Liebe Leser_innen,

an dieser Stelle möchten wir euch die Idee dieser Broschüre und uns als
Redaktionskollektiv kurz vorstellen.
Etwas von der Situation in Knästen mitkriegen
In der Broschüre findet ihr Texte und Bilder von Gefangenen, die einen Eindruck
davon zu vermitteln suchen, was Knast für die Menschen "drinnen" bedeutet.
Gefängnis ist immer mit Isolation verbunden: Gefangene werden von ihren
Angehörigen, Freund_innen und anderen Sozialkontakten getrennt; und auch die
Menschen „draußen“ kriegen kaum mit, was Knastalltag heißt, wie es den
Menschen hinter den Mauern geht, was sie beschäftigt usw. Mit diesem Heft soll
der herrschenden Isolation etwas entgegengesetzt werden. Deswegen ist es uns
sehr wichtig, nicht (vorgeblich) im Namen der Gefangenen zu sprechen, sondern
nur sie selbst über ihre Situation berichten zu lassen.
Die Isolation durchbrechen
Die Broschüre versucht, ein möglichst vielfältiges Bild vom Knast zu zeichnen:
Beteiligt haben sich Gefangene mit unterschiedlichen Backgrounds und
Perspektiven, und sehr unterschiedlich sind auch die Formen der Beiträge. Sei es
ein Comic, ein Gedicht, ein Wandbild, eine Dokumentation knastinterner
Verbotsverfügungen oder einfach ein Brief... Wir haben uns bemüht, verschiedene
Stimmen einzubeziehen – dem Isolationscharakter des Knastes konnten wir aber
im Entstehungsprozess dieser Broschüre nicht komplett entfliehen: So haben etwa
Gefangene, die in bestimmte Netzwerke eingebunden sind, sicherlich eher von
unserem Projekt erfahren als z.B. solche, die "draußen" gar keine
Unterstützer_innen haben.
Das Redaktionskollektiv: Grundsatzkritik an Zwangsanstalten
Wir selbst sind eine Gruppe junger Leute aus mehreren Ländern, die sich aus
unterschiedlichen Gründen kritisch mit Knästen auseinandersetzen. Keine_r von
uns saß bislang richtig lange im Gefängnis, aber wir haben alle Erfahrungen mit
Knast und Justiz gemacht. Gemeinsam ist uns die Forderung nach der
Abschaffung aller Zwangsanstalten und der Systeme, die solche hervorbringen
und mittragen.
Wir identifizieren uns nicht mit allen Inhalten der einzelnen Beiträge.
Weiterverbreiten, weiterschreiben und weiterlesen
Um diese Broschüre möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen, setzen wir
vor allem auf das persönliche Weitergeben und MundzuMundPropaganda – es
wäre also ganz toll, wenn ihr uns helft, das Heft zu verteilen! Dafür gibt es
verschiedene Möglichkeiten (siehe Kasten).
Die Gefangenen unter euch, die erst jetzt von der Broschüre erfahren, laden wir
ein, trotzdem noch zum Stift zu greifen  was ihr uns schickt, stellen wir auf unsere
Internetseite: knastbroschuere.blogsport.de
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Dort stehen alle Texte aus diesem Heft sowie noch weitere, die wir nicht ins Heft
aufnehmen konnten, und wir versuchen sie laufend zu ergänzen.
Auf der Website findet ihr außerdem eine Liste mit Büchern, Zeitschriften und
Internetseiten, die wir euch zum Weiterlesen zum Thema empfehlen (am Ende
dieses Heftes gibt es eine gekürzte Version dieser Liste).
Gefangene brauchen Brieffreund_innen
Vielleicht inspiriert euch dieses Heft ja, mal Stift und Papier in die Hand zu nehmen
und Gefangenen zu schreiben! In einigen Städten gibt es auch regelmäßige
GefangenenSchreibCafés...
Wir danken den Autor_innen, Künstler_innen und Übersetzer_innen!
Wir haben uns jedes Mal gefreut, wenn wieder ein Brief ankam!
Eure Herausgeber_innen

Gefördert wurde das Projekt als transnationale Jugendinitiative durch das
Förderprogramm "Jugend in Aktion". Dabei hat „Jugend für Europa“ als
Geldgeber weder Einfluss auf die Inhalte der Broschüre noch übernimmt es
dafür Verantwortung.

Bestellen und Weiterverteilen
Wenn ihr dieses Heft bestellen wollt: am einfachsten im Internet beim Bücherversand Black
Mosquito: www.blackmosquito.org (zum Selbstkostenpreis) .
Gefangene und andere Menschen ohne Internetzugang können das Heft per Postkarte unter der
Kontaktadresse unten bestellen (an Gefangene versenden wir es kostenlos).
Ihr anderen könnt die Broschüre auch komplett auf unserer Seite lesen oder als .pdf herunterladen
und selbst ausdrucken: knastbroschuere.blogsport.de
Auf der website werden auch noch weitere Bilder und Texte von Gefangenen veröffentlicht, die nicht
im Heft sind  also gebt gern den Link weiter.
Wenn ihr Beiträge aus dieser Broschüre anderswo veröffentlicht, freuen wir uns, nehmt aber bitte
Kontakt zu den Autor_innen/ Zeichner_innen auf. Auch das Redaktionskollektiv freut sich über eine
Info darüber und gibt euch ggf. die nötigen Postadressen weiter.

Wenn ihr das Heft weiterverteilen oder in eurem örtlichen Infoladen/ Buchladen o.ä. unterbringen
wollt, könnt ihr die Hefte sowohl über blackmosquito.org als auch direkt über uns beziehen  siehe
Kontakt.
Über Spenden für die Broschüre insbesondere um sie den Gefangenen kostenlos zu
schicken freuen wir uns  am einfachsten per Überweisung auf untenstehendes Konto.
Kontakt
Knastbroschüre c/o KuBiZ, Bernkasteler Str. 78, 13088 Berlin
prisonzine@riseup.net (kann auch PGPVerschlüsselung)
Kto.: Gruppe GrenzFeiler, Kto. 4010 2335 03, BLZ 430 609 67, GLS Bank

Impressum
Gedruckt im Frühjahr 2012 in Berlin. Herausgegeben vom KnastbroschürenKollektiv. V.i.S.d.P.: Leila
Lorenz, Köpenicker Str. 190, 10997 Berlin

Eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist die Zeitung solange Eigentum der/des AbsenderIn, bis es den
Gefangenen ausgehändigt worden ist. „ZurHabeNahme“ ist keine Aushändigung im Sinne des
Vorbehalts. Wird das Info den Gefangenen nicht persönlich ausgehändigt, ist es der/dem AbsenderIn
mit dem Grund der Nichtaushändigung zurückzuschicken.
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Prison creates problems not solutions.
I have spoken to many women here about their ''crimes'' and it is clear to me that the vast
majority of them are imprisoned either because they have a drug habit, mental health
problems, or because they have struggled to survive and support their children.
If society had supported and cared for these women, the prison would be virtually empty.
Locking up people who need help is not the solution as it creates more problems. It
breaks up families and puts innocent children in care, it drives people to take more drugs
because they cannot cope with the isolation, and on release women have even more
problems because prison has caused them to lose their homes and jobs.
I have seen women come to jail clean and leave with a drug habit, and I fail to see how
that benefits anybody. I have met women with severe learning difficulties who do not
even understand why they are here, and it breaks my heart to see newborn babies living
in prison with their mothers. It is no way to begin your life.
Change is long overdue and we need to see an end to a system that creates more
problems then solutions. Prison would be unneccesary if the support was there and we
started looking after each other.
Nicci Tapping
Animal rights prisoner sentenced to 15 months imprisonment.
Knast schafft Probleme, keine Lösungen.
Ich habe mit Frauen hier über ihre „Verbrechen“ geredet und mir ist klar, dass die große
Mehrheit von ihnen entweder wegen ihres Drogenkonsums eingesperrt ist, weil sie
psychische Probleme haben, oder weil sie gekämpft haben, um zu überleben und ihre
Kinder zu unterstützen.
Wenn die Gesellschaft sich um diese Frauen gekümmert und sie unterstützt hätte, wäre
der Knast praktisch leer. Leute einzusperren, die Hilfe benötigen, ist nicht die Lösung, da
es mehr Probleme schafft. Es bringt Familien auseinander und unschuldige Kinder in
Pflege, es bringt Leute dazu, mehr Drogen zu nehmen, weil sie mit der Isolation nicht
zurechtkommen, und bei ihrer Entlassung haben Frauen sogar noch mehr Probleme,
weil sie durch den Knast ihr Zuhause und ihre Arbeit verloren haben.
Ich habe Frauen clean in den Knast kommen, und mit einem Drogenproblem wieder
gehen sehen, und ich kann nicht sehen, wie das irgendwem nützt. Ich habe Frauen mit
großen Lernschwierigkleiten getroffen, die nicht einmal verstehen, warum sie hier sind,
und es bricht mir das Herz, neugeborene Babies mit ihren Müttern im Knast leben zu
sehen. Das ist keine Art, sein Leben zu beginnen.
Eine Veränderung ist längst überfällig, und wir müssen einem System ein Ende setzen,
das mehr Probleme schafft als Lösungen.
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Knast wäre unnötig, wenn es Unterstützung gäbe und wir anfangen würden, uns
umeinander zu kümmern.
Nicci Tapping
Gefangene Tierrechtsaktivistin, zu 15 Monaten Haft verurteilt
übersetzt von Lukas

Gefängnis: Realität oder Fiktion?
Woher weißt du, dass du schon zu lange im Knast bist? Wenn
du deinen Gefängnisausweis benutzt, um Äpfel zu schneiden.
Marcus A. Bedford, Jr. , K00220, YWing 204L, P.O. Box 689 Central Fac., Soledad, CA 93960
Mehr Comics von Marcus: realcostofprisons.org/comix/bedford
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Wann

Hier–
immer noch
hier

aus Gestern
wurde
heute
wird
morgen
Hier–
immer noch
neuer
Tag
neue
Woche
neuer
Monat
neues
Jahr

Hier–
immer noch

aus Neugeborenem
wird
Kleinkind
Kind
Jugendlicher
Twen
Hier–
immer noch

Sprössling
gepflanzt
gegossen
gewachsen
mächtig erhebt
sich die
Baumkrone

Kein

Ich bin
kein

wie die
Kirschblüte
Ich bin
kein

wie der
Schmerz
Ich bin
kein

wie der
Zorn
Ich bin
kein

wie die
Leere
Ich bin
kein

wie das
Dunkel
Ich bin
kein–

Mensch.

Hier–
immer noch
langsam
ergraut
Augen
erblinden

Hier–
immer noch
hier!
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Thomas MeyerFalk
z.Zt. JVA Bruchsal
www.freedomforthomas.de

