Ralf-Axel Simon: „Wenn ich nachts durch die Gitter den Mond sah, wurde ich
zwangsläufig an meine Freunde erinnert: auch sie waren manchmal nicht zu
sehen, aber das Wissen, dass es sie gibt macht die Stahltüren, die Mauern ,
die Gitter erst erträglich!“

„Warum gibt es eigentlich Gesetze, wenn die Repräsentanten dieser Gesetze sie missachten?“ Zelleninschrift
Ich widme das Buch all den vielen lieben Menschen, die unter persönlichen
Entbehrungen und unter großen zeitlichen Aufwendungen im Alltag mit ihrer
menschlichen Wärme nicht nur die Mauern brüchig gemacht haben, sondern
unter mir ein Hängematte gebildet haben, so, dass ich an den traumatischen
Erlebnissen nicht zerbrechen musste!
Manche von den Menschen sind schon tot. Ich werde mich, wenn ich im Himmel ankomme (eine Hölle gibt es ja nachweislich nicht) bei jedem Einzelnen
noch einmal persönlich dafür bedanken! Als kleines Dankeschön schon hier
auf Erden habe ich jedes Gedicht einem lieben Menschen mit seiner Geschichte
gewidmet.
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Statt eines Vorwortes: Auf meinem Grabstein soll stehen: er
hat kräftig zugebissen - wollte aber eigentlich nur spielen!
Ich habe mit 56 Jahren einen 35jährigen Sohn adoptiert. Anfangs war der
Grund die Aufenthaltsgenehmigung und die aus dem Recht resultierende
Pflicht, dass jeder Mensch, der wie „der kleine schwarze Fisch“ seine Heimat
verlässt, einen zweiten Vater braucht.
Jetzt ist es das Größte, was mir in meinem Alter (ich bin im 60zigsten Lebensjahr!) noch geschehen konnte: die tollste Männerfreundschaft in meinem Leben. Einmal die Woche treffen wir uns regelmäßig, um zu schreiben mal gehen wir ins Kino, mal gehen wir essen, manchmal kommt seine
Freundin mit, manchmal nicht.
Neulich fragte mich mein Sohn:“warum schreibst du lieber Gedichte als
Prosa?“. Ich hätte es so nie gesagt und doch fühlte ich mich ertappt. Immer,
wenn ich Prosa schreibe fühle ich die Last auf meinen Schultern: ich verstehe nicht, dass die Menschen an dem Irrglauben festhalten, man könnte mit
traumatischen Erfahrungen (und der einzige Sinn von Knast ist Menschen
zu brechen, jährlich, monatlich, stündlich, sekündlich) aus einem Saulus
einen Paulus machen. Bei Gedichten fühle ich mich von dieser Last befreit:
ich akzeptiere die Verhältnisse und spiele mit ihnen. Und es macht mir persönlich mehr Spaß zu spielen statt zu beißen. Keine Angst: ich verlerne das
Beißen nicht, Beißen ist mein zweiter Vorname.
Die meisten Gedichte gewannen Literaturpreise. Diese Genugtuung verlieh meinen Schmerzen nachträglich einen Sinn und sie gab mir die Kraft
noch schärfer gegen die Verhältnisse zu kämpfen ...
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Grundsätzliches zu diesem Buch und meinem Leben:
Moral ist der arglistige Versuch der Herrschenden den Ohnmächtigen
einzureden, wir säßen alle in einem Boot!
Ich möchte nicht mit dem Moralbuch durch die Welt laufen und jeden
Feind markieren ... Ein ganzes Leben lang stellvertretend auf die Feinde einzuschlagen, tut mir nicht gut und, wenn ich die „Helden“ näher kennen lerne, maßlos enttäuscht zu sein, auch nicht. Ich habe in dieser Welt Ziele - andere Interessen als die Kapitalisten - für meine Ziele suche ich meine Mitstreiter - für meine Ziele war ich auch bereit kürzer zu leben.
Versteht mich bitte richtig, ich will mich verhalten: ich muss, weil er in
der Situation recht hat, denjenigen unterstützen (selbst, wenn ich ihn nicht
mag!) vielleicht auch gegen einen Anderen, den ich mag - das nächste mal
kann es genau umgekehrt sein - aber ich suche keine Freunde!
Meine Gedichte habe ich Menschen gewidmet, die in bestimmten Situationen mehr Mut hatten, als sie verzweifelt waren und es ist mein Bedürfnis
dies festzuhalten. Diese Menschen gaben mir die Kraft für meinen eigenen
Kampf.
Noch etwas Persönliches:
ich habe in meinem Leben nie danach gestrebt schön auszusehen (deshalb hatte ich im Knast kein Problem die Anstaltswäsche zu tragen im Gegenteil: ich war froh, dass die Anstalt mich von solchen unwichtigen Sachen
freigestellt hatte, dadurch konnte ich mehr schreiben!). Auch hatte ich nie
das Gefühl ich müsste „richtig“ leben oder „richtig“ schreiben , deshalb findet ihr viele Fehler in meinen Texten. Manchmal ist mir sogar das Verbessern von Tippfehlern zu viel – es sei denn der Text wird unverständlich weil die Rechtschreibung auch ein Herrschaftsmittel ist, es geht in dieser Gesellschaft nur um die Form, nicht um den Inhalt. Und ich benutze gerne die
Kleinschreibung aber bin kein Fanatiker – an dieser Front wird die Revoluti11

