
DIE REIFEPRÜFUNG 
 
 
 
Erzählt wird die Geschichte des hochintelligenten, sensiblen Schülers Severin Starr, 
der vor einem Jahr die Matura nicht bestanden hat und nun erneut zu scheitern 
droht, da er sich mit einem sadistischen, die ganze Klasse tyrannisierenden Mathe-
matiklehrer angelegt hat. Ausserdem hat Severin Schwierigkeiten mit seinen spiessi-
gen Eltern und ist in seine Klassenkameradin Giselle verliebt, verpasst aus Schüch-
ternheit jedoch gute Gelegenheiten, sich ihr mitzuteilen, und missdeutet schliesslich 
ihren Versuch, ihn eifersüchtig zu machen, als Bestätigung für seine Zurückhaltung 
ihr gegenüber. Die Ereignisse überstürzen sich in tragisch-komischer Weise, und Se-
verin, der laut seinem Mathematiklehrer keine obersten Lebensmaxime hat, 
funktioniert die Maturaprüfung in der Mathematik zu einer Reifeprüfung mit 
eigenwilligem Charakter um: Überleben dürfen nur jene im Klassenzimmer, die ihm 
plausibel begründen können, weshalb sie leben wollen. Alle anderen jedoch droht er 
mit einer selbst gebastelten Bombe in die Luft zu sprengen. 
 
Sehr bald ist die Polizei anwesend und Scharfschützen gehen in Stellung. Aber Se-
verin hat den Fernzünder der Bombe so eingestellt, dass diese explodiert, wenn er 
einen Knopf loslässt. Für Aussenstehenden stellt sich die Frage, ob Severin bloss 
blufft oder ob er die Wahrheit sagt. Während er die „Reifeprüfung“ abnimmt, ent-
schliesst sich die Polizei für einen Angriff mit Scharfschützen. Giselle, die den Laser-
strahl auf Severins Brust bemerkt, wirft sich in den tödlichen Schuss und wird lebens-
gefährlich verletzt. In diesem Moment erkennt Severin, was er getan hat, und will 
aufgeben, aber ein zweiter Schuss fällt und trifft ihn, allerdings nicht tödlich. Severin 
versucht, den Unterbrecherknopf solange wie möglich gedrückt zu halten, damit die 
Klasse aus dem Raum fliehen kann.  
 
Das Stück endet, wie es beginnt: mit dem Guggisberg-Lied, dem einzigen Schweizer 
Liebeslied in Moll. Severin kann zwar noch aus dem Raum kriechen, bevor die 
Bombe explodiert. Damit ist der Ausgang des Stück offen gehalten, es besteht 
Hoffnung auf eine Zukunft, aber ob Severin überlebt, lässt sich nicht schlüssig 
beantworten. 
 
 
Während die eigentliche Handlung in Szenen vorangetrieben wird, wird das Gesche-
hen aus der unmittelbaren Retrospektive durch Interviews, die imaginäre Reporter 
mit überlebenden Schülerinnen und Schüler aufnehmen, unterbrochen und verfrem-
det. Deutlich wird, dass Oberflächlichkeit sowohl die Medienlandschaft wie die An-
schauung der Jugendlichen und Lehrkräfte beherrscht. Szenisch wird die Unfähigkeit 
der Menschen, aufeinander ein- und zuzugehen, durch den Umstand ausgedrückt, 
dass sie sich nie richtig in die Augen sehen. Alle Handelnden stehen symbolisch wie 
real im Regen und werden vom kalten Blaulicht der Polizeisirenen und der Blitzlichter 
der Fotografen angeleuchtet.  
Morgen jedoch wird die Welt sich bereits um andere Dinge kümmern, allenfalls noch 
Severins Vater zitieren: „So ein Wahnsinn das, ein Wahnsinn.“ 



  

Markus Döbeli alias Vater Starr schaut fern und fordert von seiner Frau ein Bier. 