Aus einem Brief von Tobias
Hallo,

Wuppertal, den 30.08.2011

Habe Deinen Brief vom 17.08.2011 am 18.08.2011 erhalten. Danke dafür!
[...]
Am 19.01.2011 stellte ich mich im Offenen Vollzug in Remscheid. Nach ca. 1 Stunde
brachte man mich in den dortigen Geschlossenen Vollzug, der direkt neben dem Offenen
Vollzug ist. Begründung seitens des Anstaltsleiters, Herrn Libsch: Ich wäre nicht tragbar –
erstens, weil ich vor Jahren dort mal Hasch geraucht habe, zweitens, weil ich im
Schwimmbad was geklaut habe (war damals vom Offenen dort wegen
Wirbelsäulenaufbau). Für beides wurde ich damals verurteilt! [...] Ich fragte noch – mein
Anwalt war auch dabei – wohin ich denn verlegt werde. Dieser Herr Libsch sagte: nach
Bochum! Ich bat meinen Anwalt, er möge “bitte” ein paar Menschen Bescheid sagen!
Naja, nach zwei Tagen wurde ich nach Wuppertal verlegt. Diese Aktion macht er auch
gern!
Am 21.01.2011 hier angekommen!
[...] Am Montag ging es dann zum Arzt, ein paar Fragen wurden gestellt und meine Brust
wurde abgehört, das war's! Dann ging es in die Freistunde, die wir dann noch eine halbe
Stunde genießen durften – Arztbesuche und Sonstiges sind immer während der
Freistunde, dazu später. Nach der halben Stunde wurde mir gesagt, ich werde verlegt.
Ich fragte, wohin, man sagte mir: ins BHaus. Da, wo ich war, war das LHaus, wo auch
eine Zugangsabteilung ist. Vorher ging's zur Kammer, wo man einiges von seinen
Sachen bekommen kann, und ich ahnte schon, was da auf mich zukommt – weil ich
politische Bücher/Broschüren und auch andere Bücher mit hatte. Die Sachen, die
politischer Natur sind, haben sie genau begutachtet. Eine Broschüre zum Thema
“Braune Zone in Köln” wurde auch demonstrativ in Richtung eines anderen Bediensteten
hochgehalten! Die Sachen, die ich nicht haben durfte, wurden “alle in einen Karton”
getan. Somit waren alle politische Bücher/ Broschüren da drin, und andere Dinge. Auf die
Frage hin, warum ich sie nicht haben kann, antworteten die: “Da müssen Sie einen
Antrag an die SO schreiben.” (SO: Abteilung für Sicherheit und Ordnung)
Antrag: “Hiermit 'beantrage' ich ein Gespräch mit der “SO” wegen der nicht
ausgehändigten Sachen von der Kammer.”
Diesen Antrag stellte ich mehrfach, bis sich was bewegte!!! Irgendwann kam dann so ein
Bediensteter und fragte mich, was für Sachen ich nicht ausgehändigt bekommen habe.
Ihm paar Dinge genannt – Broschüren/ Bücher politischer Natur. Habe auch Dinge beim
Namen genannt, alles hatte ich nicht im Kopf!!! Wie erwähnt, diesen einen Antrag stellte
ich mehrfach. Zwei Tage nach dieser Frage teilte man mir mit, dass all die Sachen in
dem Karton extremistisch sind. [...] Diese Mitteilung kam einmal durch so einen
Bediensteten und einmal per Brief seitens der Anstaltsleitung: i.A. Adams Dolfen: [...]
“Aus Gründen “SO” wurde der Inhalt Ihrer Habe gesichtet. Unbedenkliche
Bücher/Schriften wurden Ihnen bereits übergeben, viele Schriften wurden jedoch von der
Sicherheitsgruppe als extremistisch eingestuft, so dass sie Ihnen aus Gründen “SO” nicht
übergeben werden können.” Es wurden mir durch zwei “SO”Mitarbeiter sogenannte
unbedenklliche Bücher/Schriften ausgehändigt, die erstmal als extremistisch eingestuft
worden waren. Um nur ein paar zu nennen: EnglischWörterbuch, “Die verblödete
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Republik  wie uns Medien, Wirtschaft und Politik für dumm verkaufen” von Thomas
Wieczorek, Bürgerliches Gesetzbuch, Fidel Castro: “...wenn wir überleben wollen”,
StVollzG (StrafVollzugsGesetz) – ich beende den kurzen Auszug mit dem
VerfassungsschutzBericht 2009! [...]
Dann stellte ich einen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach §109 Abs. 1,2 des
StVollzG, den habe ich auch mehrfach gestellt! Dummerweise habe ich den erst hier
abgegeben und nicht ans Gericht geschickt – bis man mir sagte: “Den müssen Sie beim
Gericht stellen”. Stellte auch mehrfach Anträge an diese Anstalts/Abteilungsleitung. Es
ging auch ein Brief an den Beirat/Ombudsmann, ne, der heißt ja jetzt
Justizvollzugsbeauftragter... – nur mal so zwischendurch: Ich schreibe alles zweimal,
alles! [...] Ich schrieb, dass die Sicherheitsgruppe ein paar Sachen als extremistisch
eingestuft hat [...]. Er schreibt wörtlich: “Sie sprechen ja sogar von extremistischen
Büchern”! Naja, diesen Beauftragten lasse ich mal weg.
Irgendwann war diese Sache vor Gericht. Anfangs durfte ich die Briefe verschlossen
rausgeben [Alles außer Anwalts und Gerichtspost muss offen abgegeben werden, damit
es kontrolliert werden kann – Anm.d.Red.]. Nach 34 Briefen hieß es: “Sie müssen Briefe
ans Gericht offen abgeben, außer da steht ein Name von einem Richter drauf.” Ich
schrieb dann einen Namen drauf, wieder 34 Briefe später hieß es wie anfangs: “Sie
müssen Briefe ans Gericht offen abgeben.” [...]
Dann kam eine Antwort vom Gericht, mit der Stellungnahme seitens der Anstaltsleitung
i.A. Adams Dolfen – wo nicht mehr die Rede von extremistischen Sachen war!
Stattdessen erwähnt sie §70 Abs.1 StVollzG (“Der Gefangene darf in angemessenem
Umfange Bücher und andere Gegenstände zur Fortbildung oder zur
Freizeitbeschäftigung besitzen.”) Darauf schrieb ich: Wieso jetzt? Was ist angemessen?
[...] Ich möchte betonen, dass ich keinen Fernseher habe und kaum Anziehsachen, so ist
in der Zelle noch reichlich Platz. [...]
Ich schrieb noch mehr, aber weiter zu ihrer Stellungnahme: “Diverse Bücher aus der
Habe wurden dem Gefangenen übergeben, dies geschah ohne Genehmigung der
Anstaltsleitung [...]. Grundsätzlich dürfen Bücher nur über die JVA bezogen werden” (Nur
mal zwischendurch, ein Buch habe ich per Post bekommen!) “weil die Kontrolle von
eingebrachten Gegenständen zu zeit und kostenintensiv ist und nur so aus Gründen von
“SO” gewährleistet werden kann.” Kürze mal bisschen ab. “Darüber hinaus wurde
aufgrund der Hartnäckigkeit des Gefangenen in Anwesenheit mehrerer Bediensteter die
Resthabe in Augenschein genommen. Der Inhalt bestand aus mehreren politischen
Schriften und Schriften, die sich speziell gegen den Strafvollzug wenden. Gem. §70
Abs.2 StVollzG muss der Besitz von Büchern u.a. Gegenständen untersagt werden,
wenn der Besitz, die Überlassung oder die Benutzung des Gegenstandes die “SO” der
Anstalt gefährden würden!” Ich schrieb: Was ist das Vollzugsziel? Dass ich mich nicht
mehr kritisch äußere, naja! Dann möchte ich an dieser Stelle anmerken, das wird nie
funktionieren. Niemals! Wie kann ich die “SO” gefährden, wenn ich kritische Sachen
lese? [...] Ich werde sie bestimmt nicht damit erschlagen.
Desweiteren schrieb sie: “Als eine Gefährdung des Vollzugsziels (Abs.2 Nr.2) wird u.a.
die Überlassung von Büchern angesehen, die einseitige gegen die Vollzugsorgane
gerichtete Schilderungen sowie unqualifizierte Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit
enthalten und in denen die Anstalt sowie die Richter lächerlich gemacht werden, so dass
die Bücher insgesamt geeignet sind, eine hassvolle, aggressive Oppostitionshaltung vor
allem gegen die Bediensteten der Anstalt zu begründen.” [...] Irgendwann kam dann ein
7

Brief [...]: “Der Antrag wird zurückgewiesen”.
Desweiteren darf ich nicht mehr an der GMV teilnehmen [Gefangenenmitverantwortung –
funktioniert so ähnlich wie eine Schüler_innenvertretung – Anm.d.Red.]. Begründung des
Chefs der “SO”: mein Urteil, und wegen Vertrauensverhältnis!
Zum Thema Gespräche mit der Anstaltsleitung, Arztbesuche: Diese Dinge sind immer
während der Freistunde. Am Anfang mußte ich öfter zum Zahnarzt wegen zwei Löchern.
Vier/fünf Mal wurden sie gefüllt, was aber nur maximal zwei Tage hielt – jedes Mal! Wenn
der Zahnarztbesuch zu Ende war, war die Freistunde natürlich auch zu Ende. Habe auf
der Abteilung Bescheid gesagt, sie möchten dem Spätdienst sagen, dass ich beim Arzt/
Zahnarzt oder in so einem sogenannten Gespräch war und ich nachmittags in die mir
zustehende Freistunde will. Nachmittags Licht gedrückt [um den_die Wärter_in zu rufen
– Anm.d.Red.]  “Was wollen Sie?”  “In die Freistunde!” – “Der Frühdienst hat mir nicht
Bescheid gesagt” – knall – Tür zu..
Ich sagte dann mal auf der Abteilung, als noch andere Gefangene daneben waren:
Mir/jedem Gefangenen steht eine Freistunde pro Tag zu. Irgendwann ging kurz nach dem
Mittagessen die Tür auf, vormittags Zahnarzt, und man meinte: “Wir haben eine
Möglichkeit gefunden, dass Sie in die Freistunde gehen können!” Naja, das war der
Freistundenhof der Hochsicherheitsabteilung B1  alleine. Die andere Freistunde wäre
mit den Arbeitern um 15 Uhr!
[...]
Desweiteren hat man mich anfangs 45 Mal infolge nicht zum Sport geholt, [...], Briefe
waren anfangs Tage unterwegs, der längste elf Tage, und das hier in die Stadt
Wuppertal. [...]
Man sagte mir, wenn ich Sport habe, darf ich morgens nicht duschen (zweimal in der
Woche ist hier für alle Unbeschäftigten Duschen)  man begründete dies mit
Wasserverschwendung! Samstags gibt es Putzzeug (Besen, Schrubber, kaltes Wasser
ca. 57 Liter) – ich habe anfangs sechsmal gesagt, dass ich dies nicht brauche, denn ich
putze dann, wann ich das will, und dies mindestens zweimal in der Woche, und mit
heißem Wasser! Bekomme aber dieses Zeug jeden Samstag, und jeden Samstag muss
ich 57 Liter kaltes Wasser wegschütten! Ist das keine Wasserverschwendung?
[...]
Habe mich schon länger nicht beschweren müssen, weil nix vorgefallen – aber mal
abwarten! – und somit keine Schikanen/Repressionen erleiden müssen.
Fazit: Beschwer dich nicht gegen unser repressives, schikanöses, kapitalistisches
Ausbeutersystem, sei ein MitdemStromSchwimmer, JaunddankefürallesSager. Sei
nett zu unseren Heuchlern und wir lassen dich in Ruhe!!!
Ich werde mein Leben lang eine kritische Haltung nicht nur gegen dieses repressive,
schikanöse, kapitalistische Ausbeutersystem haben.
Vielleicht nicht aggressiv, aber hassvoll!!!
Mit Grüßen solidarischer Natur
Tobias
Freiheit für alle politischen und sozialen Gefangenen!
Weltweit!
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One lonely Inmate,
and what do you see?
Through your security camera looking at me.
Thousands of marching workers,
and what do you see?
on your screen,
Just one man,
Smashing his TV.
So many passionate placards held,
But what do you read?
Not the message,
Just the headline.
A dozen broken windows,
Damned by the police,
Hundreds of voices,
Singing chants to the beat,
And what do you hear?
Only the celebrity gossip,
While the police baton teeth.
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Your growth economy sponsors,
Slavery and destruction,
Yet what do you see?
Oh! The shock of vandalism,
Upsets your high morality.
Safe in Australian suburbs
Viewers switch on the Idiot box,
And what do they see? [...]
One million antiwar protesters,
Filmed for news update,
But what do you see?
Just media and politicians condemning the trivial acts
of protesters violence,
And praise the majority´s submission and passivity.
Do you suffer the gravity of apathy,
Coating everything with a stinking,
Backhanded sense of glee,
Sinking your ambitions backwards with the weight
of majority,
Tuning into the channel of social conformity,
And what do you see?
Just the monotonous, miserable mess of things,
Not the future I wished could be.
Dan Ezold
Ein einsamer Häftling
Und was siehst du?
Durch deine Sicherheitskamera, mich anschauend.
Tausende marschierende Arbeiter_innen,
Und was siehst du?
Auf deinem Bildschirm,
Nur einen Mann,
Seinen Fernseher zertrümmernd.
So viele leidenschaftliche Plakate hochgehalten,
Aber was liest du?
Nicht die Message,
Nur die Überschrift.
Ein Dutzend zerbrochener Fenster,
Verdammt durch die Polizei,
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Hunderte von Stimmen,
Sprechchöre singend zum Beat,
Und was hörst du?
Nur den angesagten PromiKlatsch,
Während die Polizei Zähne zerschlägt.
Eure Wachstumsökonomie sponsert
Sklaverei und Zerstörung,
Doch was siehst du?
Oh! Der Schock des Vandalismus,
Erschüttert deine Moral.
Sicher in den australischen Vororten,
Schalten Zuschauer die verdummende Flimmerkiste ein,
Und was sehen sie? [...]
Eine Million AntiKriegsDemonstrant_Innen,
Für die Nachrichten gefilmt,
Aber was siehst du?
Nur die Medien und Politiker_Innen, wie sie die banale Gewalt der
Protestierenden verurteilen,
Und der Unterwerfung und Passivität der Mehrheit huldigen.
Leidest du an der Schwere der Teilnahmslosigkeit?
Die alles einhüllt mit einem stinkenden,
ironischen Gefühl von Fröhlichkeit,
Das deine Ambitionen mit dem Gewicht der Mehrheit nach unten zieht,
Dich einstimmt auf den Kanal der sozialen Gefügigkeit,
Und was sehe ich?
Nur die monotone, erbärmliche Gesamtscheiße,
Nicht die Zukunft, von der ich wünschte, sie könnte sein.
Dan Ezold
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I have a new fight to face now
30 November 2011: Phone interview with a Congolese man, imprisoned in detention
centre 127bis.
He is the son of a political opponent who was assassinated in 1998. He fled the
Democratic Republic of Congo (DRC) with his entire family. His mother and his eldest
brothers have been in Belgium for 20 years. He fled first of all to Nigeria and since then
has moved around between several different African countries. He arrived in Belgium
several months ago via Morocco. He has made two asylum requests. If he returns to the
DRC he risks his life and he has no links at all to Morocco.
When he was subjected to his fourth deportation attempt on 29 November he was
escorted by ten police officers who were supposed to hand him over to the Moroccan
military on the plane. He refused to get on the plane and the soldiers manhandled him.
They told him: “If you don’t get on the place you will go to prison and we’ll abandon you in
the desert.” Their behaviour reiterated his fears about how he would be treated if he
ended up in Morocco.
This incident happened in front of Belgian police officials who said nothing. Following his
refusal to get on the place he was taken back to centre 127bis by Belgian police officers.
There will be more deportation attempts to come.
I came to Belgium because of my father’s death, he was a politician and he was killed for
that. My mother is here in Belgium and so are my brothers and sisters. They have all had
their papers for 20 years. I went to 127 to claim asylum but they refused me. As a result
they brought me to centre 127bis so they could repatriate me. Although I am from the
DRC they say they are going to send me back to Casablanca because that is where I
flew to Belgium from so it was the last country I set foot in.
The first time they tried I refused. The second time they tried to force me. The third time
they made me undress. Two police officers stood in front of me and there were also four
of five of them behind a little door. I heard one woman say: “He’s pretty fat eh?” I thought:
“Are you doing your job or are you looking at my body so you can tell me I am fat?”
I put my clothes back on and they tried to deport me again. They had everything they
needed to hurt me, to make me do what they wanted.
They let me go and said: “OK but next time it will be the Moroccans.”
Yesterday they told me: “OK you don’t want to leave but you’ll have to wait in the
repatriation waiting room.” I was there for 3 hours! They came back and told me: “You
know today is not a good day for you, you have to go back as if not it will be difficult with
the Moroccans. You know what Arabs are like don’t you? You know it is going to be
tough? They aren’t like the Belgians eh!”
They said: “Listen, we’re going to handcuff you and hand you over to the Moroccan
police.”
I got in the car and the Moroccans came to tell me: “You have to leave, we are citizens so
you should cooperate with us as if you don’t the police are going to come and they’ll
handcuff your hands and feet.”
I said: “OK no problem.”
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I got up very slowly and continued right up to the aeroplane. Two steps before the door I
stopped and said: “Where is the pilot?”
They said: “No you have to leave, it’s not worth looking for him. You have to leave!”
They pushed me but I resisted. There were now 10 men around me!
I have seen lots of people in the detention centre with injuries as a result of having their
hands or feet handcuffed during deportation attempts. Broken hands and teeth for
example. Some people have even had their mouths taped up.
The Moroccans pushed me around. The Belgian police officers said to me: “Are you
trying to get us in trouble?” I kept resisting until finally someone who seemed to be a
police inspector said: “Stop. You are incapable of taking this man therefore he can’t
leave!”
So we went back to the office. However I am sad to say that I now have a new fight to
face. If I win I can stay in Belgium, if I lose I’ll end up in Morocco.
Ich habe mich jetzt einem neuen Kampf zu stellen
30. November 2011: telefonisches Interview mit einem kongolesischen Mann, der im
Gefangenenlager 127bis einsitzt.
Er ist der Sohn eines politischen Gegners, der 1998 ermordet wurde. Er floh aus der
Demokratischen Republik Kongo (DRK) mit seiner gesamten Familie. Seine Mutter und
sein ältester Bruder waren 20 Jahre lang in Belgien. Er floh zuerst nach Nigeria und zog
seitdem zwischen verschiedenen afrikanischen Ländern umher. Er hat zwei Asylanträge
gestellt. Falls er in die DRK zurückkehrt, riskiert er sein Leben und er hat überhaupt
keine Verbindungen zu Marokko.
Als er am 29. November seinem vierten Abschiebungsversuch unterzogen wurde, wurde
er von zehn Polizist_innen eskortiert, die ihn dem marokkanischen Militär im Flugzeug
übergeben sollten. Er weigerte sich ins Flugzeug einzusteigen und die Soldat_innen
behandelten ihn grob.
Sie sagten ihm: "Wenn du nicht auf den Platz gehst, kommst du ins Gefängnis und wir
setzen dich in der Wüste aus." Ihr Verhalten bestärkte seine Angst davor, wie er
behandelt würde, wenn er in Marokko endete.
Dieses Ereignis fand in Gegenwart der belgischen Polizei statt, die nichts dazu sagte.
Nach seiner Weigerung, auf seinen Platz zu gehen, wurde er von der belgischen Polizei
zurück in das Lager 127bis gebracht. Weitere Abschiebungsversuche werden folgen.
Ich kam wegen dem Tod meines Vaters nach Belgien. Er war ein Politiker und wurde
dafür getötet. Meine Mutter ist hier in Belgien und meine Brüder und Schwestern
ebenfalls. Sie haben alle ihre Papiere seit 20 Jahren. Ich ging zu 127, um Asyl zu
fordern, aber sie verweigerten es mir. Als Ergebnis brachten sie mich in das Lager
127bis, damit sie mich rückführen konnten. Obwohl ich aus der DRK komme, sagten sie,
dass sie mich nach Casablanca zurückschicken werden, weil ich von dort nach Belgien
geflogen bin. Also war es das letzte Land, auf das ich einen Fuß gesetzt hatte.
Als sie es das erste Mal versuchten, weigerte ich mich. Beim zweiten Mal versuchten sie
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mich zu zwingen. Beim dritten Mal ließen sie mich mich ausziehen. Zwei Polizist_innen
standen vor mir, es waren auch noch vier oder fünf von ihnen hinter einen kleinen Tür.
Ich hörte eine Frau sagen: "Er ist ganz schön fett, oder?" Ich dachte: "Machst du deine
Arbeit oder schaust du meinen Körper an, damit du mir sagen kannst, dass ich fett bin?"
Ich zog meine Sachen wieder an und sie versuchten mich erneut abzuschieben. Sie
hatten alles, was sie brauchten, um mir weh zu tun, um mich dazu zu bringen, das zu
tun, was sie wollten.
Sie ließen mich gehen und sagten: "OK, aber nächstes Mal werden es die Marokkaner
sein."
Gestern sagten sie: "OK, du willst nicht gehen, aber du musst im Rückführungs
Warteraum warten." Ich war dort 3 Stunden lang! Sie kamen zurück und sagten mir:
"Weißt du, heute ist kein guter Tag für dich. Du musst zurückgehen, denn wenn nicht,
wird es schwierig mit den Marokkanern. Du weißt, wie Araber sind, nicht wahr? Du weißt,
dass es hart sein wird? Die sind nicht so wie die Belgier!"
Sie sagten: "Hör zu, wir werden dir Handschellen anlegen und dich der marokkanischen
Polizei übergeben." Ich stieg ins Auto und die Marokkaner_innen kamen, um mir zu
sagen: "Du musst verschwinden. Wir sind Zivilistene. Du solltest mit uns kooperieren,
denn wenn du das nicht tust, wird die Polizei kommen und Handschellen an deine Hände
und Füße anlegen."
Ich sagte: "OK, keine Problem."
Ich stand sehr langsam auf und ging weiter genau auf das Flugzeug zu. Zwei Schritte vor
der Tür hielt ich an und fragte: "Wo ist der Pilot?"
Sie sagten: "Nein, du musst gehen. Es lohnt sich nicht nach ihm zu suchen. Du musst
gehen!"
Sie drängten mich, aber ich leistete Widerstand. Es waren jetzt 10 Männer um mich!
Ich habe im Gefangenenlager viele Menschen mit Verletzungen gesehen als Folge
davon, dass ihre Hände und Füße während der Abschiebeversuche gefesselt wurden.
Gebrochene Hände und Zähne zum Beispiel. Manche hatten sogar ihre Münder mit
Klebeband verklebt.
Die Marokkaner_innen schubsten mich herum. Die belgischen Polizist_innen sagten mir:
"Versuchst du, uns in Schwierigkeiten zu bringen?" Ich leistete weiter Widerstand, bis
jemand, der ein Polizeikommissar zu sein schien, sagte: "Stop. Ihr seid nicht in der Lage,
diesen Mann mitzunehmen, also kann er nicht gehen!"
Also gingen wir zurück in das Büro. Trotzdem macht es mich traurig, sagen zu müssen,
dass ich mich jetzt einem neuen Kampf stellen muss. Wenn ich gewinne, kann ich in
Belgien bleiben, wenn ich verliere, werde ich in Marokko enden.
Der Text wurde bereits auf Englisch, Französisch und Niederländisch bei
gettingthevoiceout. wordpress.com veröffentlicht, einem Blog, auf dem Berichte von
Gefangenen in belgischen Abschiebelagern gesammelt werden.
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Künstler: Aymene

