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TRANSKRIPTIONEN
1.: „ANFANGSSEQUENZ“

2:14

Denis:
Es gibt den Gott, es gibt den Teufel. Der Teufel macht die bösen Sachen, der Gott die guten. Keine
Ahnung... Jeder hat was Böses in sich, sonst würd' er nicht überleben. Weil nur ein netter Mensch
kommt nicht weit. Der braucht böse Seiten, um weiterzukommen.
Eftal:
Ich wohn bei meinen Eltern, aber trotzdem gehör' ich zu der Straße. Dazu gehören
Messerstechereien, Schlägereien, Leute abziehen, abgezogen werden, klauen...
Die Straße ist halt für die Jugendlichen ein bisschen was anderes als wie für die Erwachsenen. Für die
Erwachsenen ist die Straße einfach die Straße, wo du zu deinem nächsten Ziel ankommst. Für uns
gibt's aber kein Ziel.
Josef:
Wir haben schon mal jemanden so reingetreten, gestiefelt oder so. Ja... Aber sonst... Besoffene haben
wir schon oft geschlagen. Naja...

2.: „ÜBER WORK AND BOX“

0:57

Rupert
- Wenn ihr so bleiben wollt, wie ihr jetzt seid, dann wird sich auch nichts ändern. Aber ihr habt alle
Reibungsmöglichkeiten, dass ihr euch ändern könnt. Bei uns habt ihr die Chance, dass ihr wütend
sein könnt. Woanders könnt ihr das nur einmal probieren, der hat eine aufs Maul und dann habt ihr die
nächste Anzeige. Bei uns ist das nicht so schlimm, wenn ihr uns anschreit, wenn ihr uns bedroht.
Damit können wir umgehen, das gehört bei uns dazu.

Werner
- So, zum Ablauf des Maßnahmenjahres: Es werden viele Sachen passieren, die für euch überhaupt
nicht einsichtig sind. Nach dem Motto: Was hat das Boxen mit einer Lehrstelle zu tun? Was hat diese
Arbeit mit der Lehrstelle als zu tun? Das müsst ihr auch gar nicht verstehen. Und ich habe auch gar
keine Lust, euch das zu erklären, weil ihr das auch gar nicht verstehen wollt.
Es geht um's Mitmachen. Ihr könnt uns vertrauen - oder auch nicht... Wenn ihr so weit seid, kriegen
wir immer eine Lehrstelle für euch. Das geht gar nicht anders.

3.: „KEINER VERSTEHT MICH“

0:28

Marco
- Manchmal will ich auch gar nicht reden. Ich fress' es einfach in mich rein und mein Kopf ist dann
einfach voll und ich hab dann auch keine Lust, es irgendwie auszudiskutieren, zu reden, weil ich denk
immer, die meisten Leute, wo ich halt dann kenn', die verstehen mich nicht. Weil die nicht das gleiche
Leben wie ich hatten.
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4.: „WARUM BOXEN“

1:35

- Ich bin so oder so Untergewicht, ich bin mit 16 Jahren, 45 Kilo wieg ich, und ich soll hier dann noch
Fett verbrennen.
Was nützt das? Paar Bewegungen, hier dies, das, Mann und am Schluss gehen wir dann eh wieder
schlafen und alles wieder vergessen.
Rupert
- Das vergisst du nie wieder. Wenn du ne Hürde genommen hast, wenn du durchgehalten hast,
vergisst du's nicht. Die Hürden gehören jetzt hierher, weil hier ist es die Möglichkeit, dass du dich
verändern kannst, dein Verhalten verändern kannst.
Das kannst du aber nur hier verändern. Weil kein Chef schaut so einer Scheiße zu. Keiner, glaub mir
das!

5.: „JUAN HAT GENUG“

0:58

- Juan?
- Juan?
- Ja.
- Heute?
- Ja.
- Vier, Mann.
- Mach mal Drei!
- Doch! Der hat so geschlagen. Der hat nicht so geschlagen, sondern der hat immer so geschlagen.
Ja, und so bist du auch.
- Ja, weil ich keinen Bock habe, Mann.
- Ja. So bist du, in allem, was du tust. Du machst es immer so. Immer auf Abstand und gleich bist du
weg. Es dauert eh nicht mehr zehn Minuten und dann sagst du, dann machst du irgendwie: "Ey, ihr
habt mir die falsche Karte gegeben, ihr habt mich angefickt..."
- Ok, halt deine Fresse, Mann, Alter, Mann. Du laberst zu viel, Alter, Mann.
- Nein, Mann, du wirst in zehn Minuten wahrscheinlich gehen.
- Ich kann deine Stimme nicht mehr ertragen, Alter, Mann.
- Schau, fängst schon an: "Ich hab die Schnauze voll mit euch, ich geh für heute!"
Und wenn ich frage, was du hier machst, und du sagst, du weißt es nicht, dann glaub ich dir das auch.
Du hast gar keinen Plan, wo du hin willst.
- Laber doch nicht, Alter, jetzt langweil mich nicht, Alter, Mann. ... Ich kann auch gehen, so ist es nicht.
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6.: „URINPROBE “

