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BoxendȱaufȱdenȱPfadȱderȱTugendȱ
WieȱderȱMünchnerȱUnternehmerȱRupertȱVoßȱjungeȱStraftäterȱresozialisiertȱ–ȱHeuteȱkommtȱeinȱDokumentarfilmȱüberȱdasȱProjektȱinȱdieȱKinosȱ
ȱ
VonȱMiriamȱHollsteinȱ
BERLIN/MÜNCHENȱ –ȱ Alsȱ derȱ
Münchnerȱ Unternehmerȱ Rupertȱ
Voß.ȱ imȱ Septemberȱ 2009ȱ davonȱ
hörte,ȱ dassȱ zweiȱ Jugendlicheȱ anȱ
einemȱ SȬBahnsteigȱ einenȱ Mannȱ
erschlagenȱ hatten,ȱ warȱ seinȱ ersterȱ
Gedanke:ȱ „Hoffentlichȱ warȱ esȱ
keinerȱvonȱmeinenȱJungs.“ȱ
Wennȱ „seine“ȱ Jungsȱ zuȱ ihmȱ
kommen,ȱ sindȱ sieȱ meistȱ mehrfachȱ
verurteiltȱ undȱ habenȱ typischeȱ
„Karrieren“ȱ hinterȱ sichȱ –ȱ SchlägeȬ
reien,ȱ Drogen,ȱ Schulabbruch.ȱ Sieȱ
tickenȱ wieȱ genauȱ jeneȱ beidenȱ junȬ
genȱMänner,ȱdieȱamȱ12.ȱSeptemberȱ
2009ȱdenȱManagerȱDominikȱBrunȬ
nerȱ zuȱ Todeȱ prügelten.ȱ Sieȱ sindȱ
wandelndeȱZeitbomben.ȱ
Seitȱ2003ȱbetreutȱVoßȱmitȱeinemȱ
ungewöhnlichenȱ Ansatzȱ jugendliȬ
cheȱ Straftäter.ȱ „Workȱ andȱ Boxȱ
Company“ȱ heißtȱ dasȱ Projektȱ inȱ
Taufkirchenȱ beiȱ München,ȱ beiȱ
demȱ dieȱ Jugendlichenȱ BoxunterȬ
richtȱ undȱ einȱ individuellesȱ TraiȬ
ningȱ erhalten,ȱ dasȱ sieȱ aufȱ denȱ
Arbeitsmarktȱ bringenȱ soll.ȱ Dieȱ
meistenȱ sindȱ verurteilt,ȱ undȱ Voßȱ
undȱ seinȱ Kompagnon,ȱ derȱ TheraȬ
peutȱ Wernerȱ Makella,ȱ sindȱ ihreȱ
letzteȱChance:ȱBoxenȱoderȱKnast.ȱ
DieȱTeilnahmeȱamȱProgrammȱistȱ
freiwillig,ȱdieȱErfolgsquoteȱenorm.ȱ
Vonȱ130ȱTeilnehmern,ȱdieȱseitȱProȬ
jektbeginnȱaufgenommenȱwurden,ȱ
habenȱ109ȱdieȱBetreuungȱvonȱachtȱ
bisȱ zwölfȱ Monatenȱ abgeschlossen.ȱ
88ȱ wurdenȱ inȱ Arbeitȱ oderȱ AusbilȬȱ
ȱ

Beim Boxtraining bringt Unternehmer Rupert
Voß den Jugendlichen bei, die eigenen Gefühle
zu erkennen und zu kontrollieren

dungȱvermitteltȱ–ȱeineȱQuoteȱvonȱ80ȱ
Prozent.ȱ Nachȱ dreiȱ Jahrenȱ sindȱ 80ȱ
Prozentȱ derȱ vermitteltenȱ JugendȬ
lichenȱ immerȱ nochȱ straffrei.ȱ Zumȱ
Vergleich:ȱ Wärenȱ sieȱ insȱ Gefängnisȱ