Briefe von Aymene
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28/12/2011

Ciao a tutti, mi chiamo Aymene, nato in Tunisia 1979, detenuto presso la casa di
reclusione di Saluzzo. Mando a voi i miei sinceri saluti per l'anno nuovo. Oggi mi è
arrivato l'opuscolo degli amici di Olga ho letto il vostro annuncio e vorrei se è possibile
tutto il mondo sanno la mia storia. Sono davvero arrabbiato per l‘abbandono totale del
governo italiano nei confronti di noi stranieri. Sapete una cosa sono da quattro anni in
galera la mia famiglia è molto povera arrivato in 2002 passato quasi tutti in galera e mi
hanno distrutto proprio. Ma è cosi la democrazia e così rovinano la vita umana. Vorrei
cortesemente se è possibile avere un po‘ di vestiti per il freddo io porto la misura 54 e
misura di scarpe 43, veramente sono molto solo molto stanco e vorrei un sostegno vorrei
che voi come una famiglia per me. Ho tante cose da raccontare.
La prima cosa per la giustizia mando a voi il mio cumulo di pena così vedete la vergogna
delle condanne 8 anni e mesi 3, 2 volte per l'articolo 13 esporsione sapete perché perché
mi hanno rovinato mi ricordo che arrivato dal mio paese d‘origine senza nessun taglio al
corpo adesso sono tutto tagliato. Adesso mando a voi i documenti del cumulo e una mia
foto sono il ragazzo con gli occhiali.
Un caloroso saluto
aspetto notizia
Aymene

28.12.2011
Hallo an alle, ich heiße Aymene und bin 1979 in Tunesien geboren. Ich werde in der
Haftanstalt von Saluzzo festgehalten. Ich schicke Euch viele gute Wünsche fürs neue
Jahr. Heute habe ich die Broschüre von den Freunden von Olga bekommen und Eure
Anzeige gelesen. Wenn es möglich ist, hätte ich gern, dass die ganze Welt meine
Geschichte erfährt. Ich bin wirklich wütend über die vollkommene Gleichgültigkeit der
italienischen Regierung gegenüber uns Ausländern. Wisst ihr, ich sitze seit vier Jahren im
Knast, meine Familie ist sehr arm. Wir sind 2002 angekommen und sind fast alle im
Knast gelandet und sie haben mich wirklich fertig gemacht. So ist die Demokratie, so
wird das Menschenleben zerstört. Ich würde Euch gern, wenn es geht, um ein paar
Kleider gegen die Kälte bitten, ich trage Größe 54 und Schuhgröße 43. Ich bin wirklich
sehr allein, sehr müde, ich wünsche mir Unterstützung, dass ihr wie eine Familie für mich
werdet. Ich habe viel zu erzählen.
Erstens schicke ich Euch aus Gründen der Gerechtigkeit meine Strafauflistung, damit ihr
die beschämenden Urteile sehen könnt. Acht Jahre und drei Monate für Artikel 13,
Erpressung. Wisst ihr, warum sie mich fertig gemacht haben? Ich erinnere mich, dass
ich ohne irgendeine Schnittwunde aus meinem Herkunftsland kam, jetzt bin ich ganz
und gar zerschnitten. Ich schicke Euch jetzt die Dokumente meines Urteils und ein Foto
von mir. Ich bin der Junge mit der Brille.
Herzliche Grüße, ich warte auf Neuigkeiten,
Aymene
übersetzt von Victoria Loprieno
Ciao a tutti, sono Aymene, vengo dalla Tunisia. Mi trovo in questo carcere di merda
dal 24/01/2008. In 10 anni questa e la terza volta in carcere. Non sono qui a rimpiangere
i fatti accaduti, anzi, lo rifarei 1000, 10.000 volte ancora per difendere l'esistenza di
solidarietà a chi sta peggio di me che non appartiene a quella classe sociale che i
padroni della città chiamano "emarginati". Parlando ora qui c'è da dire che la situazione e
pessima. Non funziona niente di cui noi abbiamo diritto, a cominciare dalle 6 ore
settimanali di incontri con educatori, psicologi, infermieri. Tutto ciò porta con sé
nervosismo, alterazioni in tanti, me compreso. La posta e tutto un programma, mi scrivo
già con due amici, però vorrei scrivermi con chi se la sente di corrispondermi.
Anche perché e un modo di "evadere" psicologicamente. Con i soldi va ancor peggio e la
spesa è sempre più cara.
Un saluto a pugno chiuso anarcopunx Aymene.
Liberi subito tutti... Brucia galera brucia tutti i lager di stato.
Nella mia piccola finestra vedo gremiti di gente alberi che sorridono e piangono per me.
Nella mia picola finestra vedo giustizia non è quadrata.
E faccio finta di niente.
Nella mia picola finestra vedo la tua grande finestra un saluto a tutti quelli che vogliono
cambiare il mondo e il razzismo.
Ciao Aymene
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Hallo an alle, ich bin Aymene. Ich komme aus Tunesien. Seit dem 24.1.2008 befinde ich
mich in diesem Scheißknast. Dies ist in 10 Jahren das dritte Mal im Gefängnis. Ich bin
nicht hier, um das, was geschehen ist, zu bedauern. Im Gegenteil, ich würde es noch
1.000, noch 10.000 Mal tun, um die Existenz von Solidarität mit denen, denen es
schlechter geht als mir – der ich nicht der sozialen Gruppe angehöre, die die Herren der
Stadt "Marginalisierte" nennen – zu verteidigen.
Was die jetzige Situation angeht, muss man sagen, dass sie miserabel ist: Nichts, auf
das wir ein Recht haben, funktioniert, angefangen mit den 6 Stunden pro Woche, die wir
uns mit Pädagogen, Psychologen, Pflegern treffen sollen. All dies bringt Nervosität,
Veränderungen in vielen, mich eingeschlossen. Post ist eine besonders wichtige Sache.
Ich schreibe schon mit zwei Freunden hin und her, doch ich möchte auch mit anderen,
die Lust darauf haben, Briefe austauschen. Auch weil dies eine Form der
psychologischen Flucht ist. Geldmäßig geht es noch schlechter und Einkäufe werden
immer teurer.
Einen Gruß mit geballter Faust Anacopunx Aymene
Freiheit für alle sofort... Brennt die Knäste nieder, brennt alle Staatslager nieder.
In meinem kleinen Fenster sehe ich Menschenmassen, Bäume, die für mich lächeln und
weinen.
In meinem kleinen Fenster sehe ich, dass Gerechtigkeit nicht quadratisch ist.
Und ich tue so, als wäre nichts.
In meinem kleinen Fenster sehe ich Dein großes Fenster .
Einen Gruß an alle, die die Welt und den Rassismus ändern wollen.
Ciao Aymene
übersetzt von Victoria Loprieno
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Im Namen Allahs, des Barmherzigen und Gnädigen

03/01/2012

Alle meine Lieben und engen Freunde, Friede sei mit Euch und die Barmherzigkeit
Gottes, des Allmächtigen und Segen. Ich bin hier hinter den Gittern des Gefängnisses,
ich schreibe Euch diese Nachricht auf Arabisch, damit ihr sie versteht, denn ich finde
keine Worte außer: „So gilt es, schöne Geduld zu üben. Allah ist derjenige, bei dem Hilfe
zu suchen ist, gegen das, was ihr beschreibt“. Ich bin jetzt 32 Jahre alt und habe die
beste Zeit meines Lebens im Gefängnis verbracht. Ich habe erfahren, was Gefängnis
bedeutet, man hat mir die besten Leute weggenommen, meine Familie, die Tag und
Nacht um mich weint, und die Regierung ist ungerecht und hart zu mir, im Gefängnis
findet man eine ungerechte Mentalität vor, der da ist Italiener und der andere ist
Ausländer. In diesem Gefängnis erlaube ich mir nicht, die Mittel zu kaufen, mich zu
reinigen, angesichts der hohen Preise, denn ich habe ein jämmerliches Einkommen von
50 Euro. Und das Wichtigste ist, dass man Dir in den italienischen Gefängnissen Deine
Würde nimmt, zweitens erleidest Du psychologische Folter. Ich schwöre bei Gott, dass
ich daran gedacht habe, mich umzubringen, trotz meiner Liebe zu meiner Mutter,
meinem Vater und meinen Schwestern, in diesen Gefängnissen in Piemont gibt es die
Mentalität von LEGA NORD, ihnen geht es um nicht anderes, als die Menschheit zu
zerstören, deswegen will ich, das ihr mir helft, damit jeder an den Menschenrechten
interessierte Mensch meine Geschichte und meinen Fall kennen lernt. Ich bin 32 Jahre
alt und ich bin nach Italien gekommen, um eine Arbeit zu finden und meine Situation und
die meiner wertvollen Familie zu verbessern. In den Augen dieser ungerechten
Regierung bin ich ein Krimineller, obwohl ich – inshallah – so Gott will– ein gut erzogener
Mensch mit einem guten Herzen bin.
Ich gebe meine Fehler zu, aber es sind keine großen Fehler, ich bin weder ein
Verbrecher noch ein Mörder, noch ein Frauenvergewaltiger. Meine Würde hat mich in
diese Situation gebracht, hier in Italien, sie mögen die, die mit ihrer Regierung
zusammen arbeiten, im Sinn von Kooperieren mit der Justiz, und das mache ich nicht,
denn ich bin als Mensch geboren worden und ich werde als Mensch sterben, selbst in
den Gefängnissen herrscht der Geist der Schwachen vor – mit Drogen und
Medikamenten. Was hat der da gemacht und der andere, was hat er verbrochen. Und so
sind die italienischen Gefängnisse, sie zerstören damit die Menschen, die ihre Zeit damit
verbringen, zu verachtende Substanzen zu konsumieren, diese Leute tun mir leid, ich
schwöre bei Allah, ich will, dass die ganze Welt versteht, was hier vorgeht, die
Ungerechtigkeit dieses Staates, sie halten sich für Intellektuelle, glauben, sie hätten
etwas mit Menschenrechten zu tun
Nach vielen Qualen und langen durchwachten Nächten, habe ich erfahren, dass in
diesem Staat nur die Rechte der Tiere respektiert werden, die der Menschen werden
vollkommen vergessen.
Diese Nachricht ist auf Arabisch verfasst und ich weiß, dass es unter Euch viele Leute
gibt, die Widerstand leisten gegen diese schlechte Mentalität. So bin ich, nur Gott kann
meine Mentalität ändern, immer und für immer den Kopf gen Himmel gerichtet.
Wie der Dichter sagt:
Trotz Krankheit und Feind, immer und für immer wie ein Adler über den Berggipfeln
schwebend.
Seid von Gott umsorgt,
Aymene
übersetzt von Karim Mahiddine