0:57

Denis
- Ey, wenn ihr wisst, dass ich kiffe, Mann, warum muss ich pissen, sag?
- Weil wir ganz einfach die Indizien sehen....
- Ja, ihr seht das gleiche wie letztes Mal. THC-Inhalt, Mann. Nix anderes wird sich daran ändern,
Mann. Ich piss nicht. Ist vielleicht geringer, Alter, aber ich piss nicht. Ich hab heute früh ja schon
geraucht.
Jetzt weißt du's, Mann.
- Ja und? Du hast gesagt, du gehst pissen. Hast du mir das letzte Mal gesagt!
- Wann hab ich gesagt, dass ich pissen geh?
- Wie du hier warst.
- Ja, aber...
- Letzte Woche wie du hier warst.
- Ich hab gesagt, ich geh an dem Tag...
- Ja, aber du bist nicht pissen gegangen
- Ja, weil du mir keinen Becher gegeben hast.
- Freilich waren Becher da gestanden! Die ganze Zeit waren Becher da gestanden, du Schwachmat.
- Ich piss nicht in nen Becher rein, Mann.
- OK, dann pisst du in deine Hand, das ist mir scheißegal.
- Ja, piss ich in dein Maul, Alter. Das geht auch.
- Ne, in deine Hand, das reicht mir, das funktioniert, ich brauch drei Tropfen.
- "Ah, THC-Inhalt. Soso."
- Ich brauch drei Tropfen von dir. Die kann ich auch aus deiner Hand nehmen. Das ist kein Problem
für mich.

7.: „JOSEF WIRD WÜTEND“

0:53

- Ey, langweilt mich nicht, Mann, ich hab Zahnschmerzen, Mann.
- So schlimm, dass du boxen kannst oder dass du nicht boxen kannst?
- Ich hab keinen Bock, OK? Arschlecken, ich hab keinen Bock. Hau ab, du Depp, Mann, ich geh nicht,
Mann. Geh weg, nimm Abstand, Mann.
- Dann entscheide dich, dann hast du den Abstand.
- ... geht nix. Geht nix.
- Entscheide dich! Entscheide dich! Josef, entscheide dich.
- Ey, langweil mich nicht, Mann.
- Entscheide dich.
- Ey... Jürgen, Mann, du Hurensohn, du fetter Hurensohn. Sag mal deinem verfickten Kollegen was,
sonst klatsch ich dem eine, Mann. Sag dem, der soll mich am Arsch lecken.
- Hey, such dir mal keinen schwächeren hier.
- Ganze Zeit hängt der mir am Arsch, der soll jetzt mal... Ich schwör dir, ich tick aus, Alter, Mann
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8.: „RAUM FÜR KONSTRUKTIONEN“

1:38

Ich glaub, ich war sehr konfus drauf. Ja, genau. Und ich hab niemanden gehabt, der sich mit mir
gerieben hat. Also mir fehlte entweder ein Vater oder ein Mentor, der irgendwie sich mit mir gerieben
hat. Den hatte ich in meinem Zivildienst, der Leiter damals war und es war eine therapeutische
Einrichtung. Das war sowas, wo ich so'n bisschen in 'ne Reibung, in 'ne Konfrontation ging, aber
danach war wieder Abitur nachholen und studieren usw., da fehlte mir auch diese Reibung.
Und wo keine Reibung ist, ist viel Raum für Konstruktion. Und wo viel Raum ist für Konstruktion,
schafft man sich seine eigene Welt, lebt in dieser Behauptung dieser Welt, ja, und irgendwann kommt
das Leben und stürzt dieses Gebäude um und man fängt wieder an, neu zu konstruieren.
Ich war klein, hab mein Leben vermasselt mit meinen Cousins und dem ganzen Scheiß, was wir
gemacht haben. Schule, siebte Klasse raus - ich hab's vermasselt. Und? Ich bin erst 17 Jahre, Mann,
ich leb noch gute, lange Zeit. Ich kann alles noch aufholen.

Nur, weil irgendwelche Vögel sagen: "Du musst jetzt arbeiten, du musst jetzt dies, du musst jetzt das,"
muss ich das machen, oder was? Scheißdreck muss ich. Ich muss gar nichts außer sterben, Mann.

9.: „EFTALS RAP“

0:33

Eftal (Rap):
Sagt ein Wärter, hinter Gittern ist das Leben schwer.
Tagtäglich Butterbrot, ohne Zucker, Tee, kein Licht.
Nach soviel Mist erkenn ich immer noch keine Einsicht.
Es fällt so schwer.
Sich zusammen zu reißen.
Einen andern Weg wählen und auch dran zu bleiben.
Ich kann's nicht mehr hören.
Hofgang oder Einschluss.
Irgendwann kassierst Du Penner von mir einen Beinschuss.
Warum hab ich kein Glück?

