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Gewaltkarrieren

In den Untersuchungen und
Darstellungen zur Jugendkrimi-
nalität und -gewalt verkümmern
die Jugendlichen selbst zu sta-
tistischen Größen. Da gibt es
dann Immigrantenkinder,
Jugendliche aus sozial schwa-
chen oder problematischen
Familien, Jugendliche ohne
Ausbildung und Perspektive
u. Ä. mehr. Doch all diese Unter-
suchungen können nicht
erklären, wie Jugendliche über-
haupt zu Gewalttätern werden.
Ferdinand Sutterlüty geht in sei-
ner Studie der Frage nach, ob
es typische Lebensverläufe bei
Jugendlichen gibt, die in einer
Gewaltkarriere münden. Denn
nicht alle Jugendlichen, die sich
in den statistischen Größen fin-
den, werden zu Gewalttätern.
Der Autor versucht, oberflächli-
che Erklärungsmuster zu ver-
meiden, und dringt tief in die
Erlebnis- und Erfahrungswelt
jugendlicher Gewalttäter ein.
Dadurch gelingt es ihm in eben-
so faszinierender wie beklem-
mender Weise, Gewaltkarrieren
nachzuzeichnen.
Sutterlüty hat mit 18 gewalttäti-
gen Jugendlichen (15 Männern
und drei Frauen) zwischen 15
und 21 Jahren, von denen die
meisten Mehrfachtäter waren,
bis zu siebenstündige Interviews
geführt. Er versuchte dabei,
ihren Lebensweg und ihre
Lebensumstände, von der Fami-
lie bis zur Clique oder Gang, zu
ergründen. Ausgangspunkt sei-
ner Untersuchung war folgende
Beobachtung: „Wer Erzählun-
gen von Jugendlichen über ihre
gewalttätigen Praktiken zum
Ausgangspunkt der sozialwis-
senschaftlichen Analyse macht,
stößt schnell auf das irritierende
Phänomen, dass sie mit der
Gewaltausübung durchaus posi-
tive, ja lustvolle Erlebnisse ver-Li
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transfer von der Familie in die
Interaktion mit Gleichaltrigen
folgt also nicht dem Muster,
dass irgendjemand Bebek auf-
gefordert hätte, sich gewaltsam
zur Wehr zu setzen, sondern sie
bringt den Blick der Ohnmächti-
gen und Missachteten in die
Gewaltsituationen mit und ent-
deckt im Gefolge ihrer Gewalt-
tätigkeit eine Möglichkeit, sich
selbst treu zu sein und sich
selbst zu schätzen“ (S. 250). Der
„Fall“ Bebek macht die viel-
fältigen Verstrickungen von kul-
turellen Einflüssen, familiären
Abhängigkeiten, Eltern-Kind-
Verhältnissen, Geschwisterbe-
ziehungen deutlich, die zu spe-
zifischen Gewalterfahrungen
führen – zunächst als Opfer und
später als Täter. 
Wer sich für das Thema „ju-
gendliche Gewalt“ interessiert,
ist mit diesem Buch bestens
bedient. Der genaue Blick des
Autors auf das Leben der inter-
viewten Jugendlichen bietet
tiefe Einblicke und fördert man-
che Einsichten. Dass mediale
Gewaltdarstellungen kaum eine
Rolle für die Gewaltkarrieren der
Jugendlichen spielen, sei hier
nur am Rande vermerkt. Einzig
Rambo findet Erwähnung, der
als starker Kämpfer – und hier
vor allem wegen seiner Retter-
rolle – bewundert wird. Ruft man
sich die Lebensumstände des
Amokläufers von Erfurt in Erin-
nerung, dann hatte der zwar
keine Gewalterfahrungen in der
Familie gemacht, dennoch war
sein Leben von Ohnmacht und
mangelnder Anerkennung
geprägt. Damit passt er in die
Erklärungsmuster, die Sutterlüty
als Ursache von Gewaltkarrieren
sieht. Das Buch sollte zur Pflicht-
lektüre für Lehrer, Sozialpädago-
gen und Jugendschützer
gehören.

