 
Etwas das einem etwas wert ist? Etwas woran man sich halten kann, 
wenn alles loslässt und davongeht.

Levin: Sie haben keine Frau oder Familie, was?
Banker (traurig): Nein. Überlegt. Ich habe eine Sekretärin.
Levin (düster): Ah. Okay.
Banker: Na ja, weißt du… das meiste auf der Welt, ich glaube, das allermeiste 

davon, das ist einfach so passiert. Es gibt nicht unbedingt böse 
Menschen, es gibt nicht einmal ein böses System, es ist nunmal 
einfach so, dass wir Menschen in dieses Messer laufen mussten. Es 
hätte gar nicht anders geschehen können. Wir sind alle irgendwie 
schuld, und doch niemand, denn jeder hat sein Nötiges dazu 
beigetragen, dass wir soweit gekommen sind. Sogar diejenigen, die 
gegen die Ungerechtigkeit gekämpft, für Emanzipation, für die 
Revolution, für den Sozialismus die Hand erhoben haben, sogar diese 
haben den ganzen Apparat in Bewegung gehalten und uns hierhin 
gebracht.

Die beiden sitzen da und lassen den Worten Raum. Levin ändert merklich seine 
Haltung gegenüber dem Banker. Dieser macht den Eindruck, 
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Levin verlassen zu wollen.

Banker: Nun, mein Junge, worauf wartest du denn eigentlich?
Levin (fasst sich):Ich… Ich habe ein Date.
Banker: Tatsächlich? Überrascht. Wie ich sehe, steckt in deiner 

Prügelgeneration doch noch so etwas wie Gefühle... Dann störe ich 
wohl besser nicht mehr. Steht auf.

Levin (ironisch): Das sind übrigens keine Gefühle, das sind Bedürfnisse, wir müssen 
ficken, wissen Sie, wir aus dieser Prügelgeneration. Das ist natürlich 
alles was wir wollen. Und was haben Sie denn überhaupt hier gewollt?

Banker: Na ja… Diese Partnerschaftsseiten auf dem Internet. Heutzutage 
kriegt da jeder irgendwelche Angebote. Aber ich stehe schon drei 
Stunden hier und ich nehme an, der Ausdruck „sitzengelassen 
werden“, muss selten jemand so oft anatomisch am eigenen Leibe 
erfahren, wie ich. Hoffentlich ergehts dir besser als mir, Junge. Meine 
Beine sind eingeschlafen. Winkt noch lässig und geht dann ab.

4. Akt

Levin
Fiona
Petra – Alessias Anhängsel (Hiphopschlampe)
Alessia – Arrogante Mitschülerin (Indiegirl)

Schulzimmer. Levin sitzt auf seinem Pult, die anderen betreten den Raum.

Petra: Hallo, Levin, kleiner Pudel. Du siehst missmutig aus. Wie geht es uns 
heute?

Levin grummelt.

Petra: Klingt nicht gut, ach, klingt nicht gut.
Fiona: Klingt nicht gut, nein, tut es nicht.
Alessia: Klingt ja fast, als wäre es ein trostloser Tag gewesen, den du gestern 

geschwänzt hast. Ist der Computer abgestürzt, bevor du den 
Oberboss besiegen konntest? War dein Besuch gestern beim 
Psychiater missraten? Oder bist du im Park gesessen und von einem 
Blind Date sitzen gelassen worden?

Petra und Fiona kichern.

Levin: Ich bin mir nicht sicher, ob du das fragst, weil es dich interessiert, 
denn interessiert hat dich selten mehr, als du dich selbst. Und weiter 
scheint es mir, dass dich das nichts angehe, weil du es ohnehin nicht 
verstündest. Allerdings sehe ich etwas Beunruhigendes in deinen 
Augen…-

Alessia: Schöne Augen machst du mir, was?
Levin: -Das habe ich überhaupt nicht gesa-
Alessia: Aber weisst du was! Jemandem wie dir bleibt auch nicht viel anderes 

übrig. Wir wissen schon, wie du der Englischlehrerin auf den Arsch 
starrst. Du Armer, dass du so tief gesunken bist! Dass dir nichts 
anderes bleibt! Schneid dir einmal die Haare, kauf dir einmal 
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lockerere Hosen, Junge, überhaupt, denk einmal über das Leben nach, 
dann könnte man etwas aus dir machen. Vielleicht wärst du dann so 
einer, der die Frauen erst abfüllen muss, um sie rumzukriegen, aber 
immerhin! Vom Rumkriegen ohne Rum zu kriegen kannst du 
gleichsam nur träumen, also fang wenigstens klein an. Oder bist du zu 
arrogant? Du willst nicht mitspielen?