10.: „JOSEF BLOCKT“

0:53

- Gut, was hältst Du davon, dass Du lernst mit Deinem Stress anders umzugehen, anstatt einen Joint
in die Hand zu nehmen?
- Spinnst Du, Mann? Wenn ich Stress hab muss ich mir was rauchen, oder was? Stress vergessen
wie Alkoholiker! Hau doch ab, Mann. So'n Style bin ich echt nicht, Mann. Ich weiß doch Bescheid,
Alter ... was ihr denkt ... wie ihr denkt. Ja...
- So wichtig bist du nicht.
- Du hast Dich ganz genau darauf gefreut, Mann, bis Du das durchmachst und bei mir stehenbleibst.
- Also Du willst nix ändern?
- Ja, ich will nix ändern, o.k. Hab ich Pech gehabt.
- Das ist Dein Leben!
- Ist doch so. Ja, es ist mein Leben. Ich hab Pech gehabt. Ich sag doch nicht, Du hast Pech gehabt. Is
mein Leben.
- Bist du jetzt gerade in deiner Trotzphase, oder was?
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- Ja, halt's Maul. Laber keinen Scheiß.
- Wenn ihr da seid, nutzt wenigstens die Zeit was zu lernen, für Euch was zu lernen. Und deswegen
kotzt mich das an, dass Du, Josef, kiffst wie ein Idiot.

11.: „SUCHE NACH EINEM CHEF“

0:45

- Wir brauchen einen Chef für Euch. Für Euch. Für jeden von Euch müssen wir einen Chef finden, der
Euch, Entschuldigung, ihr seid nicht die Liebsten, der Euch erträgt, der euch aushält. Ich hab Stellen
gehabt letztes Jahr, wo ich die tatsächlich angefragt haben, ein Anruf hat genügt. Ich hab den
richtigen Chef dran gehabt, es hat super gepasst.
- Is doch gut, oder.
- Wenn der sagt, hey, der is cool, der Josef. Der gefällt mir. MIt dem arbeite ich ganz einfach. Dann ist
das genau der richtige Chef für Dich. Weil der dann ganz einfach die persönliche Verbindung zu Dir
haben will auch. Es gibt immer noch solche Chefs vom alten Schlag, die sich die Arbeit machen. Die
müssen wir bloß suchen. Das ist unsere Aufgabe, die wir machen.

12.: „EFTAL UNTER DRUCK“

1:14

- Du hast einfach ein paar Ausreden, die gut klingen. Aber das ist alles.
- Krass Alter, Mann, ihr zwingt einen richtig so in die Knie. Weißt Du was ich mein?
- Aber Du gehst nie in die Knie. Nicht einmal hab ich Dich gesehen.
- Ich geh nicht in die Knie, Mann. Verstehst Du das nicht?
- Das musst Du aber machen, wenn Du hier bleiben willst, musst Du's machen. Das ist genau das
Thema. Das ist genau das Thema. Tu's einfach
- Du lebst in einer Traumwelt.
- So 'ne Traumwelt, so 'ne abgefuckte Traumwelt, wo ich jedem am liebsten eine Kopfschuss geben
würde. In so einer Traumwelt, weißt schon. Hey, ich hab puren Stress und Du kommst mir mit so'm
Satz daher "ich leb in einer Traumwelt", verstehst Du was ich meine?
- Ja. Du lebst trotzdem in einer Traumwelt.
- Es reicht nicht, hierher zu kommen. Es reicht nicht, hierher zu kommen! Weißt Du, wieso es im
Moment mit den Jungs so kacke ist? Weißt Du wieso sie so Aufstand bauen? Die sind alle an dem
selben Punkt wie Du. Bis jetzt war's Spiel, jetzt wird's ernst.
Die Entscheidung zu treffen, dass Du herkommst ist kein Problem. Aber die Konsequenz zu tragen,
die Konsequenz zu tragen ... das ist das Problem, das Du hast. It's easy to decide to come here.

13.: „EFTALS ENTSCHEIDUNG“

0:40

- Nein, nein, nein, das passt mir alles nicht, Mann. Du hast immer noch das nicht beantwortet, was ich
hören will. Schau, eben grad hat er dasselbe noch mal gesagt. Ich bin nicht der Chef von meinem
eigenen Kopf. Wie kann ich das ändern, Alter, Mann? Seit zwei, drei Jahren änder ich mich nicht,
Mann.
- Gut, schön!
- Verstehst Du, Mann. Ich hab Schlägereien zum Beispiel gelassen, ich hab dies gelassen, ich hab
das gelassen. Alles geht irgendwie nicht. Keine Ahnung! Hilf mir, Alter, Mann!
- Danke!
- Denkst Du ich verarsch Dich? Komm, denk was Du willst..
- Also, Eftal, jetzt bleib hier! Jetzt mach die Tür zu.
- Nein, Mann.
- Mach die Tür zu! Mach jetzt die Tür zu und bleib hier!
- Ja hier ... komm red jetzt!
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- Ja genau, jetzt bist Du da, jetzt bist Du da! Also, wo brauchst Du Hilfe?
- Dabei mich zu ändern.
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