20

Faszyzm więzienny
Jako więzień o mocnych przekonaniach i ideach anarchistycznych nie mogę pominąć
zjawiska więziennego, które jest niczym innym jak faszyzmem, wielokrotnie
faworyzowanego przez władze więzienia. Może zacznę od początku. Nazywa się
grypsowaniem, jest to podkultura więzienna, która nie wiadomo, od kiedy się wzięła, lecz
pewne jest, że była to grupa ludzi bardzo liczna za czasów komunizmu. Walczyli oni z
reżimem więziennym, o lepsze warunki, lepsze jedzenie, lepsze prawa, które były bardzo
łamane. Grupa ludzi walczących. Liczne bunty w polskich więzieniach pod koniec lat
osiemdziesiątych. Od tamtych czasów minęło 20 lat i dawniejszy ruch oporu zamienił się
w nic innego jak faszyzm. Siedzę w zakładzie karnym od prawie 14 lat i obserwuję to
zjawisko na co dzień. Owi ludzie grypsujący, zwą ich też nieformalną grupą, podkulturą
więzienną przyjęli „wspaniałe” tak zwane zasady, jak zasady wodzostwa, terroryzowania
innych (nie grypsujących), dyskryminowanie ich, poniżanie, okradanie, nie dopuszczanie
do „swojego stołu”. Grypsujący mają szereg zasad jak np. nie witają się z innymi, nie
jedzą przy stole, nie używają wspólnych rzeczy, nie mówiąc o jedzeniu czy piciu z
jednych misek czy szklanek. Jest to grupa ludzi nieliczna w tych czasach i akurat w tym
więzieniu, która innych ma za podludzi, jest podział i pełna pogarda dla innych. Jest to
bardzo zamknięta klika ludzi. Władze więzienia nie robią nic, a nawet ich faworyzują,
gdyż powodów jest wiele.
Po pierwsze, nic prawnie nie mogą im zrobić, za przynależność do tej podkultury, władze
więzienia wolą udawać, że nie ma problemu. Przy pomocy szpicli w tej grupie wiedzą o
wszystkim co się dzieje, kto kombinuje, co planuje, kto co robi, czy są narkotyki. Po
prostu wszystko, więc jest im to przydatne. Oficjalnie nie ma szpicli w tej grupie, ale są i
władze więzienia wiedzą wszystko. Nie mogą nic z nimi zrobić to ich akceptują, boją się
także, że mogą namówić wielu np. do głodówki lub innego buntu. A ONI wolą mieć
spokój.
Zaznaczę, że jak jest jakieś przeciwstawienie się przeciwko władzom (co jest bardzo
rzadkie) to muszą brać udział wszyscy z tej grupy. Więc jest zagrożenie. Do tego
najważniejsze jak władze więzienia radzą sobie z porządkiem. Robią cele; np.: dwie
osoby grypsujące, zazwyczaj duzi faceci z pojebanymi głowami i wypaczoną
osobowością i jeden niegrypsujący, który jest uciążliwy dla nich, który pisze skargi lub
siedzi i ma postawę roszczeniową. Dają go do takich dwóch aby go utemperowali i aby
był jak baranek. Jest przyzwolenie na wszystko, tylko aby nie było siniaków. Jest
poniżany, bity, zabierają mu jedzenie, usługuje tym dwóm, pranie, sprzątanie, znęcanie
psychiczne! Wszystko za przyzwoleniem. Nazywa się to „cela wychowawcza”. Władze
też wiedzą , kogo dać do takiej celi, patrzą na charaktery, osobowości ludzi. Jeżeli
wiedzą, że ktoś nie da się i może dojść do tragedii to go nie dają, już sami innymi
metodami uspokajają gościa.
Ostatnio wstrząsnął mną przypadek mojego kolegi, zabrali go na inny oddział, był
niewygodny, za dużo go wszędzie było. Trafił na taką celę, znęcali się, zmuszali do
jedzenia w ubikacji, zabierali wszystko po widzeniach. Lista tortur i terroru jest długa.
Wszystko pod okiem władz. Chłopak nie wytrzymał, złamali mu psychikę. Wrócił na ten
oddział gdzie jestem. Nie człowiek, w trzy miesiące z normalnego człowieka zrobili wrak
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ludzki, chudy, zaniedbany, nic niemówiący, trzęsący się człowiek, który mnie nie poznał.
Pół roślina, siedzi 7 lat, do końca kary zostało mu trzy miesiące. Pod koniec kary
chłopaka załatwili.
Teraz szybciutko wysłali go na oddział dla ludzi, którzy zwariowali. Dostaje trzy razy
dziennie leki. „Cóż, zwariował” powiedzą matce i rodzinie, zapewne brał jakieś leki
psychotropowe lub narkotyki. Zrobią wpis w akta, że się odurzał i po sprawie. Na
oddziale dla „wariatów” też są cele „wychowawcze”, także jak mu się polepszy i będzie
stwarzał problemy to go uspokoją. Był ostatnio też przypadek, chłopak za mocno był
zbity, rozcięcie policzka, siniaki. Sprawa z urzędu musi być wszczęta o pobicie. Agresora
wezwali na długa rozmowę, cała świta oznajmiła „Nic się nie martw”. Napisz, że rzucił się
na ciebie z żyletką i chciał ci po szyi przejechać i w samoobronie zbiłeś go. A że to było
na oddziale dla „wariatów” to po sprawie. „Cóż?! WARIACI”.
Ludzie, którzy zwą się grypsującymi a mają główne cechy faszyzmu nie robią tego
oczywiście za darmo. Mają ulgi takie jak zgody na częstsze paczki, telefon częściej,
nawet codziennie, dodatkowe widzenia i pełen zakres przywilejów. Wszystko jest po
cichu, niby tego nie ma. Wszyscy udają.
Ostatnio wysłuchałem reprymendę od wychowawców. „Och, te kontakty z anarchistami,
pisanie, moglibyśmy ukrócić to”. A tymczasem panoszy się tutaj faszyzm i jest dobrze.
Jestem tutaj, walczę i będę dopóki będę miał siły i „zdrowy rozum”.
Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają i dają mi siłę. To dzięki wam mam siłę sam
jeden przeciwstawiać się IM!
Walka trwa
Artek
P.S. Doszły mnie już pogłoski, że mój kolega zwariował od prochów. Średnia w polskich
więzieniach to jedno samobójstwo co dziesięć dni. Ciekawe ile przyczyniło się do tego,
co opisałem a ilu zwariowało OD LEKÓW I NARTKOTYKÓW!
Faschismus Gefängnis
Als Gefängnisinsasse mit starken Überzeugungen und anarchistischen Ideen kann ich
das Phänomen der Gefängnisse nicht auslassen, das nichts anderes als Faschismus ist.
Begünstigt wird es durch die Gefängnisleitung. Vielleicht beginne ich aber beim Anfang.
Es nennt sich „Grypsowanie“ (von Geheimbotschaften, A. d. Ü.) und ist eine Subkultur in
Gefängnissen, von der man nicht weiß, seit wann es sie gibt, es ist aber sicher , dass es
zu Zeiten des Kommunismus eine sehr große Gruppe von Menschen war. Sie kämpften
gegen das „GefängnisRegime“ für bessere Bedingungen, besseres Essen, für bessere
Gesetze, die verletzt wurden. Eine Gruppe von Menschen kämpfte. Es gab zahlreiche
Aufstände in den polnischen Gefängnissen bis in die späten achtziger Jahre. In dieser
Zeit von 20 und noch mehr Jahren verwandelte sich diese Widerstandsbewegung in
nichts anderes als Faschismus. Ich sitze seit 14 Jahren im Gefängnis und beobachte
dieses Phänomen jeden Tag. Diese Personen der „Grypsowanie“, die sich als eine
informelle Gruppe, als Subkultur begreifen, die für eine gute Sache stehen, verstecken
sich hinter einer Fassade. Sie haben sogenannte Grundsätze und eine Führung, die die
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anderen Häftlinge (nicht aber Mitglieder der Grypsowanie) terrorisiert, sie diskriminiert,
demütigt, beraubt, sie nicht von „ihren Tischen aufstehen lässt“. „Grypsowanier“ haben
eine Reihe von Prinzipien, beispielsweise (be)grüßen sie keine anderen, sie essen nicht
am Tisch, sie verwenden keine gewöhnlichen Dinge, nicht zu sprechen vom Essen und
Trinken, wozu sie nur eine Schüssel oder ein Glas verwenden. Das ist eine kleine
Gruppe von Menschen, vor allem in den Gefängnissen. Es ist eine Gruppe, die andere
als Untermenschen bezeichnet, die andere selektiert und vollkommen verachtet. Es ist
eine sehr geschlossene Gruppe (eine Clique), bestehend aus wenigen Personen. Die
Gefängnisbehörden unternehmen nichts dagegen und entscheiden sogar zu ihren
Gunsten. Die Gründe dafür sind vielschichtig.
Als erstes können sie, rechtlich gesehen, nichts gegen die Existenzdieser Gruppe
machen. Die Gefängnisleitung behauptet, dass es keine Probleme gebe. Mit Hilfe von
Informanten in dieser Gruppe wissen sie jedoch alles. Sie wissen, was passiert, wer
kombiniert, wer plant, wer was tut, ob es Drogen gibt, einfach alles, was ihnen nützlich
erscheint. Offiziell gibt es keine Informanten in dieser Gruppe, aber dennoch gibt es sie
und die Gefängnisleitung weiß über alles Bescheid. Mit niemandem können sie
zusammenarbeiten, sie ängstigen sich davor, dass die Gruppe viele zum Hungerstreik
oder einem anderen Aufstand überreden könnten. UND SIE wollen für Ordnung sorgen.
Ich nehme an, wenn es so einen Aufstand gegen die Leitung geben würde (was eher
selten ist), müssten sich alle aus dieser Gruppe beteiligen. Doch das wäre sehr
gefährlich. Die Gefängnisleitung hält sich an eine Reihenfolge. Sie haben gewisse
Methoden, beispielsweise nehmen sie zwei Personen der Gruppe, in der Regel große
„Schränke“ mit „hässlichen“ Köpfen und schlechtem Charakter und einen, der nicht der
Gruppe angehört, der für sie belastend ist, der eine Beschwerde schreiben möchte oder
einfach nur sitzt und keine Ansprüche hat. Sie geben ihm diese zwei, um ihn zu
besänftigen, damit er ruhig wie ein Lamm wird. Es ist eine Erlaubnis für alles, um sich
keine blauen Flecken zu holen. Das bedeutet Missbrauch, Schläge oder dass das Essen
weggenommen wird, waschen zu müssen, putzen zu müssen  psychischer Missbrauch!
Das alles mit Billigung. Es nennt sich „Erziehungszelle“. Die Leitung weiß das auch,
jemand begibt sich in diese Zelle, blickt auf die Charaktere, auf die Persönlichkeit der
Menschen. Wenn sie sehen, dass irgendjemand nicht will wie sie und es vielleicht zu
einer Tragödie kommen wird, haben sie andere Methoden, um die „Gäste“ ruhig zu
stellen.
Zuletzt erschütterte mich der Vorfall meines Kumpels, sie brachten ihn in eine andere
Abteilung, wo es unbequem war, wo alles zu viel für ihn war. Er traf auf solch eine Zelle,
er wurde gequält, gezwungen, in der Toilette zu essen, sie brachten ihn um den
Verstand. Die Liste der Torturen und des Terrors ist lang. Alles passierte unter den Augen
der Behörden. Der Junge hielt es nicht mehr aus, er war psychisch am Ende. Er kam
dann in den Bereich, in dem ich jetzt bin. Das war kein Mensch mehr, in drei Monaten
haben sie aus einem normalen Menschen ein menschliches Wrack gemacht, dünn,
verwahrlost, anteillos, ein kraftloser Mensch, der mich nicht erkannte. Er sitzt seit sieben
Jahren, bis zum Ende der Strafe verblieben ihm drei Monate. Am Ende seiner Haftstrafe
haben sie ihn fertig gemacht.
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Jetzt haben sie ihn schnell in die Abteilung für Menschen, die verrückt geworden sind,
geschickt. Er bekommt dreimal täglich Medikamente. „Was denn, du bist verrückt?“
sagen seine Mutter und seine Familie, wahrscheinlich hat er psychotropische
Substanzen oder Drogen genommen. Sie werden einen Eintrag in die Akte machen, dass
er Drogen genommen habe und die Sache ist „vom Tisch“. In dem Bereich für „Verrückte“
gibt es auch sogenannte „Erziehungszellen“, hier wird ebenfalls aufgeführt, wie sein
Zustand sich (scheinbar) verbessert. Vor kurzem gab es einen weiteren Fall, einer wurde
zu hart geschlagen  ein Schnitt an der Wange, eine Ohrfeige, Prellungen. Der Fall aus
dem Büro muss mit Schlägen eingeleitet worden sein. Der Provokateur hat zu einem
langen Gespräch aufgefordert und dann allen mitgeteilt „Mach dir keine Sorgen. Du
schreibst, dass er sich mit einer Rasierklinge auf dich gestürzt hat und dir an den Hals
wollte. Aus Notwehr musstest du ihn schlagen.“ Und das war in dem Bereich für
„Verrückte“. Was denn?! Verrückte?
Diejenigen, die sich „Grypsujacy“ nennen und faschistische Hauptmerkmale aufweisen,
arbeiten natürlich nicht umsonst. Sie haben Anreize, Vergünstigungen, etwa häufigere
Pakete, können häufiger telefonieren  fast täglich, außerdem genießen sie eine Reihe
von Privilegien und Sonderrechten, das alles in vollem Ausmaße. Alles geschieht
heimlich, als wenn nichts wäre.
Vor Kurzem hörte ich eine Zurechtweisung von den Erziehern. „Ach, Kontakte zu
Anarchisten, Briefe, dem werden wir ein Ende setzen müssen“. Inzwischen breitet sich
hier Faschismus aus. Nun gut. Ich bin hier, ich kämpfe und werde, solange ich die Kraft
habe, bei „gesundem Verstand“ bleiben.
Ich danke allen, die mich unterstützen und mir Kraft geben. Dank euch allein habe ich die
Kraft, um mich IHNEN zu widersetzen!
Der Kampf geht weiter
Artek
P.S. Ich habe von Gerüchten erfahren, dass mein Freund durch Drogen verrückt
geworden ist. Im Durchschnitt gibt es in polnischen Gefängnissen alle zehn Tage einen
Selbstmord. Ich frage mich, wie viele sich in dem wiederfinden, was ich geschrieben
habe, und wie viele durch Drogen den Verstand verloren haben.
Artur Konowalik
Zakład Karny
Załęska 76
35322 Rzeszów, POLAND
Der polnische Originaltext wurde am 30.5.2011 vom Anarchist Black
(Anarchistyczny Czarny Krzyż) Poznań veröffentlicht: www.ack.most.org.pl
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übersetzt von Jannik Rösner
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Das ToilettengangVerbot in den sächsischen Justizvollzugsanstalten
Chronologie aus Sicht eines Gefangenen der JVA Torgau

