„mit Gefühl und Härte“ der Herausgeber über den Autor:
„Er ist ein Michael Kohlhaas, einer, der den Schmerz nicht erträgt“, "die Welt in einer so ungeheuren Unordnung zu erblicken", schreibt die Zeit über den Autor.
Als ihm vor knapp 30 Jahren sein Ausweis abgenommen wurde,
weil er in die leeren Seiten Telefonnummern eingetragen hatte,
behauptete
der
Bulle
es
sei
„Beschädigung
von
Staatseigentum!“ „So ein Blödsinn“ hatte er damals argumentiert „ich habe den Ausweis bezahlt und ich gebrauche ihn ausschließlich - noch mehr Eigentum geht nicht.“ So war er schon
damals in der Definition der Eigentumsfrage seiner Zeit
voraus...
Aber aus seiner Erfahrung hat er gelernt: heute mit 59 Jahren
(er behauptet steif und fest, er sei 60 Jahre, weil er die 9 Monate in dem Bauch seiner Mutter mitrechnet) ist er mit all dem,
was ihm nicht gehört besonders großzügig – allerdings kommt
der Ausweis immer wieder zurück...
Seine Freunde sagen über ihn: „so alt, wie er aussieht wird er
wohl nicht mehr werden“.
Seine Feinde sagen über ihn: „in kaum einem anderen Land
hätte er überlebt. Sie hätten ihn hingerichtet.“

.

Gewidmet

meiner großen Jugendliebe

dem Sozialistischen Patientenkollektiv Heidelberg:
"Der Stein, den wir in die Kommandozentralen
des Kapitels werfen und der Nierenstein, an dem
ein Anderer krankt sind austauschbar. Schützen
wir uns vor Nierensteinen!"
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Eigentlich sollte Ulrike Meinhof das Vorwort schreiben …

"Angesichts eines Lebens unter solchen Haftbedingungen, stellt sich die Frage, ob der Gedanke im Kampf dagegen zu sterben, noch schrecken kann" Ulrike Meinhof

In

der Tat findet man/frau kaum einen zweiten Menschen der in der öffentlichen Meinung mit Knast so
verbunden wird wie Ulrike Meinhof.

Auch für mich war sie der Ausgangspunkt: als sie starb begann ich meine Arbeit dagegen, dass Menschen ihre Artgenossen einsperren mit dem heuchlerischen Anspruch mit traumatischen Erfahrungen aus ihnen „bessere“ Menschen zu machen.
(Wenn es Menschen gibt, die behaupten, der Knast hätte ihr Leben verändert, dann nur, weil sie draußen noch schlechtere Bedingungen hatten.) Sorry man sollte solche Moralbegriffe wie
„bessere“ Menschen nicht gebrauchen, ohne nicht die Interessen zu hinterfragen: bei der Moral geht es selten um Menschlichkeit, sondern um Kapitalmaximierung. Und dass die Herrschenden diese Interessen hinter ihren allgemein menschlichen
Begriffen verstecken ist zwar ihr Recht aber es muss auch unsere Pflicht sein das offen zu legen. Abgesehen davon, dass es
keine Berechtigung gibt Menschen in Schließfächer zu sperren,
um sie als Zeitbomben zu entlassen, war auch mein Hauptteil
meiner Lebensaufgabe gegen eine Justiz zu kämpfen, die straft
um zu rächen, statt Maßnahmen zu ergreifen um Verhalten zu
verändern.
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"Wir können die Schweine nicht zwingen die Wahrheit
zu sagen, aber wir können sie zwingen noch unverschämter zu lügen!" Ulrike Meinhof