on nicht entschieden! Trotzdem bleibt mir eins wichtig: ich suche permanent an einer besseren Formulierung!
So mache ich mir selbst etwas vor: es geht nie um das Können des Autors,
sondern um das Wollen des Lesers …
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HORROR-TRAUM - Kapitel - 1 Nicola Keßler

MANCHMAL
TRÄUME ICH
MIT MEINEM RICHTER
MEINE ROLLE
ZU TAUSCHEN
ERSCHRECKT
WACHE ICH AUF
UND
BIN ERLEICHTERT

Dieses

Gedicht widme ich Nicola Keßler. Seit fast
25 Jahren macht sie regelmäßig das Lektorat in der Initiative „Ingeborg Drewitz
Literaturpreis“ und das ehrenamtlich!
Und sie hat gerade ihren Doktortitel gemacht.
Aus der Doktorarbeit von jetzt Dr. Nicola Keßler:
„Die Identität der Gesetzestreuen gilt nicht mehr als moralische Richtschnur, sondern gerät zum Schreckbild, für Ralf-Axel Simon wird der Rollen-
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tausch mit dem Richter zum „HORRORTRAUM“, ausdem er „erschreckt“ und
zugleich „erleichtert“ aufwacht...
Die dialektische Struktur des Gedichts hebt die soziale Erwartung auf,
dass sich ein Gefangener nichts sehnlicher wünschen könne, als mit seinem
Richter die Rolle zu tauschen. Indem der Sprecher diese Erwartung zurückweist und es vorzieht, in der Gefangenschaft seine moralische Integrität zu
bewahren, zerstört er die Position der Macht, deren Anspruch, zwischen
Recht und Unrecht zu unterscheiden und Schuldige und Unschuldige voneinander zu trennen, obsolet wird.“
aus „Schreiben, um zu überleben Studien zur Gefangenenliteratur (mit einem Geleitwort von Martin Walser und einem Vorwort von Helmut H.Koch)
Dass Nicola in der Folge den Strafanspruch dieser Gesellschaft keine Spur
in Frage stellt ist ein politischer Makel dieser Arbeit. Oder soll ich sagen eine
Wissenschaft braucht Sponsoren und mit denen will man/frau es sich nicht
verderben?
Liebe Nicola, du negierst die fürchterliche Tatsache, dass die Deutschen
nicht aus ihrer Geschichte gelernt haben: sie fragen bei einer Menschenrechtsverletzung an Gefangenen immer noch warum wurde er eingesperrt!
Liebe Nicola, du negierst die schreckliche Tatsache, dass die Wirtschaft
den Gefangenen ihre wirtschaftliche Funktion zuweist, nämlich die der Abschreckung. Wie wir es bei einer Rattenplage kennen: eine Ratte wird mit einem Nagel bei lebendigem Leib an die Wand genagelt, damit die erbärmlichen Todesschreie den anderen Ratten zur Abschreckung dient.
Liebe Nicola, du negierst die simple Tatsache, dass der Aufschrei nach
Auschwitz nur der Erkenntnis geschuldet war, dass ausgemergelte Arbeiter
keine guten Arbeiter sind im Sinne einer Kapitalmaximierung!
Menschenwürde wird von dieser Gesellschaft dann eingehalten, wenn es
dazu dient den wirtschaftlichen Verlauf zu verbessern - mit sauberen Händen lässt es sich besser Geschäfte machen!
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Liebe Nicola - du wirst es mir jetzt sicher nicht mehr abnehmen - ich gratuliere dir ganz tief aus meinem Herzen (wirklich ehrlich gemeint!) zu deinem Doktortitel. (Aber vielleicht wirst du mir wenigstens soviel abnehmen:
bei einem Gutenberg hätte ich das nicht getan - selbst, wenn ich ihn, wie
dich - 25 Jahre kennen würde!)
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ZWEIFEL - Kapitel 2 - Willy Kanonenberg