9.8.2011

13.4.2011 – Justizministerialschreiben des leitenden Regierungsdirektors Herrn Jörn
Goeckenjan vom sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Europa vom 13. April
2011 zu Az.: 4434IV.41125/11, Auszüge:
Verfügung an alle Anstaltsleiter der sächsischen Justizvollzugsanstalten und der
Jugendstrafanstalt:
a) "ab sofort bei erforderlich werdendem Toilettengang von Gefangenen oder Besuchern
die Besuchsdurchführung abzubrechen und über die im Zusammenhang mit dieser
Regelung gewonnenen Erfahrungen bis zum 20. Mai 2011 zu berichten".
b) "außerdem sollen körperliche Durchsuchungen mit Entkleidung verstärkt auch vor der
Besuchsdurchführung durchgeführt werden, um bspw. das Herausschmuggeln von
Bargeld zu verhindern".
3.5.2011 . Verfügung der JVA Torgau zum sog. "Komplex Besuchsdurchführung"
1. Auf der Grundlage einer Allgemeinverfügung werden zumindest 50% der Gefangenen
vor Beginn des Besuches einer ganzkörperlichen Untersuchung zugeführt.
2. Meldet sich ein Gefangener zu einem Toilettengang an, führt dies in allen Fällen zur
Beendigung des Besuchs.
3. Bei Beendigung der Besuchsdurchführung werden 50% der Gefangenen auf der
Grundlage einer Allgemeinverfügung einer Entkleidungsdurchsuchung unterzogen.
 Anträge eines betroffenen Gefangenen auf einstweiligen Rechtsschutz mit dem Ziel,
die Verfügung vom 3.5.2011 in ihren Ziffern 1 und 2 aufzuheben.
5.5.2011 – Antrag gegen Entkleidung vor Besuch > Beschluss des Landgerichts
Leipzig, Auswärtige Strafvollstreckungskammer, Richter Herr Stricker, vom 16.5.2011 zu
Az.: II StVK 2020/11:
Vollzug der unter Ziffer 1 der Verfügung vom 3.5.2011 getroffenen Regelung wird bis zu
einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt. Die Rechtswidrigkeit ergibt sich schon
daraus, dass die allgemeine Entkleidungsdurchsuchung auf die unzutreffende
Rechtsgrundlage des § 84 Abs. 3 StVollzG gestützt wurde, welcher solche Eingriffe u.a.
nach – nicht aber vor – Besuchen erlaubt.
9.5.2011 – Antrag gegen angekündigten Besuchsabbruch bei Meldung zum
Toilettengang
>
Beschluss
des
Landgerichts
Leipzig,
Auswärtige
Strafvollstreckungskammer, Richter Herr Stricker, vom 16.5.2011 zu Az.: II StVK 2018/11:
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Vollzug der unter Ziffer 2 der Verfügung vom 3.5.2011 getroffenen Regelung wird bis zu
einer endgültigen Entscheidung ausgesetzt. Die Regelung der JVA Torgau ist
ermessensfehlerhaft, weil sie das Gebot der Abmahnung vor einem Besuchsabbruch aus
§ 27 Abs. 2 StVollzG missachtet. Desweiteren beinhaltet die Regelung der JVA Torgau
das Verbot eines Toilettenganges und stellt sich damit als Beschränkung des
Besuchsrechts dar. Daher wird sie durch die Regelung unter Ziffer 2 der Verfügung vom
3.5.2011 dem rechtsstaatlichen Verhältnismäßigkeitsprinzip nicht gerecht.
24.5.2011 – Anregung an den Anstaltsleiter der JVA Torgau, dass die Gefangenen doch
endlich über die Aufhebung der rechtswidrigen Regelungen aus der Verfügung vom
3.5.2011 informiert werden sollten, weil es immer noch Gefangene gibt, die denken, sich
ihnen unterwerfen zu müssen.
26.5.2011 – Rückmeldung auf die Anregung:
Die durch Gericht aufgehobene Verfügung vom 3.5.2011 wird von den Tafeln der
einzelnen Stationen der JVA Torgau entfernt. Eine Aufhebungsinformation sei damit
hinfällig, ließ Herr Reiner Ritter verlauten.
 Die mittlerweile außer Vollzug gesetzte Verbotsverfügung wurde jedoch zuletzt noch
am 16.7.2011 im Besucherraum der JVA Torgau gesichtet.
Dem Petitionsausschuss des sächsichen Landtages liegt eine Petition eines Torgauer
Gefangenen vor, der die Fürsorgepflicht des Staates verletzt sieht und erreichen möchte,
dass künftig auch Verfügungsaufhebungen bekannt gemacht werden müssen, z.B. durch
einen Aushang an den Pinnwänden der einzelnen Stationen einer JVA. 
4.6.2011 – Erlass einer Verfügung des Anstaltsleiters der JVA Leipzig, Herrn Rolf Jacob,
leitender Regierungsdirektor, über ein ToilettengangVerbot:
"Die Benutzung einer Toilette während der Besuchsdurchführung ist nicht mehr gestattet.
Sollte eine Toilettenbenutzung unumgänglich sein, wird der Besuch beendet. Eine
Fortsetzung oder Ersatzgewährung des Besuches ist nicht möglich."
 4.6.2011 – Der in der JVA Leipzig gefangen gehaltene H. wendet sich mit seinem
Antrag auf gerichtliche Entscheidung mit dem Ziel der Nichtbeachtung dieser Regelung
bei seinen Besuchen an die Strafvollstreckungskammer beim Landgericht Leipzig,
Richter Herr Scholz. 
8.6.2011 – Verwerfungsbeschluss des Richters Herr Scholz zu Az.: II StVK 418/11:
Zur Begründung für die Verwerfung des Antrags des Gefangenen weist der Richter auf
eine Entscheidung des Oberlandesgerichtes Dresden aus dem Jahr 2004 hin, demnach
eine Allgemeinverfügung einer JVA keine sog. "Regelung einzelner Angelegenheiten"
und damit auch nicht anfechtbar sei. Der Gefangene, so deutet der Richter an, hätte vor
Anrufung des Gerichts bei der JVA Leipzig einen Antrag darauf stellen müssen, dass sie
die Verbotsverfügung auf ihn nicht anwende. Gegen einen daraufhin erlassenen
Bescheid der JVA hätte sich der Gefangene durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung
27

an die Strafvollstreckungskammer wenden können. Der Gefangene muss nun die Kosten
des Verfahrens tragen.
16.7.2011 – Bei einem Besuch in der JVA Torgau dürfen die Gefangenen plötzlich
wiederholt die Toilette nicht mehr benutzen:
Wenige Minuten vor Beginn des Besuches von Gefangenen am 16.7.2011 in der JVA
Torgau weist ein Beamter auf eine an der Wand vor dem Warteraum hängende
Verfügung des Anstaltsleiters vom 12. Juli 2011 hin. Demnach sei ein "Toilettengang
während der Besuchsdurchführung ab sofort nicht mehr möglich". Dies gelte für alle
Gefangenen und die Besucher sollten doch selbst informiert werden, denn auch diese
dürften von nun an die Toilette nicht mehr benutzen.
Die Gefangenen hatten zu diesem Zeitpunkt schon keine Gelegenheit mehr, einen Antrag
auf Nichtanwendung zu stellen oder ein Gericht anzurufen. Auf den Stationen im
Hafthaus war zu diesem Zeitpunkt keine Information über dieses erneute Verbot bekannt
gegeben worden.
Ein Gefangener bemüht sich daher derzeit um eine Amthaftungsklage gegen das Land
Sachsen, weil ihm zum Besuch am 16.7.2011 in der JVA Torgau ein notwendig
gewordener Toilettengang verwehrt wurde.
12.7.2011 – ToilettengangVerbotsverfügung des Anstaltsleiters der JVA Torgau, Herrn
KarlHeinz Herden:
Kein Toilettengang bei Besuchsdurchführung
Aufgrund eines neuen Sicherheitskonzepts zur weiteren Eindämmung des Handels mit
Betäubungsmitteln im Justizvollzug ist ab sofort ein Toilettengang während der
Besuchsdurchführung nicht mehr möglich. Dies gilt für alle Gefangenen.
Nutzen Sie bitte die Möglichkeit des Toilettengangs vor dem Besuch. Bitte informieren
Sie Ihre Besucher selbst.
Handel, Besitz, Übergabe und Konsum von Betäubungsmitteln kann nicht toleriert
werden. Die hierdurch entstehenden oder fortgeführten Abhängigkeiten schaden Ihnen,
Ihren Angehörigen und gefährden die Erreichung des Vollzugsziels bzw. der
Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Ich bitte um Verständnis für diese
Neuregelung.
gez. Herden
Anstaltsleiter
28.7.2011 – Bild: "Minister erlässt PinkelVerbot im Knast"
Die Bild"Zeitung", Ausgabe Leipzig, vom 28.7.2011, ein ausgesprochen widerliches
Hetzblatt der SpringerBande, berichtet über ein vom Justizminister Dr. Jürgen Martens
(FDP) erlassenes "PinkelVerbot im Knast". Der sächsische Justizminister lässt sich
zitieren, dass es "immer wieder vorkommt, dass in Toiletten der Besucherräume Drogen
versteckt werden" und dass "diese Toiletten bislang von Häftlingen und Besuchern
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gleichzeitig benutzt (werden)".
In der JVA Torgau und der JVA Leipzig (weitere?) ist es zumindest so, dass Gefangene
und Besucher definitiv verschiedene Toilettenräume nutzen. Sie haben keinen Zugang
zum Raum des jeweils anderen.
Die Bild"Zeitung" sorgt mit ihrem Bericht in der Bevölkerung für Verständnis für das
ToilettengangVerbot.ui ii diesem Zweck werden falsche Tatsachen behauptet.
Es darf einem Menschen jedoch keinesfalls die Benutzung einer Toilette verwehrt
werden, ebenso wenig wie – daraus resultierend – ein Gefangener in seinem Recht auf
Besuch beschnitten werden darf!
Am 29.7.2011 wurden sämtliche Verfügungen vom 12.7.2011 über das Toilettengang
Verbot von den Pinnwänden der Stationen im Hafthaus der JVA Torgau entfernt.
Eine Nachricht über eine Verfügungsaufhebung erging nicht.
Möglicherweise sollen sich einfach nur nicht mehr so viele Gefangene beschweren. Ein
uninformierter oder gar desinformierter Gefangener wird häufiger repressiven
Maßnahmen unterworfen.
Tommy Tank
gefangen gehalten in der JVA Torgau

„Was Ihnen der Beamte und der Polizeihund getan haben, ist gerade nicht
wichtig ... das können Sie in 20 Jahren mit ihm ausmachen, wenn er in
ihrer Bewährungskommission sitzt.“
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Marcus A. Bedford, Jr. , K00220, YWing 204L, P.O. Box 689 Central Fac., Soledad, CA 93960
Mehr Comics von Marcus: realcostofprisons.org/comix/bedford
Auf realcostofprisons.org findet ihr auch weitere Comics und Texte von Gefangenen.

