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Abschrift des Tagebuchs  

von Sebastian Bosse 
mit Anmerkungen 

10.08.2006  

Von allen Leben auf dieser Welt ist meins anscheinend das 
einzig sinnvolle. Ist doch wahr ... guckt man sich die 
Menschen heute an sieht man leere Körper, aufgetakelt und 
rausgeputzt bis zum geht nicht mehr doch das ist alles nur 
die Hölle. Innendrin ist es leer. Man lebt nur noch um sich zu 
produzieren. Man vermarktet sich regelrecht. Jeder Mensch 
will das Produkt «Ich» als etwas wunderbares verkaufen, und 
weil einer noch dümmer wie der andere ist, klappt das auch 
prima. Wer da nicht mitzieht, steht allein da. Ich sage «Fickt 

euch». Wieso fällt es Menschen so schwer, Dinge so zu nehmen wie sie sind, ich 
meine warum akzeptieren meine Eltern, meine 
Tante oder sonst wer meinen Iro nicht? Wieso 
akzeptieren Leute mein Aussehen nicht? Sie 
denken sich: «Kann der nicht einfach normal 
rumlaufen?» Ja was bitte ist denn «normal»? Gibt 
es irgendwo ein Buch oder eine Homepage wo 
befohlen wird sich normal zu verhalten, anbei eine 
Erklärung was normal ist? WOHL KAUM! ALSO 
HÖRT AUF MIT EURER HARDCORE-
KONSERVATIVEN Einstellung und seht es endlich 
ein: «Normal» ist Ich! Jeder definiert «normal» 
anders, jeder definiert es für sich selbst!  

Ist es zuviel verlangt in Ruhe gelassen zu werden? 
Wird man heutzutage verurteilt wenn man von 
allen nichts wissen will sondern SEIN Leben leben 
will? JA! Dann kommen nämlich Scheißbullen und 
packen dich ein. Eigene Meinung längst nicht 
mehr erlaubt. Drecksstaat! Drecksplanet! 
Drecksleben!  

13.08.2006  

Scheisse! Ich fühl mich als würde ich gleich krepieren. Mein Herz schmerzt 
höllisch, sodass ich mich krümme vor Schmerzen.  

19.08.2006  

Stell Dir vor du stehst in deiner alten Schule, stell dir vor der Trenchcoat 
verdeckt all deine Werkzeuge der Gerechtigkeit, und dann wirfst du den ersten 
Molotov Cocktail, die erste Bombe. Du schickst deinen meist gehassten Ort zur 
Hölle!  
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25.8.2006 

Gleich geht's zur OP Black Erde(?) 2. wenn ich auf der Fahrt dorthin (ca. 5 
Stunden) oder auf der OP abkratze, sollen dies meine Lieben (hier?) lesen: Ich 
hasse die Menschheit, ausgenommen mich und meine Familie! 

14.09.2006 

School Shooting in Montreal! Zitat N24: «… einen terroristischen Hintergrund 
schließt die Polizei aus …» o.O., besagt doch nur wieder welche Flaschen daran 
arbeiten! 

18.9.2006 

Wir leben in keine Demokratie. Wir sind auf dem besten Weg zu einer Diktatur! 
Von den braunen Hampelmännchen in Dresden einmal abgesehen, sind wir jeden 
Tag von Faschistenschweinen umgeben! Vergleicht man den heutigen 
Staatsapparat mit dem von Hitler wird man ganz schnell feststellen, das es die 
alte Suppe in neune Dosen ist was man uns hier als Politik verkaufen will. 
Nehmen wir nur die KZs der Nazis das ist derselbe fick wie Gefängnisse. Wer 
kam in die Lager? Die sog. politischen Gegner! Du bist doch schon deren Gegner, 
wenn du auf dem falschen Parkplatz stehst, dann zwingen sie dich Geld zu 
bezahlen. Scheisse! Ich darf parken wo ich will! Demokratie: Volksherrschaft. 
Scheisse, wo herrscht denn hier bitte das Volk? Alle 4 Jahre vielleicht, wenn wir 
die Wahl haben zwischen Scheisse, Scheisse und richtig Scheisse. Dieses Fascho-
Land braucht Revolten und Straßenkämpfe, solange bis die Drecksregierung 
gestürzt ist! AO 

Und was hat damals eigentlich die SS, die SA gemacht? Menschen eingesperrt, 
wenn sie gegen die Regierung waren. Und die Bullen heute? Sie tun dasselbe! 
Und dann (? - unleserlich) wäre da ja noch unsere geliebte Schule zu vergleichen 
mit der Hitlerjugend. Du wirst einer Gehirnwäsche unterzogen, ohne das du das 
merkst. Dir wird eingeprügelt was gut und was schlecht ist … in ihren Augen. Wer 
sich dagegen wehrt, landet im KZ … pardon, im Knast! 

