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Letzte Chance
Eineinhalb Jahre auf Bewährung. 80 Sozialstunden und Teilnahme
an einem Anti-Gewalt-Training. Das ist die letzte Chance für Maik.
Denn der 17-jährige hat einen Mitschüler fast totgeschlagen.
Stefan Gemmels Jugendroman begleitet ihn durch das Sozialtraining.

Mitgefühl mit seinen Opfern kennt er nicht. Und
er kann von Glück sagen, dass er auch diesmal
wieder nur eine Bewährungsstrafe bekommen
hat. Denn Maik prügelt sich oft. Und manchmal
auch gerne. Wie im Rausch schlägt und tritt er
auf seine Opfer ein, egal, ob sie sich noch wehren
oder schon am Boden liegen.
In den Medien wird Jugendgewalt gern als ein
immer schlimmer werdendes Phänomen dargestellt. Stimmt aber nicht. Die Kriminalstatistik
sprach zuletzt von ca. 180.000 aufgenommenen
Delikten der Unter-18-Jährigen. Davon waren
weniger als fünf Prozent Körperverletzungen.
Und innerhalb von fünf Jahren sind die von Jugendlichen begangenen Straftaten um 80.000 zurückgegangen. Gewalt ist dabei jedoch ein deut-

lich männliches Phänomen: über 70 Prozent der
Schläger sind Jungen. Aber viele von ihnen sind
auch Opfer: etwa ein Viertel gibt an, in der Kindheit misshandelt worden zu sein.

Dabei werden die meisten Prügelattacken aus der
Gruppe heraus begangen. Und auch für Maik ist
die Gruppe der ebenso coolen und ebenso straffälligen Kumpels der wichtigste Halt in seinem
Leben. Auf die lässt er nichts kommen, »wir stehen immer zusammen« ist der gängige Spruch.
Und Psychogelaber von Sozialfuzzis – das geht ja
schon mal gar nicht. Da macht er selbstverständlich nicht mit. Wie alle seine Kumpels. Gespräche
gleiten ab, berühren ihn nicht. Doch wird auch
deutlich: er will berührt werden, tief in seinem
Inneren.
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Aber er weiß auch, dass er das
Training durchziehen muss. Denn
richtig in den Knast einfahren will
er nicht. Und so begibt er sich zu
den beiden Trainern und erlebt
zum ersten Mal, dass ihm erwachsene Männer zuhören, ihn ernst
nehmen, sich für seine Gefühle interessieren. Und zwar beileibe nicht nur für die
positiven! Wie hat es sich angefühlt, als du ihm
den Kiefer gebrochen hast? Was hast du gefühlt,
als er dich beleidigt hat?

Und langsam wirkt etwas in ihm. Er hängt nicht
mehr nur mit den Kumpels ab, er geht zur Berufsförderungsmaßnahme, er entdeckt das »Wir«
in der Trainingsgruppe. Das ist authentisch beschrieben, wenn auch oft sprachlich hölzern und
nicht wirklich aus der Innenperspektive des Handelnden. Sondern eher am sozialpädagogischen
Ablauf des Trainings orientiert. Das ist schade,
denn so entwickelt sich nicht der Sog, der den
Leser in das Buch hineinzieht und ihn erfahren
lassen will, wie es mit Maik weitergeht. Eine leise
Distanz bleibt immer bestehen.

Die ist verständlich, denn immerhin hat er einen Menschen fast totgeschlagen. Aber hier wird
nicht der Täter verurteilt, sondern die Tat. Und
dieses Mitgefühl teilt sich den Lesern mit. Und
eben auch Maik und den anderen aus dem Kurs.
Sie lernen Konfliktmanagement, üben mit Provokationen umzugehen, stellen die Tat nach – und
schaffen es, sich bei ihren Opfern zu entschuldigen. Der Trainingsablauf wird sehr präzise dargestellt, somit können sich potentielle jugendliche
»Kunden« ein Bild machen, was sie in einem solchen Kurs erwartet.
Denn darum geht es den beiden Autoren. Uwe
Zissener ist ein erfahrener Anti-Gewalt-Trainer.
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Nicht den Täter verurteilen,
sondern die Tat

Gemeinsam gehen sie auf Lesetour und stellen
in Schulen, Jugendclubs und anderen Einrichtungen ihr Buch vor. Denn leider lehnen immer noch
sehr viele straffällig gewordene Jungen die Teilnahme an einem solchen Kurs ab. Ist eben nicht
cool, das Psychogelaber. Knast ist cooler. Weshalb
die Trainingsgruppe von Maik auch einen Besuch
im Knast macht, bei einem ähnlichen Kurs. Und
da erzählen die wirklich harten Kerle vom Leben
hinter Gittern, der Einsamkeit, dem ewigen Grübeln. Und davon, dass sie ein wesentliches Verbrechen an sich selbst begangen haben: Das Verleugnen von Gefühlen, das Nicht-Wahrnehmen
und Nicht-Aussprechen von Angst, Ärger, Wut,
Enttäuschung.

Und Liebe. Denn die kommt natürlich auch noch.
Was auch authentisch ist: viele jugendliche Täter
stabilisieren sich, wenn sie eine feste Beziehung
finden, wenn sie die Aussicht haben, eine Familie
gründen zu können. Die Angst, die negativen eigenen Erfahrungen weiterzugeben, ist groß. Aber
genauso groß ist die Chance, den neu gelernten
Umgang mit Emotionen weiterzugeben. Nicht als
Training, sondern ganz normal im Alltag.
Ob mit einem Buch die Zielgruppe zu erreichen
ist, bleibt dahingestellt. Denn jugendliche Schläger stammen zum größten Teil aus bildungsfernen Milieus. Bücher sind da eher seltene Gäste.
Daher sind Lesereisen und Events sicher erfolgversprechender. Und einen Versuch sind die Jungen allemal wert!			
/
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