Aus einem Brief von Sam

21.12.2011

Hey,
so, jetzt freue ich mich, endlich auf deinen Brief zu antworten. Oh, ich habe mich echt voll
gefreut, von dir zu hören, ey, vielen Dank für die Briefmarken und Kuverts, die nehme ich
für meinen Sohn. [...] Bevor ich zu deinem Brief komme, also, ich erzähle mal kurz von
mir. Ich heiße Sam, bin 46 (ich hoffe, du wirst jetzt nicht ohnmächtig), habe einen Sohn,
er wird im März 15. [...] Ich bin seit Mai 2010 in Haft, zuerst war ich in Untersuchungshaft
in Bühl und seit 17. Februar bin ich hier in SchwäbischGmünd und unser Leben ist
seitdem eine einzige Katastrophe. Ich sitze bzw. wurde verurteilt wegen "Verdacht auf
Betrug, erwerbsmäßig". F. und J. waren bei meiner Verhandlung auch, das war ein
einziges Desaster.
Tja, du schreibst, ich soll mich frei fühlen, das ist so eine Sache, weißt du, hier wird jeder
einzelne Buchstabe genau gelesen, ich habe F. auch schon die Zustände von hier
geschildert und tatatata, die Post kam nicht an, ich nehme an, bei J. ist meine Post auch
ab und zu ganz zufällig nicht angekommen.
Ach so, ich wurde zu 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt und bekam einen
Bewährungswiderruf von 20012003 von 2 Jahren, das heißt, sie haben mir jetzt 4,6 aufs
Auge gedrückt. Ich schreibe und mache und tue wegen dem Bewährungswiderruf, aber
ich denke, ich habe verloren. Ja, mein Sohn und ich haben alles verloren, ich fand
niemanden, der unsere Wohnung hätte räumen können, dann wurde alles weggeworfen,
ja, unser ganzes Leben, nur ein paar Papiere haben wir noch bekommen, Bilder, und
nicht mal alle Klamotten. [...]
Das mit dem Besuchen klappt, seit ich hier bin, auch ganz selten. [...]
Schön zu lesen, dass du so vielen Leuten schreibst, ich schreibe auch gerne und
interessiere mich dafür, wie es anderen geht, obwohl ich ja selber genug Sorgen habe.
[...] Aber schreiben ist echt schön und Post bekommen noch viel mehr, hier wartet man ja
jeden Tag darauf, naja, man hat ja hier auch keine Freuden, die einzige ist, Post zu
bekommen, Besuch, falls man mal welchen kriegt, und für mich noch, dass ich zur Arbeit
gehen kann. Dann ist aber auch schon Ende. [...]
Ey, du bist voll nett, das mit dem Buch, muss ich mal nachdenken, aber vielen Dank für
das Angebot, an was ihr Knastkritischen alles denkt, ihr seid echt toll, muss ich dir mal
sagen. [...]
Berlin ist 'ne coole Stadt, ich schaue zur Zeit immer "Berlin Tag und Nacht". Du hast
schon tolle Interessen und Hobbies, ich liebe auch gutes Essen und Obst und beides gibt
es hier nicht :( .[...]
Dass du mir viel Power wünschst, ist schön, aber das mit dem Power hier, naja, dat is
hier schon ein Problem, man hat hier alles, aber definitiv keine Power.
Nun noch zu deinem Brief, den ich am Samstag erhielt, Samstags ist es immer schön,
wenn man Post bekommt, weiß nicht, warum, aber da wartet man irgendwie am meisten
auf Post. Du, vielen Dank für die Briefmarken. Danke auch für das Schreiben über deine
Projektvorstellung. Themen würde es bestimmt massig geben, malen bin ich nicht so der
Chief, schreiben ja, aber ich [...] weiß gar nicht, wie ich das alles formulieren oder
schreiben soll. Aber du kannst dir was von meinen Briefen, wenn du was Brauchbares
findest, rausziehen und mein Elend schildern. [...]
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Ich habe heute wieder was erlebt beim Arzt, dieser Herr (große Zweifel, dass er ein Arzt

ist) treibt mich in den Wahnsinn. Ich hatte 2003 zwei schwere Bandscheibenvorfälle,
seitdem nehme ich ein Medikament, wenn ich dieses nicht nehme, habe ich große
Schmerzen und jede Nacht Lähmungserscheinungen an der kompletten rechten Seite.
Der Arzt hier macht, was er will, er setzt einfach die Tabletten ab, ist immer sehr
unverschämt und bösartig. Heute musste ich hingehen, weil er mir drei Wochen lang
anstatt dieser Medikamente einfach Kopfschmerztabletten gegeben hatte.
Auf alle Fälle ging ich heute zu ihm, um ihm mal wieder die Meinung zu geigen. Sagte
ich: Ich habe große Schmerzen. Er: Machen Sie Sport. Ich: Ich mache Sport, soweit es
die Möglichkeiten hier zulassen. Dann sagt dieser Stinker zu mir: Sie sind faul. Ich: Hallo,
wie sprechen Sie mit mir, das verbitte ich mir, geht's noch? Er: Sie sind faul. Ich: Was
wollen Sie von mir, ich stehe 32 Jahre im Arbeitsleben, ich arbeite hier ohne
Unterbrechung, selbst wenn ich krank bin. Er: Sie arbeiten ein paar Stunden am Tag.
Dann hat sich die Sprechstundenhilfe eingeschaltet: Also Herr Doktor, jetzt ist's mal gut.
Dann sagte ich: Ich will eine Überweisung zum Orthopäden draußen, damit der mich mal
wieder richtig durchchecken und mich mit den Medikamenten richtig einstellen kann.
Sagte er: Nein. Ich: Doch. Er: Nein. Und, was willst du dagegen machen? Hm, nix. Supa!
Wieder Schmerzen, wieder schlaflose Nächte. Weiterhin mit stechenden Schmerzen zur
Arbeit für 1,53 Stundenlohn.
Ich kann nicht mehr.
Keiner macht was, und niemanden interessiert's.
Jo, ich werde jetzt noch was backen, damit ich mal wieder auf andere Gedanken komme.
[...]
Freue mich auf deine Post,
bis bald, es grüßt Dich herzlichst
Sam

I’m speaking for everyone, not just myself…
28th January 2011: A detainee’s account by telephone during an action taking place in
front of the Merksplas detention centre.
My name is…….I come from Cameroon. I have been held here for the last 2 weeks.
They arrested me at my home, I had just got into the house. I live in Antwerp with my girl
friend who works there. She also comes from Cameroon. I submitted the request for
regularisation but they gave me a negative answer because I have been in Belgium for 4
years and 11 months instead of 5 years as is required. I was missing one month. 4 years
and 11 months! And I have all the proof!
I am sick, I need specific treatment, I am a diabetic…These conditions are not good for
me!
Another person:
Hello! I don’t want to talk about me because for me it doesn’t matter that I am here, I
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don’t have papers, I don’t have a passport, I have nothing…But I speak for everyone
here! If someone is sick here, they are sent to the nurse and she gives out the same
medicine for every illness! Whether you have fever or your leg hurts, you’ll get given the
same cream. It is shit…We don’t eat well! We ask for vegetarian food and they don’t want
to give it to us! There are things happening which are not normal, there is no respect! I’m
not saying that everybody is like this but there are a lot of racist people with us…They hit
us and put us in cells! They have sedated people by giving them shots and now they
walk like robots…There is really no respect. I’ve been here for one month and ten days
and it’s the second time round for me! I was also here in 20092010. Yes I am illegal but I
am still a human being like everyone else, no? I don’t have papers but I’m a human
being!
I have a lot of problems in my country so I left to come here. I come from Iraq. It’s been 4
years and 6 or 7 months now that I am here.
You know my phone number. If there is something you can call me. Thanks a lot, really,
thanks a lot.
Ich spreche für alle, nicht nur mich selbst...
28 Januar 2011: Erzählung eines Verhafteten am Telefon waehrend einer Aktion vor dem
Abschiebelager Merksplas.
Ich heiße ... Ich komme aus dem Kamerun. Seit zwei Wochen werde ich hier
festgehalten.
Sie haben mich zu Hause festgenommen, ich war gerade heimgekommen. Ich lebe mit
meiner Freundin, die dort arbeitet, in Antwerpen. Sie ist auch aus dem Kamerun. Ich
habe den Antrag auf Legalisierung gestellt, aber sie haben mir eine negative Antwort
gegeben, weil ich seit 4 Jahren und 11 Monaten, und nicht seit 5 Jahren, wie
vorgeschrieben, in Belgien bin. Ein Monat hat mir gefehlt! 4 Jahre und 11 Monate! Und
ich kann es belegen!
Ich bin krank, ich brauche eine bestimmte Behandlung, ich bin Diabetiker... Diese
Bedingungen sind nicht gut für mich.
Eine andere Person:
Hallo! Ich will nicht über mich selbst reden, weil es für mich nicht wichtig ist, dass ich hier
bin, ich habe keine Papiere, ich habe keinen Pass, ich habe gar nichts... Aber ich
spreche für alle hier!
Wenn jemand hier krank ist, wird er zur Pflegerin geschickt, und die vergibt bei jeder
Krankheit die gleichen Medikamente! Egal ob du Fieber hast oder dein Bein weh tut, du
kriegst die gleiche Creme. Es ist beschissen... Das Essen ist schlecht! Wir haben um
vegetarisches Essen gebeten, und sie wollen es uns nicht geben! Hier passieren Dinge,
die nicht normal sind, es gibt keinen Respekt! Ich sage nicht, dass alle so sind, aber es
gibt hier viele, die rassistisch sind... Sie prügeln uns und stecken uns in Zellen! Sie
haben Leute mit Injektionen ruhig gestellt, und jetzt gehen die wie Roboter... Es gibt hier
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echt keinen Respekt. Ich bin seit einem Monat und zehn Tagen hier, und das ist das
zweite Mal für mich! Ich war auch 20092010 hier. Ja, ich bin illegal, aber ich bin noch
immer ein Mensch wie jeder andere, nicht wahr? Ich habe keine Papiere, aber ich bin ein
Mensch!
Ich hatte viele Probleme in meinem Land, also bin ich weggegangen, um hierher zu
kommen. Ich bin aus dem Irak. Ich bin jetzt seit 4 Jahren und 6 oder 7 Monaten hier.
Du hast meine Telefonnummer. Falls etwas passiert, kannst Du mich anrufen. Ich bin dir
echt dankbar, ich bin dir echt sehr dankbar!
Auf Englisch, Französisch und Niederländisch veröffentlicht bei
gettingthevoiceout.wordpress.com
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Extradition  Upon my fifth anniversary in prison without trial
Five years ago they brought me to a cell
and ever since a waiting game plays here,
As they decide on sending me away,
my parents grow so grey and sad at home.
How will they manage visiting me there
or must they wait until the end of time?

19 July 2011

Ma, hear my oath, by him whose hand is time,
bars stand in worship with me in this cell.
So even if I'm extradited there
and taken from my humble parents here,
then tell them paradise is our true home
whose gardens years will never fade away.
To Florence prison I'll be sent away.
It doesn't matter what will be my time.
No prison ever can be called my home,
how ever long they put me in a cell.
A higher power occupies me here
who's closer to me even over there.
Perhaps they'll clean their hands of me once there.
And then my country feels I'm wiped away.
Though germs stay always floating from me here:
these particles will gather born in time,
a culture breeding from a tiny cell,
to carry on infecting every home.
Theresa May, a minister at home
though feeble servant to her masters there;
a solitary torture chamber cell,
To put me in, she'll simply say, 'Away!'
So let me while I can devote my time
to work for my own justice over here.
I pitch a tent for battle waiting here.
And in this heart of mine you'll find a home,
free from the crumbling effects of time
or any rotting thoughts of being there.
It is a sin for me to run away
As patience brings my glory to this cell.
For time will be a brief sojourning here,
and there, or anywhere I make a home 
Away! A caravan escapes my cell.
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Talha Ahsan
http://freetalha.org

Auslieferung  Zu meinem fünften Geburtstag im Gefängnis ohne Prozess
Vor fünf Jahren brachten sie mich in eine Zelle
und seitdem spielt sich hier ein WarteSpiel ab.
Als sie sich entscheiden mich wegzuschicken,
werden meine Eltern zu Hause so grau und traurig.
Wie werden sie es schaffen, mich hier zu besuchen
oder müssen sie warten bis zum Ende der Zeit?

19. Juli 2011

Ma, höre meinen Schwur, von ihm, dessen Hand die Zeit ist,
Gitterstäbe stehen verehrend mit mir in dieser Zelle.
Selbst wenn ich dorthin ausgeliefert werde
und von meinen bescheidenen Eltern weg und hierher gebracht wurde,
erzählt ihnen, dass das Paradies unser wahres Zuhause ist
dessen Gartenjahre niemals zu Ende gehen werden.
In das FlorenceGefängnis werde ich geschickt.
Es ist egal, was meine Frist sein wird.
Kein Gefängnis kann jemals mein Zuhause genannt werden,
wie lange auch immer sie mich in eine Zelle stecken.
Eine höhere Macht nimmt mich hier in Anspruch
die mir selbst dort drüben näher ist.
Vielleicht werden sie dort ihre Hände von mir säubern.
Und dann fühlt mein Land  ich bin ausgelöscht.
Obgleich hier immer Keime von mir schweben:
diese Partikel die sich sammeln  geboren mit der Zeit,
eine Kultur die sich vermehrt  von einer kleinen Zelle aus,
um sich weiter zu verbreiten  jedes Haus zu infizieren.
Theresa May, eine Minister_In zu Hause
obschon eine klägliche Diener_In für ihre Herren dort;
eine einsame FolterkammerZelle,
Um mich hinein zu stecken, wird sie einfach sagen: "Hinweg!"
Also lass mich, solange ich meine Zeit hingeben kann
um für meine eigene Gerechtigkeit hier zu arbeiten.
Ich schlage mein Zelt auf, für einen Kampf, der hier wartet.
Und in diesem Herz von mir wirst du ein Zuhause finden,
frei von den abbröckelnden Folgen der Zeit
oder irgendwelchen verottenden Gedanken daran, dort zu sein.
Es ist eine Sünde für mich, wegzulaufen
Während Geduld meine Ehre in diese Zelle bringt.
Denn Zeit wird nur ein kurzes Verweilen hier sein,
Und dort, oder irgendwo werde ich mir ein Zuhause bauen 
Hinweg! Eine Karawane entkommt meiner Zelle.

Talha Ahsan
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Aus einem Brief von Roland