Petra: So ein Spielverderber.
Fiona: Nun… Ein Falschspieler ist nicht unbedingt ein Spielverderber. Er 

umgeht nur die Regeln, indem er sie anerkennt, aber bewusst nicht 
einhält.

Alessia: Hm. Meinetwegen „Falschspieler“. Rümpft die Nase. Und trotzdem 
ist er an seinem degenerativen Zustand selbst schuld.

Petra: „Degenerativ“, das war gut, Alessia!
Alessia: Ja, nicht wahr?
Petra: Ja, Alessia!
Alessia: Ja, nicht wahr? Und ausserdem, Levin – Schätzchen – befängt mich 

eine Frage immer und immer wieder: Wieso tust du nichts dagegen? 
Wieso versuchst du es nicht einfach und verabredest dich mit einem 
Mädchen, das du magst und lange kennst? Ihr könnt euch ja im Park 
treffen oder so? Euch näher kennenlernen.

Levin: Und da haben wirs.
Alessia: Was?
Levin: Den Klang einer Stimme, die lechzt. Nach irgendeiner Antwort lechzt 

und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, welcher Art 
diese Antwort sein könnte.

Alessia: Was redest du? Meine Stimme? „Lechzt“? Levin, es ist nicht 
unanständig, so zu sprechen, dass man dich versteht. Im Übrigen 
habe ich von deinem Lechzen gesprochen, nicht dem irgendeines 
anderen.

Levin: Ich kenne dich, Alessia. Du redest nicht mit jemandem wie mir, es sei 
denn… es sei denn natürlich, du wolltest nur deshalb etwas von mir 
hören, um mir etwas zu erzählen. Was soll ich sagen, Alessia? Dass du 
ein Supermodel bist? Schlank und rank, dass du immerschon und 
weiterhin die Beste bist? Soll ich nicken und klatschen oder heulen 
und zähneklappern?

Alessia: Woher nimmst du nur immer diese Energien und Synergien um so 
aggressiv zu sein? Du hast ein Problem mit Prioritäten, das muss es 
sein, hast du dir das schon einmal überlegt, Lev?

Levin: Du willst mir etwas erzählen. Und, auch interessant, du willst es mir 
nicht sofort erzählen. Es muss ein Leckerbissen für dich sein. Lass es 
dir schmecken, Alessia, lass es dir schmecken!

Alessia: Du spinnst doch, Lev. Irgendetwas in deinem Kopf ist kaputt, das 
weißt du und das ist sehr traurig so.

Levin: Und trotzdem, trotz alledem, wirst du mir gleich eine pädagogisch 
motivierte Rede an den Kopf schmeissen.

Alessia: Was redest du, Levin, ich will dir helfen! Gibt es ein Mädchen, das du 
magst, das du kennst und das du treffen möchtest?

Levin schweigt.

Alessia: …das du vielleicht schon einmal zu treffen versucht hast?

Levin schweigt.
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Alessia: …Ach… Ist sie nicht zur Verabredung gekommen, du Armer? Wurdest 
du sitzengelassen?

Levin (gehässig): Interessiert dich das? Du bist eine Schlange und es gefällt dir. Pass 
gefälligst auf, in welchen Wunden du mit deinen sadistischen Fingern 
herumfummelst. Ich weiss, dass du bei allen irgendwelche finden 
wirst. Eines Tages sind es vielleicht deine eigenen.