WERDE ICH MICH
NACH ZWEI, DREI ODER VIER
JAHREN
ISOLATIONSHAFT
WIEDER
ERKENNEN?
WERDEN MICH
MEINE FREUNDE
DANN NOCH
MÖGEN?
WERDE ICH MICH
DRAUßEN
ZURECHTFINDEN?
BEIM ESSEN FASSEN
SEHE ICH
MEINEN ZELLENNACHBARN
ER HAT
LEBENSLÄNGLICH
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Dieses

Gedicht widme ich Willy Kanonenberg. Er
kam Anfang 1980 aus Essen als Schmied
nach Berlin – flüchtete vor der Bundeswehr, „aber lange bleibe ich nicht!“, sagte er mir, als ich ihn im Zug traf. Er
war bürgerlich durch und durch mit populistischen Ansichten eben einem
Schmied entsprechend. Die Politik hasste er „ich bin unpolitisch aber ein guter Schachspieler!“ betonte er nicht ohne Stolz, tatsächlich hatte er für Essen
in der Bundesliga gespielt.
Es kam, wie es kommen musste, sein erstes Quartier bezog er ausgerechnet in Kreuzberg. Hier gab es noch billigen Wohnraum, bezahlbar, mit Gemeinschaftsklo auf dem Treppenabsatz. Kreuzberg aber sollte nun fast komplett abgerissen und neu aufgebaut werden. Seit Jahren liefen gegen diese
kapitalistischen Pläne die Mieterinitiativen Sturm – sie wollten Kreuzberg
sanieren. In diesen Mieterinitiativen waren fähige Leute organisiert – aber
sie spürten, das sie keine Chance hatten gegen die brachiale Gewalt der Politik. Bis es zum 12.12.1980 kam, den „Kreuzberger festlichen Tagen". Plötzlich wurden Steine zu Argumenten, zu guten Argumenten, ein ganzer Stadtteil wehrte sich. Und die Bullen hatten sogar zeitweilig die Order Kreuzberg
zu meiden. Discounter wurden aufgebrochen und die Waren verteilt, „bei
Aldi habe ich nur die Schokolade herausgeholt!“, entschuldigte sich später
jemand bei mir.
Die vielen Passanten, die einfach nur zuguckten, wurden teils flächendeckend abgeräumt – logisch, die Passanten blieben stehen, während die Aktivisten von den Bullen in ihrer klobigen Dienstbewaffnung nicht zu fassen
waren. Es kam zu Massenverhaftungen und in der Folge zu Anklagen, wobei
die Justiz das Bedürfnis hatte verurteilte Täter zu präsentieren, Schuld oder
Unschuld war dabei zweitrangig. Der sog. Rechtsstaat zeigte seine kapitalis17