gegangen,ȱ hätteȱ dieȱ WahrscheinȬ
lichkeitȱbeiȱ20ȱProzentȱgelegen.ȱ
Dasȱ allesȱ klingtȱ nachȱ Stoffȱ fürȱ
einȱ Filmdramaȱ imȱ Hollywoodstil:ȱ
Idealistischerȱ Unternehmerȱ trifftȱ
aufȱverloreneȱJugendliche,ȱlässtȱsieȱ
boxenȱ undȱ führtȱ sieȱ soȱ aufȱ denȱ
rechtenȱ Wegȱ zurück.ȱ Großeȱ MuȬ
sik,ȱ Happyȱ End.ȱ Wieȱ esȱ wirklichȱ
ist,ȱ zeigtȱ derȱ Dokumentarfilmȱ
„Friedensschlag“,ȱderȱheuteȱinȱdenȱ
Kinosȱstartet.ȱ
Fürȱ seinenȱ Filmȱ hatȱ Regisseurȱ
Gerardoȱ Milszteinȱ denȱ UnterȬȱ
nehmerȱ Voßȱ undȱ seinȱ Teamȱȱ
sowieȱ fünfȱ Jugendlicheȱ einȱȱ
Jahrȱ langȱ begleitet.ȱ Beiȱ denȱȱ
meistenȱ
spiegeltȱ
sichȱ
dieȱ
ȱ

Vergangenheitȱ nochȱ nichtȱ inȱ denȱ
Gesichtern.ȱGemeinsamȱhabenȱsie,ȱ
dassȱsieȱunerreichbarȱscheinen.ȱ
Regelmäßigȱ werdenȱ dieȱ BetreuȬ
erȱ beschimpft,ȱ manchmalȱ auchȱ
körperlichȱbedroht.ȱ Immerȱwiederȱ
drohenȱ dieȱ Jungsȱ zuȱ entgleiten,ȱȱ
erscheinenȱ nichtȱ zumȱ Training,ȱ
verweigernȱ dieȱ Kommunikation.ȱ
Anȱ dieȱ typischeȱ Narrationȱȱ
einesȱ Hollywoodfilmsȱ erinnertȱ
beimȱ Münchnerȱ Projektȱ eigentlichȱ
nurȱ eines:ȱ derȱ Idealismusȱ desȱ
Projektgründersȱ Rupertȱ Voß.ȱ
FreundlichȱwirktȱderȱhagereȱMannȱ
mitȱ derȱ Brilleȱ undȱ demȱ bayeriȬ
schenȱ Akzentȱ beimȱ Treffenȱ inȱ
Berlin.ȱ Aberȱ auchȱ wieȱ einer,ȱ derȱ
seineȱ Deckungȱ nichtȱ schnellȱ aufȬ
gibt.ȱDerȱgelernteȱSchreinermeisterȱ
kenntȱ vieles,ȱ wasȱ erȱ beiȱ denȱ JuȬ
gendlichenȱ erlebt.ȱ Denȱ schlagenȬ
denȱVaterȱ(derȱleitenderȱAngestellȬȱ
ȱ

terȱ beiȱ Siemensȱ war),ȱ dieȱ ohnȬ
mächtigeȱ Mutter.ȱ Erȱ weiß,ȱ welcheȱ
Müheȱ esȱ kostenȱ kann,ȱ anȱ sichȱ
selbstȱzuȱglauben.ȱAberȱauch,ȱdassȱ
manȱesȱschaffenȱkann.ȱHeuteȱleitetȱ
derȱ 44ȬJährigeȱ fünfȱ Unternehmenȱ
mitȱ insgesamtȱ 40ȱ Angestellten,ȱ
darunterȱeineȱSchreinereiȱundȱeineȱ
Unternehmensberatung.ȱ Erȱ istȱ
verheiratetȱ undȱ Vaterȱ vonȱ sechsȱ
Kindern.ȱ
Istȱ dieȱ Arbeitȱ mitȱ denȱ JugendliȬ
chenȱ eineȱ Artȱ Wiedergutmachungȱ
anȱ sichȱ selbst?ȱ „Nein“,ȱ sagtȱ Voß,ȱ