Alessia: Du willst damit sagen, ich besässe kein Feingefühl?
Levin: Deine Beobachtungsgabe überrascht mich, Alessia: Genau das will ich 

sagen. Nichts mehr und nichts weniger.
Alessia: Wie hiess es denn, das Objekt der Begierde? Gerda? Johanna? Mona? 
Levin: Was – ist – dein – Problem?
Fiona: Isabelle, Simone, Anna?
Petra: Patricia, Melanie, Jennifer?
Alessia: Nadja, Andrea, Claudia? Oder…
Levin: Ihr spinnt doch! Ratet ihr alle Namen durch, bis ihr ihn habt, oder 

was?
Fiona: Kathrina? Oder…
Levin: Rumpelstilzchen ist es nicht, ich versprechs.
Petra: Hannah?
Fiona: Oder…
Alessia (hämisch grinsend):

… Lina?

Stille. Levin schluckt.

Alessia: Ah, vielleicht doch? Vielleicht finden wir den Namen ja doch! Und 
wieso, denkt sich jetzt dein Köpfchen, wieso finden wir den Namen 
wohl doch?

Petra: Was denn, hast du Angst, dass wir dir nachspionieren?
Fiona: Nein, Levin, wir würden dir nie nachspionieren!
Petra: Was denn, Levin, was denkst du? Da stimmt was nicht, hm? Du fragst 

dich wohl was hier gespielt wird?
Alessia: Ja, und damit wären wir wieder beim Spiel, beim Spiel das unser 

werter Herr Levin für langweilig und dekadent befindet. Das scheint 
der Grund zu sein, warum er nicht richtig mitmacht. Er ist und bleibt 
der Prototyp eines Falschspielers, aus purer Arroganz.
Und jetzt? Spiel! Spiel!? Dämmerts dem Kerl? Denn es sollte.

Levin: Lasst mich in Ruhe. Wendet sich in Wut vom Publikum ab.
Alessia: Mimicry, das Maskenspiel? Hm? Jetzt vielleicht? Welches Maskenspiel 

ist es wohl? Eine Tragödie? Vielleicht irgendwie. Eine Komödie? 
Genausosehr. Slapstick? Eher weniger. Hm… Wie kommen wir drauf? 
Ach, es gibt Beispiele davon, schau dich um. Was passiert in punk’d, 
Verstehen Sie Spass? oder der Comedy Falle?

Petra: Hm… Sie verarschen! Alle diese Sendungen – sie verarschen Leute!
Alessia: Richtig, Petra. Und, mein kleiner Freund, hast du das auch 

verstanden?
Fiona: Levin?
Alessia: Wir haben dich verarscht! Kichert verhohlen. Verstehst du jetzt?

Deine Lina - dieser Name nur! Petra lacht. – die gibt es nicht. Deine 
Lina, das waren wir, die mit dir gechattet und geschrieben haben. Wir 
haben deinen Verehrungsbriefe gelesen, aber mit Freude, das 
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versichere ich dir, und wir haben sie auch beantwortet.
Wir haben dir sozusagen deine imaginäre Gummipuppe aufgeblasen!

Levin (leise):Weißt du, was ironisch ist? Ich könnte wetten, du weißt nicht einmal, was 
das Wort „drakonisch“ bedeutet.  

Alessia: Jetzt beruhig dich, jetzt beruhig dich doch. Wir haben dich nur 
verarscht, das kann schon einmal vorkommen. Alle werden verarscht. 
Erst letzthin habe ich Petras Tasche gestohlen und so getan als 
wüsste ich nicht, dass sie neuerdings in meinem Schrank hängt.

Petra: Was?! Meine Tasche hängt in deinem Schrank? Und du hast mir nichts 
gesagt?

Alessia: Ja ja, Schätzchen, aber du wirst doch etwas mehr Humor zu beweisen 
haben als Levin, oder? Du wirst doch jetzt nicht austicken? Prustet 
los, hält sich dann aber. Zurück zu dir Levin. Nimms nicht so 
schwer.

Levin: Jetzt, wo du hast loswerden dürfen, was du unbedingt erzählen 
wolltest, könntest du ja einfach verschwinden mit deinem Pack.