 

26.09.2006 

ERIC HARRIS 
[einer der beiden Attentäter an der Columbine Higschool in Littleton 1999] 

Der wohl vernüftigste Junge den eine beschissene Highschool bieten kann … pff 
… ERIC HARRIS IST GOTT! Da gibt es keinen Zweifel. Es ist erschreckend, wie 
ähnlich Eric mir war. Manchmal kommt es mir vor als würde ich sein Leben noch 
mal leben, als wenn sich alles das noch mal wiederholen würde. Ich bin keine 
Kopie von REB, VoDKA, Steini, Gill, Kinkel, Weise oder sonst wem! Ich bin die 
Weiterentwicklung von REB [Eric Harris]! Aus seinen Fehlern habe ich gelernt, 
die Bomben. Aus seinem ganzen Leben habe ich gelernt. 

[E r k l ä r u n g :  
REB: Eric Harris, Littleton 1999  
VoDKa: Dylan Klebold, Littleton 1999 
Steini: Robert Steinhäuser, Erfurt 2002 
Gill: Kimveer Gill, tötete im September 2006 einen Schüler in Montreal, verletzte 19 
weitere 
Kinkel: Kipland Kinkel tötete 1999 mit 15 seine Eltern und zwei Mitschüler in Oregon 
Weise: Jeff Weise tötete 9 Mitschüler und seinen Großeltern in Minnesota] 

Primäre Gebäudeziele: GSS 
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18.10.2006  

Es ist egal was du in deinem Leben machst, es ist alles vergänglich! RX! Selbst 
mein Angriff auf die GSS ist i r g e n d w a n n  ungeschehen. Ich wünschte ich 
könnte die beschissene Zeit zurückdrehen und mit dem Wissen was ich nun habe 
von vorne beginnen. Doch selbst wenn ich könnte würde das nichts an Staat 
oder Regierung ändern. Ich hasse dieses verdammte Land! Ich will frei sein! 
«Tod oder Freiheit»  

Der Stand der Dinge:  

- Heute 1kg Schwefel gekauft, Schwarzpulverherstellung  

- In den kommenden Tagen wird eine 12er Flinte und eine .45 Pistole gekauft.  

- Zeitbomben werden nächste Woche gebaut!  

- Geplantes Arsenal: .22, .45, 12er Flinte, 15 Rohrbomben - davon 2 oder 3 
Zeitbomben, 10 Molotovcocktails, 10 Rauchgranaten, 1600ml Pfefferspray, 1L 
Ameisensäure 85%, Machete, Messer, Toufac CO2 Pumpgun und genug Mun für 
die Waffen! Eventuell noch Ammoniumnitrat, ich könnte an das Scheisszeug 
kiloweise rankommen, aber die Möglichkeit damit zu experimentieren habe ich 
nicht.  

Bevor jemand von Euch behauptet ich sei ein Nachahmungstäter von Harris oder 
sonst wem, sollte er einen Moment nachdenken: Ist ein kleiner Dorfpriester nur 
ein «Nachahmungstäter» des Papstes? Nein! Natürlich nicht! Er glaubt an die 
selbe Sache wie der Papst, aber er macht ihn nicht nach. Er hat die gleiche Sicht 
der Dinge. Er ist , wie der scheiss Papst, Teil eines ganzen.  

Wehe irgend so ein Sackgesicht von Geistlichen reisst sein Maul auf meiner 
Beerdigung auf! ES GIBT KEINEN SCHEISS GOTT  

Aber wie ist die Welt entstanden … ich dachte immer das sich irgendwann mal 2 
Stoffe, oder mehr, vermischt haben und dann ganz langsam das eine aus dem 
anderen entstanden ist. Aber ich hab absolut keinen Schimmer wo zum Geier 
diese 2 Stoffe hergekommen sein sollen!  

 

6.11.2006 

Right now I'm, hiding a 12 Gauge Alarm Patrone in my godly hands! It's filled 
with circa 90 grain ass kickin' black powder which I need for my muzzle 
loader guns. On November 17, 20 or 21 I will blow up that fucking piece of 
shit school! This is a war; The whole World against RX! My weapons are: 

- .22 Single shot Rifle  

- .12 Gauge nuzzle loader Shotgun 

- .45 muzzle loader 

- Boot knife 

- Machete 

- Pepperspray 

- Smokegrenads (10) 
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- Pipebombs (8) 

In the following days I will build more pipe bombs, Molotov cocktails and self 
made smoke grenades! 

 

13.11.2006  

Today I passed the point of no return. I shot my muzzle loaders the first time 
and fuck - THAT SHIT WORKS! This sawed off Shotgun kicks ass man … 

Also I got 10 more .22 bullets, which makes a total of 48 .22s.  