Nun

ist Ulrike schon über 35 Jahre tot. Und obwohl damals eine Unabhängige Internationale Untersuchungskommission festgestellt hatte, dass ein Selbstmord ausgeschlossen werden kann,
behaupten die Herrschenden unverschämt immer noch es sei
Selbstmord gewesen. Die Dummen, die das Wort „selbst“ nicht
streichen wollen, sterben nie aus – was nicht sein darf, kann
auch nicht sein, diese unverfrorene Arroganz fordert unseren
Widerspruch heraus. Wobei die Todesart eigentlich nicht entscheidend ist, klar ist das kein Mensch diese jahrelange Demütigung ohne Perspektive ertragen kann und Ulrike hat selbst einmal gesagt: es gibt mehrere Arten Menschen zu töten... nur die
wenigstens sind in diesem Land verboten. Mord ist es in jedem
Fall (Mord ist, wenn ein Menschenleben für finanzielle Interessen „geopfert“ wir – im Großen und im Kleinen) Mord ist in dieser Gesellschaft zu einem üblicher Geschäftsvorgang verkommen.
Es reicht aber nicht aus, die Welt zu beschreiben - sie
muss verändert werden!
Thesen - tragt diese Thesen in die Welt, diskutiert
und verändert sie, vielleicht entsteht am Ende eine
"Magna Charta der Gefangenen!" Was vor fast 500
Jahren möglich gewesen ist - bei einem vergleichsweise
unwichtigen Thema wie der Reformation der Kirche sollte euch Ansporn sein, schließlich geht es um die Re-

5
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formation der Menschlichkeit, nein, um die Glaubwürdigkeit der Menschheit!
These 1

Eine

Justiz, die mit dem irrwitzigen Anspruch
Menschen positiv zu verändern , indem
sie Menschen jahrelange Demütigungen
zufügt - also straft um zu rächen, statt Maßnahmen zu ergreifen, um Verhalten zu verändern - muss unsere vollste Verachtung spüren!
Wer wissentlich zulässt, dass Menschen in Schließfächer gesperrt werden, um sie als Zeitbomben zu entlassen, wird sich
von seinen eigenen Kindern fragen lassen müssen: „warum habt
ihr dagegen nichts getan!"
p.s. in der Kaiserzeit - in der Weimarer Republik - in der Nazizeit und jetzt immer noch, richten die Juristen "im Namen des
Volkes". Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man über diesen
penetranten Etikettenschwindel nur noch lachen. Der Autor dieser Zeilen hat vor allem wegen Nichtaufstehens vor Gericht über
2 Monate Zusatzknast bekommen, weil er in Anlehnung an Wilhelm Tell sagte "diesen Hut auf der Stange grüße ich nicht!"
Juristen wollen immer als Menschen behandelt werden, nur
vergessen sie sich als Menschen zu verhalten!
These 2

Die

Justiz züchtet Verbrecher, weil sie ein bestimmtes Potential als abschreckendes Beispiel braucht, aber vor allem, damit die
Mächtigen in Ruhe ihre Geschäfte machen können.
Einige Beispiele:
während die CDU Millionen nach Liechtenstein bringt, fordern
sie massiv Haftstrafen für Schwarzfahrer und Kleinkriminelle.
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Damit die Hardcore Pornoindustrie weiter ihre Geschäfte machen kann, wo ein menschenverachtendes Verhalten eingeübt
wird, werden die Vergewaltiger plakativ verurteilt.
Deutschland ist drittgrößter Waffenproduzent in der Welt.
Selbst unter Rot-Grün wurden Waffen in Krisengebiete verkauft
(wohin denn sonst!). Um davon abzulenken klagt man unverhältnismäßig denjenigen an, der die Waffen gebraucht.
"Protest ist, wenn ich sage das und das passt mir nicht - Widerstand ist, wenn ich dafür sorge, dass das, was mir nicht
passt nicht länger geschieht!" Ulrike Meinhof
These 3

Früher

hießen alle, die für den Knast
arbeiteten, Knechte der Herrschenden.
Heute nennen sie sich nach ihren Vorkenntnissen: Sozialarbeiter, Ärzte, Psychologen, trotzdem hat sich in ihrer Funktion
nichts verändert: sie alle werden vom Senator für Justiz (nicht
etwa vom Senator für Gesundheit oder Soziales) angestellt, d.h.
sie sind zur grenzenlosen Loyalität ihrem Arbeitgeber verpflichtet - oberstes Gebot ist die "Sicherheit und Ordnung" der Anstalt - damit wird im Alltag jede menschliche Würde erschlagen.
Anfang der achtziger Jahre haben die Sozialarbeiter in Berlin
kollektiv gekündigt, weil sie einsahen, dass eine Sozialarbeit innerhalb des Knastes nicht möglich ist. Die Justiz schulte damals
in einem Crashkurs "bewährte" Schließer um und nannte sie Sozialarbeiter, bis eine weitere Generation von karrierebewussten
und geschichtslosen Sozialarbeitern sich der Justiz andiente.
Nach wie vor beruhigen sie alle ihr Gewissen mit dem Zauberwort "Resozialisierung" (als wenn es eine einzige Re-sozialisierung gäbe!) - die größte Lüge dieses Jahrhunderts. Denn das
Wort wurde nur geschaffen, um die dort Arbeitenden "mora-
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lisch" zu entlasten und den Haftbedingungen den Nerv der Angreifbarkeit zu ziehen.
p.s. die Einzigen, die im Knast arbeiten und nicht vom Senator für Justiz bezahlt werden, sind die "Himmelskomiker", wie
die Gefangenen ihre Pfarrer vertrauensvoll anerkennend nennen.
These 4