Alessia: Pah, du Spielverderber. Dann hauen wir eben ab, wenn dir das gefällt. 
Und jetzt sei nicht so beleidigt. Das hätte jedem passieren können… 
Aber es war süss. Ich glaube, ein paar deiner Nachrichten könnten wir 
in der Schülerzeitung abdrucken.

Alessia und Petra ziehen lachend ab. Fiona bleibt zurück.
 
Fiona (langsam): Levin. Weißt du… es ist nichts… Böses dabei.

Wir wollten nur, wir wollten nur, Levin, sieh mich an.

Levin bewegt sich nicht.

Fiona (schneller): Alles was wir wollten, ist, dir etwas zu zeigen. Wir wollten dir zeigen, 
dass du gar nicht in so einer anderen Schublade lebst als wir. Wir 
können ohne Probleme in deine Welt eintauchen. Also kannst auch du 
ohne Probleme in unsere Welt eintauchen, du brauchst dich nur zu 
trauen.

Levin: Verführerisch…
Fiona: Sieh’s dir einmal an, du verschliesst dich. Wir können dein Leben 

imitieren, du bist dadrin nicht verschlossen, du bist nicht alleine. Wir 
sind auch noch da. Wir wollten dir zeigen, dass du bei uns bist, auch 
wenn du so tust, als ob das unmöglich wäre.

Levin dreht sich um.

Levin (laut): Geil! Absolut spitzengeil! Dann bin ich ja zum Glück doch nicht alleine, 
obwohl ich mich verschliesse um alleine sein zu können! Du hast am 
allerwenigsten, von allen Menschen, du hast von allen Menschen am 
allerwenigsten gecheckt. Und anfangs dachte ich noch das Gegenteil.

Fiona: So beruhig dich doch, du hast Recht, vielleicht war es nicht die 
schlauste Idee, aber der Zweck-...

Levin: Halt die Klappe! Halt die Klappe und geh weg.
Fiona: Du musst nur mit jemandem sprechen.
Levin (flüstert): Sprechen? Sprechen?! Ich erkläre dir die Konsequenzen deiner 

ausführlichen Hilfestellungen: Ich werde die Waffen sprechen lassen 
müssen.
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5. Akt

C4 – einfacher C4-Sprengsatz
FN P90 – Maschinenpistole/Sturmgewehr-Hybrid
Ueli – Ein Vorsteher des VBS
Polizist

An dieser Stelle keine Anweisungen; dafür ein herzhaftes Auslachen für die dem 
Regisseuren bevorstehende bühnenbildnerische Aufgabe: 
Hahaha. Location – mir egal, hauptsache die Protagonisten 
funktionieren.

C4: Es wird Blut fliessen.
FN P90: Natürlich.
C4: Aber das ist nichts Beunruhigendes.
FN P90: Nein.
C4: Sie haben es allerdings nicht verdient, die törichten Mitschüler Levins, 

die sich um nichts gekümmert und sich an allem gestört haben. Sie 
haben den Jungen zwar gequält, aber dessen waren sie sich nicht 
bewusst, vergebt ihnen, denn sie wussten nicht, was sie taten.

FN P90: Ich denke, ich kann für Levin sprechen, wenn ich sage: Das hier ist 
keine Rache. Weder eine Rache an den Mitschülern, noch an den 
Lehrern, noch eine Rache am System.

C4: Eine Rache wofür überhaupt?
FN P90: Für die Leiden Levins, weil die Mädchen seine Gefühle bis aufs 

Äusserste verletzt haben?
C4: Eine Rache für seine eigene Isolierung?
FN P90: Nein. Der Levin, das ist ja kein Dummer, wenn ich das mal so sagen 

darf. Der weiss schon selbst, wo er schuld hat und wo nicht. Er kennt 
ja Moral, denn in jedem noch so gewalttätigen Computerspiel steckt 
eine Moral, wenn auch in Formen die für uns, salopp gesagt, 
irgendwie skurril wirken. 

C4: Levin weiss, dass er Falsches tut, wenn er uns als Sprechrohr benutzt. 
Er weiss, dass Gewalt falsch ist, und dass es verboten und ungut ist. 
Aber darum, um falsch und so, geht es ihm überhaupt nicht mehr.