Lothar Mikos

binden“ (S. 42). In seinem ers-
ten Kapitel beschreibt der Autor
ausführlich derartige Tätererfah-
rungen. Darin sieht er so
genannte intrinsische Gewalt-
motive am Werk. Das heißt, die
Jugendlichen verfolgen mit
ihrer Gewalttätigkeit keinen
äußeren Zweck, sondern ihr
Motiv, Gewalt anzuwenden,
liegt in den emotionalen Erfah-
rungen, die damit verbunden
sind. „Wenn die interviewten
Jugendlichen ihre Gewalttaten
als äußerst intensive, als rausch-
hafte und lustvolle Erfahrungen
beschreiben, dann sprechen sie
nicht von bloßen Begleiterschei-
nungen ihrer Gewaltakte. Viel-
mehr bilden diese Erfahrungen
[…] oftmals das motivationale
Agens ihres gewalttätigen Han-
delns. Die unmittelbar mit der
Gewaltausübung verbundenen
Erfahrungen erweisen sich als
deren Motiv“ (S. 93). Dabei las-
sen sich drei Dimensionen von
Gefühlen unterscheiden, die in
den Situationen der Gewaltan-
wendung eine Rolle spielen.
Erstens erleben die Jugendli-
chen Machtgefühle, gewisser-
maßen den Triumph der physi-
schen Überlegenheit. Zweitens
freut es sie, wenn die Opfer
Schmerzen erleiden, sie ge-
nießen das sogar. Drittens wird
in solchen Situationen das All-
tägliche überschritten, indem
ein Ausnahmezustand herbei-
geführt wird, „der sich radikal
von den Routinen des Alltags
unterscheidet“ (S. 97). Es ge-
lingt dem Autor in diesem
Zusammenhang, einen tiefen
Einblick in die Gefühlswelt von
jugendlichen Gewalttätern zu
bieten.
Doch weicht er auch der Frage
nicht aus, wie Jugendliche zu
Gewalttätern werden. Dazu
arbeitet er aus seinen Interviews
Muster von Gewaltkarrieren her-
aus. Zwei Erfahrungen in der

Kindheit innerhalb der Familie
begünstigen die Bereitschaft
Jugendlicher zu Gewalttätigkeit:
Ohnmacht und Missachtung.
Ohnmacht wird unmittelbar kör-
perlich erfahren, wenn die
Jugendlichen Opfer oder Zeu-
gen familiärer Gewalt werden.
Missachtung in Form von Aus-
grenzung, Ablehnung, Vernach-
lässigung oder Benachteiligung
wird dagegen psychisch erfah-
ren und hinterlässt Wunden in
der Seele. Der Autor stellt dazu
fest: „Gewalttätige Jugendliche
haben, so kann man zusammen-
fassen, durchgehend Erfahrun-
gen in der Familie gemacht, die
subjektiv als Ohnmachts- und
Missachtungserfahrungen zu
Buche schlagen und zu Gewalt-
dispositionen führen“ (S. 207).
Die Zugehörigkeit zu gewalt-
tätigen Gruppen erscheint da-
mit als die Lösung eines biogra-
phischen Problems. In der
Gruppe bekommen sie Aner-
kennung und können sich so
selbst achten – beides wurde
ihnen in ihren Familien versagt.
In einem weiteren Kapitel schil-
dert der Autor, welche Erfahrun-
gen im Leben der Jugendlichen
den Wendepunkt markiert
haben, der sie tatsächlich zu
Gewalttätern gemacht hat. Sehr
ausführlich widmet sich Sutter-
lüty der 16-jährigen Kurdin
Bebek. Das Mädchen war zahl-
reichen Gewalttätigkeiten in der
Familie seitens ihres Vaters und
ihres Bruders ausgesetzt, die
Mutter verteidigte sie nicht und
gab ihr auch keine Anerken-
nung. Der Wendepunkt in ihrem
Leben trat ein, als andere
Jugendliche in der U-Bahn ihre
Freundin als Nutte beschimpf-
ten. Da schlug Bebek zu. Das
war die „bahnbrechende“
Erfahrung, die ihrer Gewaltkar-
riere den Weg ebnete. Der
Autor beschreibt das Muster fol-
gendermaßen: „Der Gewalt-
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