Knast

ist in jedem Land der Welt eine
traumatische Erfahrung, denn das
Ziel von Knast ist Menschen zu
brechen. Deshalb der Rat von einem Ex-Knacki an einen Jetzt-Knacki:suche deinen eigenen Rhythmus! Keine Haftbedingungen sind so unerträglich, dass man nicht auch seine Möglichkeiten finden kann. Demgegenüber gibt es keine noch so soften
Haftbedingungen, die erträglich sind, wenn man selbst gebrochen ist und so zum Spielball der Mächtigen wird.
These 5

Wir

Gefangenen lassen uns nicht spalten, in die
sind berechtigt im Knast und die unberechtigt. Wir sind Gefangene einer Justiz, die als
Gesamtfunktion die Reichen immer reicher und damit die Armen
immer ärmer macht.
Die Diskussion "politische" oder "kriminelle" Gefangene ist
eine von außen an uns herangetragene und symbolisiert nur die
mangelnde Zivilcourage der uns unterstützenden Menschen: sie
wollen schwimmen aber nicht dabei nass werden - sie reden von
Fehlern des Systems ohne sich eingestehen zu wollen, dass das
System der Fehler ist!

Seite | 11

1. Kapitel: diese 8 Gedichte und diese Kurzgeschichte
(über die Zelle) wurden mit dem Ingeborg Drewitz Literaturpreis 1989 in Hamm ausgezeichnet
HORROR-TRAUM

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

WERDE ICH MICH
NACH ZWEI,DREI ODER VIER
JAHREN
ISOLATIONSHAFT
WIEDER
ERKENNEN?

WERDEN MICH
MEINE FREUNDE
DANN NOCH
MÖGEN?

WERDE ICH MICH
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DRAUßEN
ZURECHTFINDEN?

BEIM ESSEN FASSEN
SEHE ICH
MEINEN ZELLENNACHBARN
ER HAT
LEBENSLÄNGLICH
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BESUCH

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

Seite | 15

ENDLICH:
DIE STIMMEN SIND SCHÖN
ICH KANN SPRECHEN
UND
"DIE HALBE STUNDE IST VORBEI"
EINE LETZTE UMARMUNG
ICH WILL
DICH
FESTHALTEN
NACHHER:
SCHMERZEN
IN MIR
NEBEN MIR
VOR MIR
UND DOCH:
DER TAG HAT
ZWEI TEILE
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BEKOMMEN
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TOTEN-SONNTAG

SONNTAG
TROSTLOS
KEINE POST
KEIN ARZT
KEINE CHANCE
MEINE ZELLE
ZU VERLASSEN
ABER
HEUTE
DER RUHETAG
DER SCHLÜSSELMACHT:
SIE SCHREIEN NICHT
AUF DEM GANG
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SIE FAHREN NICHT
MIT IHREN SCHLÜSSELN
AUF DER HEIZUNG ENTLANG
SIE FILZEN KEINE ZELLEN
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NORMAL-VOLLZUG

23 STUNDEN
ALLEIN
18 MONATE
LANG
KOPFSCHMERZEN
DER SCHLIEßER SCHREIT:
"DAS IST HIER NORMAL"
DER ANSTALTSARZT SAGT:
"DAS IST HIER NORMAL"
DER RICHTER BESTÄTIGT:
"DAS IST HIER NORMAL"

MAN KANN NICHT SAGEN
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