FN P90: Es geht um die Botschaft Levins. Und wir müssen diese jetzt 
übermitteln. Auf der einen Seite ist das natürlich ein konventioneller 
Hilfeschrei.

C4 (schreit): Bitte helft mir! Ich bin ein geborenes Kind, das ist ein irreversibler 
Prozess! Ich brauche etwas Aufmerksamkeit, ich weiss nicht wieso, 
das brauchen doch alle!

FN P90: Man könnte also sagen, dass diese Tat, die Levin verübt, das Ziel hat, 
als erschreckende Tat aufgenommen zu werden. Dass man für einmal 
nicht antworten kann: Der Levin, dem geht’s schlecht ja? Ach schade, 
aber das ist ja eigentlich nicht mein Problem. Denn Levin macht es 
hiermit gerade zum Problem sovieler und der Allgemeinheit. 

C4 (schreit): Was meint ihr eigentlich damit, dass das „nicht euer Problem sei“? 
Sagt es mir! Was ist dann euer Problem? Was ist eigentlich euer 
Problem, habt ihr überhaupt ein Problem?! Oder stützt ihr nur die 
Motive eurer Handlung auf fiktive Probleme, die ihr euch zurechtlegt? 
Denn fast alle Handlungen, die ihr im Laufe eures Leben tätigt, 
gründen auf irgendeinem Problem, von dem ihr irgendwann im Laufe 
eures Lebens einmal denkt, dass es nicht euer Problem sei.
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FN P90: Auf der anderen Seite hat dieser Amoklauf, wenn man das jetzt 
gerade so benennen will, aber gar keine moralischen Motive. Weder 
mit Rache, noch mit Heilung, noch mit Bestrafung, damit hat es 
überhaupt nichts zu tun. 
Es hat etwas mit Ehre zu tun, die man sich zurecht legen will, wenn 
man nach draussen sieht und merkt, dass einen die Welt niemals 
respektieren wird, wenn man die Sachen nicht in die Hand nimmt. 
Es hat etwas mit Sex zu tun, Blut und Gewalt und die Kaskade bis zum 
Gipfel des Rausches zu besteigen um dort orgasmisch zu kulminieren.
Es hat etwas mit Wut zu tun, die gewisse Synapsen durch andere 
ersetzt um Abkürzungen zu nehmen, bis der Abzug gezogen wird.

C4 (schreit): Ja! Weil es Spass macht, vielleicht? Das macht Spass! Denn nur 
einmal, ein einziges Mal, müsst ihr auf eure hochheiligen 
Konsequenzen scheissen und ihr werdet den Himmel erleben. Zwei 
Minuten sind zu wenig? Und wenn schon!

FN P90: Das ist ein tragischer Aussetzer, das ist wie der Absturz des 
Computers, der immer irgendwann kommt. Oder wie 
Wahrscheinlichkeiten. Ein gewisser Prozentsatz an Levins auf der Welt 
weist Fehlfunktionen auf, die auftreten können. Ob daran jetzt alle 
oder niemand oder jemand schuld hat, ist alleine daran zu messen, 
wie wir mit Wahrscheinlichkeiten umgehen.

C4 (nüchtern): Das hast du schön gesagt.
FN P90: Ja? Findest du? Danke. Ja, ich wollts sagen und dann ist mir das mit 

den Wahrscheinlichkeiten eingefallen und irgendwie hats erstaunlich 
gut funktioniert.

C4: Ja, deine Artikulationsfähigkeit ist ziemlich beeindruckend.
FN P90: Danke.
C4: Für eine Schnellfeuerwaffe jedenfalls.

Der Fernseher geht an, und die Waffen verschwinden. Im Fernseher steht der 
Vorstehende des VBS und hält eine Rede.