20.11.2006 will be my big ass ENDING!  

 

16.11.2006  

I just gave S! lent my G3 SAS with all its stuff. He probably think I'm an idiot 
because all that stuff costs new more than 400! But hey I don't need my Baby 
any more! I did my biggest AS Games with my G3! Its better to give it to a 
TASTE Member then sell it to any idiot.  

17.11.2006  

In 3 days its all over. People will be lying dead on school grounds, the school will 
be burning and my brain will be blown out! I just went to GSS to see if every 
body will be there when the shit starts. And yes! They will!  

I'm not a fucking psycho! It's not Airsoft or music that makes me killing people, 
it's you! Airsoft helped my to hit what I'm aiming! Music helped me when I was 
fuckin down.  

All I want now is killing, hating, and scaring as much people as possible!  

Sometimes I write shit in English because I want everybody to understand what 
the hell I'm talking about.  

19.11.2006  

This is the last evening I will ever see. I should be happy about all this, but 
somehow I'm not. It's my family. They are all good people and I will hurt them 
tomorrow. It's sad to know I won't see them again after tomorrow morning. To 
those I love: I'm very sorry about all this.  
[Ü b e r s e t z u n g :  Dies ist der letzte Abend den ich je sehen werden. Ich sollte 
über all das glücklich sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Es ist meine Familie. 
Sie sind alle gute Menschen und ich werde ihnen morgen weh tun. Es ist traurig 
zu wissen, daß ich sie niemals wieder sehen werde nach dem morgigen Morgen. 
An alle, die ich liebe: Das alles tut mir sehr leid.] 

I never had a girlfriend. I never kissed a girl but wait, there was this wannabe 
Gothic chick … don't like these but I was drunk, so fuck that! I'm not gay! I don't 
think it's a problem if anyone is lesbian or gay, but I'm not. I like Jill, from 
Resident Evil Apocalypse and 3 Nemesis. That's why I have my sawed off .22 
‹Jill›. The 12 Gauge is the ‹BFG› and the .45 is ‹Mister Püsterich›, named after 
Homer Simpsons gun. I like the Simpsons. I dont like comics at all, but I love the 
Simpsons and spawn comics. 
[Ü b e r s e t z u n g :  Ich hatte nie eine Freundin. Ich habe nie ein Mädchen 
geküßt, aber warte mal − da war doch dieses Möchtegern-Gothic-Huhn … Ich 
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mag diesen Typ nicht aber ich war betrunken, ist egal, scheiss drauf! Ich bin 
nicht schwul! Ich halte es nicht für ein Problem, wenn jemand lesbisch oder 
schwul ist, aber ich bin es nicht. …] 

Don't believe shit people will talk after November 20 f. For example that Hennig 
Schumann dude … That guy is stupid it's not even funny. I thought was a friend 
of him a long time ago, but he's a fucking liar. He hadn't got real friends because 
he's beating everybody … god what a fucking retarded ASSHOLE! 
[Ü b e r s e t z u n g :  Glaubt nicht den Scheiß, den die Leute euch nach dem 20. 
November erzählen werden. … ] 

If anybody of my whole big family is a good human, please help my parents my 
grandma, my sister and my brother. I love them! And I hate me für hurting 
them! They are nice and good people! 

[Ü b e r s e t z u n g :  Wenn irgendeiner aus meiner großen Familie ein guter 
Mensch ist, bitte hilf meiner Großmutter, meiner Schwester und meinem Bruder. 
Ich liebe sie! Und ich hasse mich, weil ich ihnen weh tue. Es sind liebe und gute 
Menschen.] 

I hope that other outcasts will be treated better after GSS. And I hope that some 
of them will be like Reb, Vod and Me A FUCKING HERO! 
[Ü b e r s e t z u n g :  Ich hoffe daß andere Geächtete besser behandelt werden 
nach (der Sache mit der) GSS (Geschwister-Scholl-Realschule). Und ich hoffe, 
daß einiuge von ihnen sein werden wie Reb, Vod und ich scheiß Held!] 

It's kind a weird. I've been planning I knowing this for a long time. And now it is 
felts like. DAAAMN that same (???) 
[Ü b e r s e t z u n g :  Es ist irgendwie mysteriös. Ich habe geplant während ich das 
schon lange Zeit wußte. Und nun ist es verfilzt. Verdammt sei es … (unleserliches 
Ende). 

20.11.2006 

That's it! 
[Ü b e r s e t z u n g :  Das wär's dann!] 
Eine gespiegelte Kopie der Homepage von Sebastian Bosse: http://staydifferent.st.ohost.de  
Das Original als gezippte jpgs: www.menschenkunde.com/emsdetten/diary.zip  
Quelle dieser Datei über: www.menschenkunde.com/emsdetten/index.html   
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