„esȱ istȱ eineȱ Wiedergutmachungȱ
fürȱ das,ȱ wasȱ meineȱ Elternȱ verȬ
säumtȱ haben.“ȱ Nichtȱ beiȱ jedemȱ
Jungenȱ sindȱ erȱ undȱ seinȱ Teamȱ
erfolgreich.ȱ „Wennȱ einȱ JugendliȬ
cherȱ vonȱ unsȱ inȱ denȱ Knastȱ geht,ȱ
dannȱ habenȱ wirȱ denȱ Schlüsselȱ
nichtȱ gefunden“,ȱ sagtȱ Voß.ȱ Aberȱ
„Friedensschlag“ȱ zeigtȱ auch,ȱ wieȱ
soȱ einȱ „Schlüsselmoment“ȱ ausseȬ
henȱ kann.ȱ Inȱ einerȱ Szeneȱ scheintȱ
einȱ Streitȱ zwischenȱ einemȱ derȱ
Jugendlichenȱ undȱ denȱ Betreuernȱ
zunächstȱ zuȱ eskalieren.ȱ „Fürȱ wasȱ
brauchstȱ duȱ Hilfe?“,ȱ schreitȱ einerȱ
derȱ Betreuer.ȱ Derȱ Jugendlicheȱ
zögertȱ plötzlichȱ undȱ sagtȱ dann:ȱ
„Dafür,ȱ umȱ michȱ zuȱ ändern.“ȱ
Späterȱ wirdȱ erȱ vollerȱ Stolzȱ einȱ
frischȱ erworbenesȱ HauptschulȬ
zeugnisȱinȱdieȱKameraȱhalten.ȱ
DasȱBoxtrainingȱhatȱdabeiȱeinenȱ
anderenȱ Zweck,ȱalsȱ manȱzunächstȱ
vermutet.ȱ Esȱ geheȱ nichtȱ umȱ AgȬ
gressionsabbau,ȱ sagtȱ Voß.ȱ SonȬ
dernȱ vielmehrȱ darum,ȱ StresssituaȬȱ
ȱ

tionenȱzuȱerzeugen,ȱbeiȱdenenȱdieȱ
Jugendlichenȱ etwasȱ überȱ ihreȱ
Gefühleȱ lernenȱ –ȱ undȱ überȱ KonȬ
trolle.ȱEsȱgehtȱauchȱdarum,ȱanȱdenȱ
Jungenȱ dranzubleiben.ȱ Selbstȱ
wennȱesȱhartȱaufȱhartȱkommt.ȱ
„Fehlendeȱoderȱnichtȱtragfähigeȱ
Beziehungen“ȱ sindȱ fürȱ Voßȱ derȱ
Kernȱ desȱ Problems.ȱ Vieleȱ seinerȱ
Jugendlichenȱ habenȱ zuȱ Hauseȱ
mehrereȱ Väterȱ oderȱ keinenȱ erlebt,ȱ
sieȱ habenȱ dieȱ Schuleȱ abgebrochenȱ
undȱgeltenȱalsȱ„unbeschulbar“.ȱSieȱ
bewegenȱ sichȱ inȱ einemȱ KoordinaȬ
tensystemȱ derȱ Gewalt;ȱ esȱ istȱ dasȱ
Einzige,ȱwasȱihnenȱSicherheitȱgibt.ȱ
„Werȱ sichȱ selbstȱ liebt,ȱ schlägtȱ
keineȱ anderen“,ȱ istȱ Voßȱ überȬ
zeugt.ȱErȱglaubtȱdeshalbȱwederȱanȱ
dieȱ ausȱ denȱ USAȱ kommendenȱ
Erziehungslagerȱ („Bootcamps“)ȱ
nochȱ anȱ dieȱ abschreckendeȱ WirȬ
kungȱ vonȱ Gefängnissen.ȱ „Derȱ
Knastȱ setztȱ aufȱ dieȱ TraumatisieȬ
rungȱderȱJungenȱnochȱeinsȱdrauf“,ȱ
sagtȱ Voß.ȱ „Daȱ kannȱ jemandȱ nichtȱ
gesundȱwerden.“ȱ