Ueli: Liebe Schweizerinnen. Liebe Schweizer. Liebe Angehörige und liebe 
Schülerinnen und Schüler, die von diesem tragischen Unglück 
betroffen sind. Liebe Lehrerinnen, liebe Lehrer. Liebe 
Schützenvereinsvorsteher, liebe Parteimitglieder.
Ich spreche zu Ihnen in tiefster Erschütterung. Wie Sie sicher alle 
mitbekommen haben, ist heute ein Schulhaus von einer Monströsität 
heimgesucht worden, die keinesgleichen kennt.
Bei einer Tat von solchem Ausmass bleibt selbst mir, meine Damen 
und Herren, die Luft weg. Ich glaube, dieser Vorfall ist schockierend 
für alle, die in der Schweiz leben und in das Schweizer 
Sicherheitssystem vertrauen haben.
Alles, was man nach so einem verstörenden Ereignis machen kann, ist 
möglichst schnell den Schuldigen auszumachen. Da der Attentäter 
selbst über sich gerichtet hat, müssen wir einen anderen finden.
Schuld sind die Ausländer, weil sie Levin wie so viele Schweizer mit 
ihrer Angstmache in die Isolation gedrängt haben.
Zlapx.
Schuld sind die Medien, die den Jungen verdummt haben, die immer 
nur noch schlechte Nachrichten berichten und die immer nur noch 
Talkshows im Fernsehen gebracht haben.
Zlapx.
Schuld haben die Lehrer, die dem Kind nicht richtig beigebracht 
haben, vernünftig nachzudenken.
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Zlapx.
Natürlich ist das die Sache der Computerspiele, die das Morden und 
Töten üben.
Zlapx.
Das Problem ist das kleinkarierte Schulsystem.
Zlapx.
Straftätige Jugendliche, das ist die Ursache.
Zlapx.
Die Verantwortung tragen schlussendlich die Eltern.
Zlapx.
Das Problem sind die anderen Politiker, die immer nur Stuss erzählen 
und die Kinder verwirren.
Zlapx.
Nein, das ist doch alles ganz eindeutig: Der Arzt trägt die Schuld, weil 
er bei der letzten Untersuchung nicht bemerkt hat, dass der Junge 
gestört ist.
Zlapx.
Diese Energydrinks haben doch dem armen Jungen die Birne 
weggeäzt.
Zlapx.
Diese moderne Welt ist Schuld.
Zlapx.
Dieses MTV, Viva, das Privatfernsehen, diese Pornos.
Zlapx.
Wir müssen die Schuldigen bestrafen.
Zlapx.
Lasst sie alle brennen. Das ist das Mindeste, was wir für Levin und das 
Wohl der Schweiz nun tun können.

Zlapx. Ueli ist weg, stattdessen steht der Energydrink am 
Rednerpult.

Energydrink: Nun mehr, so sind wir da.
Vielleicht steckte weniger Trauer in der ganzen Sache, hätte Levins 
Konzept nicht so ungemein Erfolg. Jetzt lassen sie sogar seinen 
Abschiedsbrief verbrennen, weil sie befürchten, dass es 
Nachahmungstäter gäbe. Wenn sie nur wüssten, dass sie alle 
Nachahmungstäter sind, sie plappern sich das nur nach.
In zwei Stunden richten sie mich und alle anderen Energydrinks, die 
wir schuld am Amoklauf haben, hin, um zu verhindern, dass jemand 
stirbt. 
Das alles ist so endlos unkompliziert und direkt.
Levin hätte das niemals so gemacht. Bei ihm wäre es rational 
abgelaufen: Er stand mit mehr Beinen auf dem Boden als der Rest der 
Welt.
Natürlich ist diese Welt besser als Levin, deshalb macht sie sich ja 
auch selbst kaputt, wenn Levin es verlangt. Trotzdem glaubt sie, die 
Zusammenhänge zu sehen und das ist ihr grosses Unglück.
Klopfen. Es klopft. 
Klopfen. Sie kommen mich holen.

Polizist: Hallo?! Polizei! Aufmachen!
Energydrink: Klopfen. Sie werden mich hinaus zerren.
Polizist: Machen Sie die Türe auf, Sie machen alles nur noch schlimmer!
Energydrink: Klopfen. Sie werden über mich richten.
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Polizist: Wir werden die Türe eintreten müssen!
Energydrink: Klopfen. Und ich glaube nicht, dass das alles sehr tragisch ist.

Ende
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