tische Fresse. Aber von nun an wurden diese Straßenkämpfe auch zum
Sprachrohr der Mieterinitiativen und wir ließen uns von den Herrschenden
nicht spalten: wir wurden zu einer Bewegung. Jetzt wurden Häuser instandbesetzt und heute kann man sagen: das autonome Leben ist verschwunden,
trotzdem hat man es geschafft Kreuzberg zu sanieren - nicht abzureißen.
Zurück zu Willy. Willy stand am Straßenrand und staunte – bis sie ihn
verhafteten. In der Folge hatten die Bullen sich abgesprochen, als sie ihn
zum Steinewerfer machten, ausgerechnet Willy, der zu dem Zeitpunkt noch
nicht wusste, dass man einen Stein auch zum Werfen gebrauchen kann . Am
Tag vor seiner Verhandlung traf ich ihn in der U-Bahn. „Ich habe morgen
Prozess“, sagte er entspannt, „das wird ein Desaster für die Bullen - zwei
Monate in U-Haft haben mir gereicht “.
Willy wurde in der Erstinstanz zu knapp 1,5 Jahren verurteilt. Das Urteil
wurde in der Berufungsinstanz bestätigt. Wegen Verfahrensfehler wurde
das Urteil aufgehoben. „Wusste ich doch“, traf ich wieder einen entspannten
Willy in der U-Bahn. „Die haben jetzt gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht
haben, ich war es nämlich nicht!“ Doch Willy wurde erneut verurteilt. In der
Revision hatte der Anwalt – einer der besten seines Faches in Berlin – Verfahrensfehler entdeckt. Und nach ungefähr 5 Jahren endete dieses Gerichtsdrama mit einem Freispruch - hätten sie doch Willy von Anfang an gefragt,
das hat er immer gesagt, das ist der einzig denkbare Ausgang! Aber etwas
Positives hatte auch für Willy das Ganze: er ist seitdem bei jeder Demo in
der ersten Reihe!
Willy hat dann Jahre später seine „Berufung“ gefunden: er hat in einer
kirchlichen Gemeinde ein kleines Café geleitet, zugegeben zu einem Hungerlohn – er hatte nie mehr als Sozialhilfe- bis sie auch diese Stelle weg saniert
haben. Mit Anfang fünfzig bekam er einen schweren Schlaganfall – lebt jetzt
in einer betreuten Wohngemeinschaft, aber der Schachgemeinde ist er treu
geblieben und alle freuen sich „Willy ist wieder da!“
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Viele sagen er ist das geborene Opferlamm. Ich werde bei diesen Sprüchen immer fuchsteufelswild: einem Opferlamm eine moralische Eigenverantwortlichkeit unter zu schieben ist einfach dumm und soll davon ablenken, dass es kapitalistische Interessen gibt, die über Leichen gehen. Leider
ist es nicht wie früher, wo man noch Einzelne anklagen konnte, heute
schwimmt die Masse mit und wird dadurch zum Täter, zum Massentäter.
Willi kam nicht aus einem Elternhaus, wo er gelernt hatte zu widerstehen,
erst im Knast hat er das Lernen mühsam nachgeholt, und ich finde Willy hat
sein Leben einfach toll gemeistert!
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BESUCH - Kapitel 3 - Micha

VORHER:
ICH RENNE
3M VOR
2M ZUR SEITE
HIN UND HER
HER UND HIN
IMMER UMS KLO HERUM
DRUCK AUF DIE BLASE
ICH KANN NICHT
DABEI:
DER EISBROCKEN
TAUT AUF
ZU LANGSAM
ENDLICH:
DIE STIMMEN SIND SCHÖN
ICH KANN SPRECHEN
UND
"DIE HALBE STUNDE IST VORBEI"
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