August 2011

[...]Selbstverständlich ist im Vollzug die Schauspielerei und das Erlernen von Falschspiel
eher das "Vollzugsziel" –
wer gut schauspielert und so die Vorstellung der
Repressionisten befriedigt und bestätigt hat gute Chancen, eher raus zu kommen und
wird mit "guten Papieren" entlassen –
die Realität und Tatsache: dass die Rückfallquote bei Erwachsenen etwa bei 56 % steht
und bei Jugendlichen bei 72 % [...]. Sogar Rechtsgelehrte bestätigen das Versagen des
Strafvollzugs in Deutschland – es hat nie was gebracht, die Rebellen und Widersacher
des Herschaftssystems totzuschlagen, zu vierteilen, zu rädern, Mühlsteine um den Hals
zu hängen und absaufen zu lassen oder zu hängen – diese oben erwähnten
"Repressionsmaßnahmen" sind tatsächlich schon im Mittelalter echte deutsche
Erfindungen – wenn es um das Menschenumbringen geht [...]
1200 Jahre Töten und Hinrichten und Totschlagen von Gefangenen im deutschen
Strafvollzug hat nicht das Wenigste gebracht – die "Kriminalität" steigerte sich immer
mehr.
Die USA sind ein gutes Beispiel für diese These. Dort herscht zwischen Arm und Reich
seit 50 Jahren ein Bürgerkrieg und je mehr der amerikanische Strafvollzug grausamer
wurde – um so grausamer die Verbrechen.
Selbstverständlich muß beachtet werden, dass das "deutsche Denken" – also das
Stammtischdenken von BILDvernebelten "Anständigen" – dass dieses Denken – so die
Geschichte des deutschen Strafvollzugs – sich so formuliert: "Ein Verbrechen muss mit
einem noch größeren Verbrechen abgeschreckt werden“[...]. Natürlich haben wir in
Germoney keine Todesstrafe – keine physische Todesstrafe – aber es ändert nichts an
der Tatsache, dass nach einer gewissen Zeit der Inhaftierung bei den meisten
Inhaftierten eine Art Stagnation stattfindet – also Stillstand – [...] die meisten Inhaftierten
werden während der Haft zu einer Art "gesellschaftliche Krüppel" – sie verlieren während
der Haft, je länger diese dauert, den Bezug zum kulturellen, sozialen und geistigen
Sektor – bei den meisten Inhaftierten – nicht bei allen.
Das gehört mit zum Strafvollzug – PeterPaul Zahl sagte: "Kultur und Sozialität ist im
Vollzug verboten, weil die Vollzugsverantwortlichen ihr Bild und ihre Vorstellung über den
Inhaftierten nicht verlieren wollen  dass nämlich Gefangene Affen, Barbaren, Wilde und
Asoziale sind […] und es wäre für die Vollzugsverantwortlichen sehr, sehr schwierig und
fast schon tödlich, wenn ein "Affe", ein "Barbar" oder ein "Wilder“ – also ein Unterlegener
– anfängt, ein Buch zu schreiben oder einen Doktortitel zu machen.“ [...]
Ich erlebe hier jeden Tag diese Schauspielereien der sogenannten "Knackis"  wie sie
alles tun, um dieser Rolle gerecht zu werden  und wenn dann ein selbsternannter "Affe"
oder "Wilder" oder "Barbar" – also ein "Knacki" – seine Rolle gut spielt, wird dieser auch
belohnt und die Vollzugsverantwortlichen fühlen sich in ihrem Denken und in ihrer
Meinung bestätigt.
[...]
Eigentlich sollte ein Mensch denken, dass in einem Gefängnis, wo sich doch alle
Inhaftierten im selben Boot befinden [...] – dass es dort kein klassenbewusstes Denken
gibt. Ein sehr großer Irrtum – derweil werden Gefängnisinsassen in zwei großen Lager
geteilt – das eine Lager sind die "Klassiker" und das andere Lager ist das
"Patientenlager" – da wird nach den Delikten unterschieden – die "Klassiker" mit den seit
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Jahrtausenden immerwährenden Delikten wie Totschlag, Mord, Diebstahl, Betrug und so
weiter – [...] die sich eigentlich einen Dreck um die Gesetze und Rechte und Regeln der
Herrschenden scheren und aus verschiedenen Gründen ihre Delikte begingen – und die
Patienten, die in der Regel gehorsame und sehr gesetzestreue Bürger sind, brav die
bürgerlichen Parteien wählen und auch so sich der Obrigkeit fügen und brav und
gehorsam sind – aber durch jahrelange Unterdrückung durch ihre "Chefs" und
"Vorgesetzen" dann sich ein Ventil gesucht hatten, um ihrem angesammelten Frust und
Zorn freien Lauf zu lassen und sich darum noch schwächere Menschen heraussuchten –
die sie dann unterdrücken konnten – und das dann sehr oft im "LibidoBereich".
Also absolut zwei gegensätzliche Lager, die sich im Knast befinden – feindlich eigentlich
im sozialen und gesellschaftlichen Bereich zueinander eingestellt. Diese "Feindschaft"
wird selbstverständlich dann auch ausgenutzt von der Vollzugsstrategie – da braucht
man kein Buch zu lesen von Machiavelli – um diese Strategie auszuführen – und so ist
es fast ein Normalbild, das im Gefängnis Verrat und Agententum zu Hause sind.
Viele Delikte, wie bei den "Patienten", geschehen aus Frustration und mangelndem Mut,
ihre Agressionen dort abzulassen, wo sie auch produziert werden und provoziert. [...]
Vielleicht gibt es in der Gesellschaft draußen nur so wenig Widerstand gegen all das,
was auf Dauer den einfachen Menschen zum knechtenden Idioten macht – weil der Mut
fehlt und der gesellschaftliche Dressurakt der Obrigkeitshörigkeit zu intensiv seit dem
Schulalter und später wirkt – immer die permanente Drohung: "Wenn du nicht parierst,
wirst du repressioniert" [...]
Eine Studie hat ergeben, dass kein Volk auf der Welt so viel aus zivil oder
strafrechtlichen Gründen vor dem Kadi steht und klagen und prozezzieren tut wie die
Deutschen.
Und nirgendwo auf der Welt gibt es "Grilllpolizei" , "Müllpolizei" , "Badepolizei" und viele
andere Polizeitruppen – als sei das deutsche Volk eine Herde von Kriminellen. Was auch
ja einiges über den Charakter der Herrschenden sagt. […]
Im Grunde sind im Gefängnis nicht die hellsten und widerstandsfähigen – sondern eher
die schon vom System gerupften und gebrochenen Charaktere. Und die nicht
gebrochenen und noch nicht gerupften Charaktere im Gefängnis lassen sich von
niemandem wo hinführen – die gehen ihren eigenen Weg, den sie in ihrem Leben immer
schon gegangen sind – ob mit Repressionen oder sonstwas – es interessiert diese Jungs
einen Dreck, was andere wollen – einen Dreck, was der Staat und die Herrschenden
wollen [...]. Sie sind unkäuflich und nicht zu kontrollieren!
Und genau über diese Menschen ärgert sich das System – die Herrschenden und ihre
Mitläufer und Wasserträger – ja, sie haben vor diesen Menschen Angst und fürchten
sich! [...]
Ich selber bin Angehöriger einer Volksgruppe, die schon seit tausenden Jahren um
irgendwelche Volkskulturen oder Bräuche oder Gesetze oder Sitten sich einen Dreck
schert – weil unsere Volksgruppe stets als Sündenbock für irgendwelchen Dreck
herhalten musste – ich gehöre dem "Alten Volk" an – und als unser Volk – schon
tausende Jahre durch Verfolgungen und Kriminalisieren als Untermenschen dargestellt –
bei den Nazis […] durch Gaskammern und Verbrennungsöfen marschieren mussten –
nur weil wir nie bereit waren, uns irgendeiner Gesellschaftsideologie zu unterwerfen –
haben wie erfahren, was es heißt […], sich Gesetz, Moral, Recht und Tugend zu
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unterwerfen.
Es waren Juristen, die Justiz in Nazideutschland – Polizei und Bürger mit angeblichen
konservativen Wertmotiven und ähnlichem Scheiß, die uns gejagt und kriminalisiert,
verraten und angezeigt hatten – weil es so Gesetz und Recht war und Moral – auch
wenn es Nazigesetz, Nazirecht und Nazimoral ist – zuvor waren es jahrtausendelang
immer die Gesetze und die Moral der jeweiligen Herrschenden – die uns umgebracht
und getötet hatten.
Bis heute gilt unser Volk in diesem Land und zur Zeit in manchen ehemaligen
Ostblockstaaten weiterhin als Untermenschen und es ist nicht strafbar, wenn unsere
Kinder, teilweise in Babyalter von "Gathse" (Außenstehenden) umgebracht werden,
vergewaltigt und verkauft und totgeschlagen  unsere Häuser verbrannt oder die Männer
ohne Grund eingesperrt werden – in diesem so gelobten Europa – was soll ich also von
Gesetz, Recht und ähnlichem Moralitikergeseiche halten?
Ich sehe immer noch die Tätowierungsnummern der Nazilager am Unterarm meiner
Onkels und Tanten, die mich von der Geburt an erzogen haben – die, die das Lager
überlebt hatten und an den Spätfolgen gestorben sind – alles im "Namen des Volkes"
und der Justiz – von Moral und Tugend – noch im Jahre 1969 durfte ein oberbayerischer
ehemaliger Nazifunktionär meine Mutter keine zwei Meter neben mir erschießen – und
hätte sich nicht die Familie von uns um diesen Drecksack und die zwei Polizisten und
den Arzt gekümmert – die zusahen, wie meine Mutter verblutete – nur weil sie "a
Zigeinerin " war – wären diese Menschen straffrei davon gekommen. Soviel zu Gesetz,
Recht und Moral – und noch heute gelten für die Landfahrer nicht die Gesetze wie für
das andere Volk – für uns gibt es immer noch "Sondergesetze" – gerne getarnt unter
dem Begriff : Organisierte Kriminalität.
[...]
Du warst also im Knast auch gewesen – jeder Tag im Knast ist ein verlorener Tag –
niemand kann Dir diese Tage zurückgeben.
Ich hoffe sehr, das Du in dieser Zeit was gelernt hast – für Dich – ohne den ganzen
üblichen Bimbamborium – und nun wissen tust, wohin Du gehören tust. Was Du auch
machen tust in Deinem Leben, mache es stets mit fester Überzeugung und weil Du es so
haben willst – und nicht andere es so haben wollen. Ich habe 15 Jahre Knast überlebt,
weil ich keine Sekunde bereit war, ein "Knacki" zu sein – und weil ich an meine
Überzeugungen glaube und daran festhalte. [...]
Letztendlich hat ein Mensch nichts bei seinem Abgang – als die eigene echte feste
Überzeugung zu dem, was er oder sie tut oder getan hat.[...]
Roland Schwarzenberger de Aragon
Roland Schwarzenberger
Schönbornstr. 32
76646 Bruchsal
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SAHIPSIZ MEKAN
Esaret adamı adıyor
Sahipsiz mekana
Bende kendimi orada buldum
Havasızlık başdöndürücü
Rüyaların bile dolaşmaya korktuğu
O mekanda
Kapalı bir hava deliği
Kapalı bir kapı ve masa
Bir ranza ve birde tuvalet
O da digerleriyle birarada meret
Cezam kesildi
Sıra zindanın ötesiydi
Omuzlarım cenaze taşır gibi
Saniyeler arşınla yıllar kadar yavaş
Böyle yüreksi bir günün
Beklenmez tesadüfü
Yoldaşımla beni karşılaştırıyor
Bir an göz göze getiriyor tanışma faslı ikimizi
Benim gözlerimde savaşın dehşeti
Onun gözlerinde yaşam mücadelesinin
Bıraktığı tortulu ifade
Yolculuk bitti
Merkezi zindandayım artık
Mayhoş ve yarı uyanık
Bana biçilen kefen bedenimden çook büyük
Ve ağır...
Anlaşılan bir zaman yorlacam hemmide yamanından
O günlerde bir ara kapım destursuz açıldı
Evet evet bir misafir...
Mahpuslukta ziyarete davet aşina
Hz. Yusuf hücremi şereflendiriyordu
Içim cesaret ve sevinçle doldu
Sohbeti hürmetle ikramla taçlandırdım
Sohbetimiz muhabbetle koyulaştı
“Bütün hapisler Medresei Yusuf´tur
Bende nacizane...
2 yıl çilekeş mapus uyudum”
diyerek sakallarını karıştırdı
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“Her mahkuma gölgem cesaret nefesim güç verecek”
diye bağladı sözü...
Yani biliyordu en çok neye ihtiyacı vardır mahpusun
Yoldaşım Baba Selahattin unutmadım
Sohbet sırısında senden sözettim
Bügünlerde bırakılacağını belirttim
“Biliyorum” O da kanat vurup aşacak duvarları dedi
Sana da epey dua etti
Öyle yoldaşım
Bu yüce şahsiyet geldi
Gözler duymaz kulaklar görmez
O uzak
Vede bilinme günü çağırıyorum
Özgürlüğü yakala
Bekle beni özgürlükte
Geleceğim
Koşacağız ona hep birlikte
Ramazan Yavuz
BESITZLOSER WOHNORT
Die Gefangenschaft verschreibt einen Menschen an einen besitzlosen Raum.
Ich habe mich selbst auch dort gefunden.
Die Luftlosigkeit ist schwindelerregend.
Ein Ort an dem sich selbst die Träume nicht trauen zu flanieren.
Ein geschlossenes Luftloch,
Geschlossene Türe und ein Tisch.
Etagenbett und eine Toilette.
Diese auch noch mit den anderen Dingen in Einem, verdammt.
Meine Strafe wurde gefällt.
Zeit ist nun, jenseits im Kerker.
Meine Schultern eine Leiche tragend
Die Sekunden sind in Schritten so langsam wie Jahre.
Ein unerwarteter Zufall, an einem unsagbaren Tag wie diesem.
Eine Begegnung mit meinem Gefährten.
Ein Moment des Kennenlernens von Aug zu Aug.
In meinen Augen das Entsetzen des Krieges.
In den Seinen, die hinterlassenen Spuren,
ein sedimenthaft versteinerter Ausdruck,
eines ausgefochtenen Lebens.
Die Reise hat ein Ende.
Im zentralhaften Kerker bin ich nun.
Säuerlich und halb wach.
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Das für mich geschneiderte Leichenhemd zuuu groß
Und schwer…
Anscheinend werde ich auch müde,
 bei Zeiten,
und zwar auf die wunderlichste Art und Weise.
An Tagen wie diesem öffneten sich,
ohne Halt, indes meine Türen.
Ja, ja, ein Gast…
In der Gefangenschaft bekanntlich immer willkommen.
Der heilige Josef beehrte meine Zelle.
Es erfüllte mich mit Mut und Freude.
Die Konversation mit Verehrung und Bewirtung gekrönt,
vertiefte sich mit Redseligkeit:
„All Gewahrsam sind Schulen Josefs.
Meine Wenigkeit hat auch zwei Jahre in Gewahrsam geschlafen.“
entgegnend, streichelte er seinen Bart.
Und er gab sein Wort:
„ Allen Verbannten, wird mein Schatten,
Mut
und mein Atem,
Stärke geben.“
Er war sich gewahr, was es in Gefangenschaft bedarf.
Mein Gefährte, Baba Selahattin,
dich habe ich nicht vergessen,
habe dich auch erwähnt.
Ich habe erwähnt, dass du demnächst freigelassen wirst und er sagte:
„Ich weiß, er wird seine Flügel schlagen und die Mauer überwinden.“
Er hat ziemlich lange für dich gebetet.
So war es, mein Gefährte.
Diese erhabene Persönlichkeit ist gekommen.
In dem Sinne, wie Augen nicht hören, Ohren nicht sehen können.
Und ich rufe diesen fernen, vermeintlichen Tag.
Fange die Freiheit
Warte auf mich in Freiheit.
Ich werde kommen.
Gemeinsam, werden wir schreiten, auf sie zu.
Ramazan Yavuz
JVA Düsseldorf
Ulmenstraße 95
40476 Düsseldorf
übersetzt von R. Kücükönel
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I Remember
When I first felt your touch
How it made my heart rush
I remember walking in the sand
Holding for the first time your hand
I remember how safe I felt
Having your strong arms around my waist
The complete bliss
Of our first kiss
I smile, remembering my breathless awe
At making love, desire so raw…
I remember hours later at home all alone
of the tears I cried for what I’ve done
The passion, Love, joy, giddy wellness I felt hours before
Was now shame, sadness, hurt which refused to allow the closure of its door
How can something which felt so right
Now feel wrong, seem sick, in the span of a night
I remember scrubbing myself in the shower
Falling to my knees and begging God hour after hour
Please don’t make me gay
Just let me be straight one more day…
I remember the day I accepted I’m queer
I still smile at your happiness and cheer
I remember, who I am really…
Cliff Aurich
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Ich erinnere mich
Als ich das erste Mal deine Berührung spürte
Wie sie mein Herz rasen ließ
Ich weiß noch, wie es war, durch den Sand zu laufen
Das erste Mal deine Hand zu halten
Ich erinnere mich, wie sicher ich mich fühlte
Mit deinen starken Armen um meinen Bauch
Das vollkommene Glück
Unseres ersten Kusses
Ich lächele in der Erinnerung an meine atemlose Ehrfurcht
Beim Liebesspiel, das Begehren so rau...
Ich erinnere mich an Zuhause, ein paar Stunden später, allein
An die Tränen, die ich weinte für das, was ich getan hatte
Die Leidenschaft, Liebe, Freude, schwindelige Euphorie, die ich einige Stunden zuvor
empfand
War jetzt Scham, Trauer, Schmerz, dessen Türen sich nicht schlossenWie kann sich
etwas, das sich so richtig anfühlte
Jetzt falsch anfühlen, krankhaft scheinen, mit dem Abstand der Nacht
Ich weiß noch, wie es war, mich in der Dusche zu schrubben
Auf die Knie zu fallen und Gott anzuflehen, Stunde um Stunde
Bitte mach mich nicht schwul
Lass mich wenigstens noch einen Tag hetero sein...
Ich erinnere mich an den Tag, als ich akzeptierte, schwul zu sein
Ich lächele noch immer über deine Freude und jauchze
Ich erinnere mich, wer ich wirklich bin...
Cliff Aurich
Das englischsprachige Original wurde auf blackandpink.org veröffentlicht:
http://www.blackandpink.org/prisonerwriting/fromcliffaurich
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Hallo Fee! Kann
ich dir helfen?
Ja.