Alsȱ Unternehmerȱ kannȱ erȱ dasȱ
auchȱnüchternȱvorrechnen:ȱFürȱeiȬ
nenȱ jugendlichenȱ Serienstraftäterȱ
mussȱ derȱ Staatȱ jährlichȱ imȱ Schnittȱ
35ȱ 000ȱ Euroȱ fürȱ Jugendhilfe,ȱ VollȬ
zug,ȱ Ausbildung,ȱ Beschäftigungȱ
aufȱ demȱ zweitenȱ Arbeitsmarktȱ
oderȱSozialhilfeȱausgeben.ȱGelingtȱ
esȱaber,ȱwieȱbeiȱderȱWorkȱandȱBoxȱ
Company,ȱ dieȱ Jugendlichenȱ aufȱ
denȱ erstenȱ Arbeitsmarktȱ zuȱ verȬ
mitteln,ȱ sindȱ sieȱ wirtschaftlichȱ
autonomȱoderȱzumindestȱaufȱdemȱȱ
ȱ

Wegȱ dahin.ȱ Dieȱ Workȱ andȱ Boxȱ
Companyȱ kostetȱ 300ȱ 0000ȱ bisȱ 350ȱ
000ȱ Euroȱ proȱ Jahr.ȱ Dafürȱ werdenȱ
jährlichȱ 20ȱ bisȱ 25ȱ Jugendlicheȱ
betreut.ȱ
Seitȱ zweiȱ Jahrenȱ arbeitetȱ Rupertȱ
Voßȱ daran,ȱ dasȱ Modellȱ derȱ Workȱ
andȱ Boxȱ Companyȱ deutschlandȬ
weitȱ einzuführen.ȱ Erȱ glaubt,ȱ dassȱ
geradeȱ derȱ Mittelstandȱ beiȱ derȱ
Resozialisierungȱ vonȱ straffälligenȱ
Jugendlichenȱ eineȱ wichtigeȱ Rolleȱ
spielenȱkann:ȱ„Dortȱfindenȱsichȱvielȱ
mehrȱ Rollenbilderȱ alsȱ inȱ denȱ groȬ
ßenȱ Unternehmen,ȱ auchȱ weilȱ dieȱ
Chefsȱ eineȱ persönlicheȱ BeziehunȬ
genȱzuȱihrenȱAngestelltenȱhaben.“ȱ
Derȱ fürȱ seinȱ Projektȱ inzwischenȱ
mehrfachȱ ausgezeichneteȱ Rupertȱ
Voßȱ weiß,ȱ dassȱ seineȱ Arbeitȱ einȱ
GangȱaufȱdünnemȱEisȱbleibt.ȱWäreȱ
einerȱ seinerȱ Jugendlichenȱ amȱ TotȬ
schlagȱ vonȱ Dominikȱ Brunnerȱ beȬ
teiligtȱ gewesen,ȱ hätteȱ dasȱ fürȱ dasȱ
ProjektȱvermutlichȱdasȱAusȱbedeuȬ
tet.ȱ Dochȱ Voßȱ kannteȱ dieȱ Jungenȱ
nicht.ȱ Auchȱ denȱ drittenȱ nicht,ȱ derȱ
amȱ Dienstagȱ zuȱ einerȱ BewähȬ
rungsstrafeȱ verurteiltȱ wurde,ȱ weilȱ
erȱ seineȱ Kumpelȱ angestacheltȱ
hatte,ȱaberȱbeiȱderȱTatȱselbstȱnichtȱ
dabeiȱ war.ȱ Erȱ wäreȱ einȱ typischerȱ
Kandidatȱ fürȱ dieȱ Workȱ andȱ Boxȱ
Company.ȱ „Wieȱ verletzteȱ Tigerȱ
mitȱ Dornȱ inȱ derȱ Pranke“ȱ seienȱ
seineȱ Schützlinge,ȱ sagtȱ Voß.ȱ Derȱ
Gesellschaftȱ bleibenȱ amȱ Endeȱ nurȱ
zweiȱ Möglichkeiten:ȱ dasȱ Raubtierȱ
wegzusperrenȱ oderȱ zuȱ versuchen,ȱ
ihmȱdenȱDornȱzuȱziehen.ȱȱ