Wie?
Ich untersuche die
Elastizität des
Vergnügens.
Waaas??
Wo kommt, zum
Beispiel, dieses
Lächeln her?
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Und wie lange
wird es anhalten?
Wo geht es hin?

Aber wo kommt
es denn her?
Das ist ein
Geheimnis…

Indem man sich
im Vergnügen
wälzt, entsteht
bei jeder
Drehung neues
Vergnügen.
Vergnügen ist
elastisch.

Tiquitaca,
erinnerst du dich
an das Spiel von
gestern?
Ja …
Und an den
Erdbeerkuchen
von letzter
Woche?
Ja!

Und an damals,
als wir wie Vögel
geflogen sind?

Jaaaa!!!!
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Es ist erwiesen!
Es ist erwiesen!
Das Vergnügen
kann verlängert
und wieder
verlängert
werden!!

Aber was ist das
Geheimnis deines
Lächelns?

Morgen werde ich
die Köpfe der
Dickschädel
messen.
Und wann die
Luftzugge
schwindigkeit in
deinem Kopf?
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Comic von Lorentxa
aus dem Baskischen ins Französische übersetzt von Lorentxa
aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt von Deborah Althausen

Wie im falschen Film...
kommt es mir echt schon manches Mal vor, dass
man selbst bei Karikaturen so betonen muss, dass
jede Ähnlichkeit mit Lebenden wie längst Toten nicht
unbedingt beabsichtigt is, is aber gerade so in Sachen
Justiz
und
ihrer
Handlanger
eben
einfach
unvermeidbar, und das doch schon seit Jahrhunderten
und länger, denn Justiz und all ihre Gesetze hatten doch
noch nie was mit Glauben zu tun. Also es hat doch da
noch niemals wer ernsthaft geglaubt, dass vor diesem
Reiche und Mächtige ebenso behandelt werden, wie eine/r
aus dem Volke.
Nehmen wir doch nur mal so das wohl bekannteste Fehlurteil,
das ja immer wieder in vielen Gedanken und Mündern is, das
um diesen Jesus, oh, ich bin da gewiss auch kein Allwissender,
auch wenn ich da mal mit allem Drum und Dran konfirmiert wurde,
aber da war ich jung, leichtgläubig und brauch..., äh, wollte das
Geld. Doch was ich da verstanden hab, is, dass dieser Jesus den
Mächtigen und Gläubigen von Anfang an viel zu radikal daher
gekommen is, und da sie seiner nicht Herr werden konnten, da haben
sie ihm den Prozess gemacht, abgeurteilt und so direkt ans Kreuz
genagelt.
Und sicher war er da so nicht der Einzige, nur von den unzähligen
Anderen hat sich niemals wer die Namen gemerkt. Wobei, schon klar,
Jesus eben schon extrem bei auffiel, alleine dadurch, dass er wieder
aufstand und – zisch – direkt vom Acker da machte, was man ja gut
verstehen kann, nur das kann eben nicht jeder, weder damals noch heute.
Und wenn ich da so richtig informiert wurde, dann hat dabei ja auch das brave
Volk brav mitgespielt. Hat dem Ganzen zugestimmt und auch die Hinrichtung
freudig begleitet, und ich überleg da so, ob das deshalb noch hier und heute "Im
Namen des Volkes" heißt?
Jedenfalls, einfach so zu behaupten, dass das da damals eben der Zahn der Zeit war,
die Menschen es nur nicht besser wussten... und schon sind wir wieder reinen
Gewissens, oh no, liebe Leute, so funktioniert das nicht! Denn wir können uns da doch
sicher sein, käme Jesus mal wieder von seiner Wolke runter, egal, ob im Sinne der
Wiedergeburt oder weil er seinem alten Herrn nur auf die Nerven ging, oder da gar was
ausgefressen hat. Käme er in gleicher Art und Stil hierher, da würde er schnell so wieder
hinter irgendwelchen Gefängnismauern verschwinden, das is doch sicher! Gut, er würde
nicht wieder ans Kreuz genagelt, da sind wir doch humaner geworden. Müsste also
schon von alleine sterben und umfallen, und so hätten wir diesmal auch länger was von
ihm.
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Aber sonst können wir da doch bei unserer Justiz und ihren Handlangern da so sicher
sein, denn alleine in den letzten 100 Jahren haben sie uns doch hier immer belegt und
bewiesen, dass, egal, was für ein System auch herrscht, sie sind immer feste mit dabei.
Haben doch mal Millionen so umgebracht, weil die anderen Glaubens waren oder zu
schiefe Nasen hatten, an anderer Stelle haben sie viele eingesperrt und gefoltert, weil die
anders dachten oder gar dieses Land verlassen wollten. Heute werden viele eingesperrt,
weil sie hier sind oder was tun könnten, wurde der 129er immer mehr ausgebreitet, um
immer mehr als was Böses abzustempeln, sie dann monate/jahrelang in Isolationshaft
nehmen zu können, um so leichteres Spiel mit ihnen zu haben, denn immerhin gilt hier
jede/r als unschuldig bis zu ihrer Verurteilung. Jaja, schon klar! Auch, dass das nur so die
Spitzen der Justizberge sind... und man muss gewiss da kein Heiliger sein, um zu ahnen,
dass da drunter noch viel mehr Übles sich versteckt. Mit Sicherheit!

Text und Cartoons von Finni.
Finni (alias Günther Finneisen) war fast 20 Jahre im Knast, zuletzt in der JVA
Rosdorf, und kam im November 2011 endlich frei. 15 Jahre und 6 Monate, also
den größten Teil seiner Haftzeit, verbrachte er in Totalisolation in der JVA Celle.
Mehr Cartoons von ihm: iviinfo.de/finni.html
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TÜRKİYELİ DEVRİMCİLERİ YARGILAMAK FAŞİZMİ DESTEKLEMEKTİR
Hücreler can almaya devam ediyor!..
Yazımızın konusu bu değil ama bir kaç söz söylemeden geçemeyeceğim.
Bu yazıyı kaleme aldığım gün iki adım ötemde bir yasamın son bulduğunu öğrendik. Sırp
milliyetinden 63 yasındaki Velibor dede hücresinde kendini astı.
Avrupa'nın desteği ve tesviki ile Türkiye hapishanelerinde tecrit hücreleri gündeme
getirildiğinde biz Türkiyeli devrimciler bir slogan attık: "Insan Sadece Mezarda Yalnız
Kalabilir!.." dedik.
Velibor dede, emperyalist kapitalist dünyanın bir çoğunda olduğu gibi Almanya'da canlı
canlı mezara gömülen onbinlerce insandan biriydi. Ve yalnız kalabileceği tek yere gitmeyi
tercih etti!.. Huzur içinde yatsın!.. Bir insan günün yirmiyirmi üç saati daracık bir hücrede
yapayalnız kilit altında tutulamaz. İnsan olanlar insana bunu reva görmez. Velibor dede
işte buna isyan etmiştir. Onun intiharı bu insanlık dışı uygulamanın bir sonucu ve ona
karşı bir çığlıktır. Kimse başka neden, başka gerekçe aramasın. Velibor dedenin geride
bıraktığı mektuba, suna buna sığınmasın. Bu lanetli hücre ve tecrit sistemi olmasa,
Velibor dedenin intiharı pekala önlenebilirdi.
Bu durum, hala insan hakları adına caka satanlar için bir uyarı, bir ders olur mu bilmem.
Pek sanmıyorum. Çünkü bu hücrelerde intihara sürüklenmiştir. Ama yine de umut etmek
gerekir. Özellikle hücre sisteminin kurbanı tutukluların umut etmesi gerekir. Çünkü,
halklar er geç bunu insana reva görenlerin çirkin yüzünü görecektir. Ve onlar halkların
hesap soran bakışları altında bir gün yaptıklarını savunamaz duruma düşecektir...
***
Son yıllarda, başta Almanya ve Fransa'da olmak üzere, Avrupa'nin kimi ülkelerinde
Türkiyeli devrimciler tutuklanıyor. Tecrit hücrelerine atılıyor. Mahkemelerde yargılanıyor.
Ağır cezalara çarptırılıyor. İçlerinde dört buçuk yıldır hala yargılaması bitirilemeyenler,
dolayısıyla tutukluluğu adeta ceza uygulamasına çevirilenler var.
Güya bütün bunlar demokrasi adına yapılıyor. Demokratik yargı terafından yapılıyor.
Gerekçesi ise: "Teröre karşı demokrasiyi korumak."
Peki bugün dünyada terör estirenler kim?
Bugünün dünyasında terör estirenler Amerika'dan kalkıp dünyanın öbür ucundaki ülkeleri
sömürü ve talan amacıyla işgal edenlerdir. İşgal ettiği ülke halklarının üzerine tonlarca
bomba yağdıranlardır. Kadın, çocuk, sivil, asker demeden milyonlarca insanı
katledenlerdir. Sadece Libya'da NATO aracılığı ile yapılan oparasyonda bugüne kadar
savaş uçakları tam 12 bin sorti yapmıştır. Her sortide iki bomba bıraksalar bu en az 24
bin bomba patlattıkları anlamına gelir. Sivil, asker ayrımı gözetmeden tüm Libya halkını
bombaladıklarını ise kendileri de itiraf etmektedirler. İşkenceler, sürgünler, işkence
cezaevleri gibi daha sayısız terör uygulamalarını bir tarafa bırakalım, sadece bu
bombardımanlar bile dünya halkları üzerinde nasıl vahşi bir terör estirildiğini gözler önüne
sermeye yeterlidir.
Türkiye'ye gelince, faşist devlet ve onun paramiliter uzantıları dışında terörist aramak
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bosuna çabadır.
Bu faşist devlet, öylesine işkenceci, katliamcı, baskıcı bir devlettirki; sadece 19801983
yılları arasında bir milyondan fazla kişiyi işkenceden geçirmiştir. O dönem Türkiye'nin
nüfusu 45 Milyondur. Yani yeni doğmus çocuklar da içinde olmak üzere her kırk kişiden
biri işkenceden geçirilmiştir. Yetişkin nüfus baz alındığında ise her yirmi kişiden birinin
işkence gördüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz.
1990`lı yıllardaki işkence uygulamaları ve katliamlar 1980`li yilları da aşmiştir. Daha
yaygındır ve daha vahim boyutlardadır. Çünkü bu dönem, devlet tam bir kontrgerilla
devletine dönüşmüştür.
2000`lere gelindiğinde ise, bu kontrgerilla devleti, devrimci mücadeleyi bitirememenin
çaresizliği içinde, iyice yozlaşmiş ve çürümüştür. Bu yillarda hiç bir suç örgütü yoktur ki,
içinde en alttan en üste kadar devlet görevlileri, özellikle güvenlik görevlileri yer almamış
olsun... Uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, beyaz kadın ticareti, insan kaçakçılığı,
dolandırıcılık, mafyacılık, haraç toplama ve daha bir çok suç örgütü bizat devlet
kadrolarınca kurulmuş ve yönetilmiştir.
Siyasi olarak ise, bu yapının her anı her saniyesi suç işlemekle geçmiştir. Bunun
sonuçları korkunçtur: Türkiye'de son rakamlara göre, 60 bin kişi siyasi nedenlerle
katledilmiştir. Binlerce insan ardında hiç bir iz bırakmadan kaybedilmiştir. Milyonlarca
insana işkence yapılmıştır. Beş binden fazla köy yakılıp yıkılmış ve içindekiler
işkencelerden geçirilerek sürgüne gönderilmiştir. Onbinlerce insan ağır cezalarla tecrit
hücrelerine atılarak çürütülmektedir.
Mayıs 2011 tarihi itibarıyla, Türkiye de'114 toplu mezar bulunmuştur. Bu toplu mezarlarda
bin yediyüz insana ait kemik tespit edilmiştir. Üstelik bu toplu mezarlar, devletin tüm
engellemelerine ve hiçbir uluslararası yardım alınamamasına rağmen bulunmuştur.
Bunların karşısında Türkiyeli devrimciler ne yapmıştır, ne suç işlemişlerdir? Avrupa'da
tamamen demokratik, meşru ve yasal zeminlerde Türkiye'deki faşist suç makinesin teşhir
etmek ve demokrasi mücadelesi vermekten başka ne yapmışlardır? Tek kurşun mu
atmışlar, tek bomba mı patlatmışlardır? Türkiye'deki faşizme karşı demokrasi ve adalet
istemekten ve bunlar için mücadele etmekten başka ne suçları vardır?
şimdi kalkmış birileri, adalet ve demokrasi adına Türkiyeli devrimcileri yargılıyor. Kimi
kandırıyorsunuz?.. Bu yargılamaların adaletle, demokrasi ile hiç bir alakası yoktur. Bu,
alenen bir de hukuk kurumları aracılığı ile Türkiye'deki faşizmi desteklemekten başka bir
şey değildir.
Bu, adalet adına, adaletin en temel ilkelerinin ayaklar altına alınmasıdır. Suçlu ve
zalimlerin korunması, ama mağdur ve mazlumların cezalandırılmasıdır. Kelimenin gerçek
anlamıyla Avrupa adalet anlayışının iflasıdır!..
Bütün bunlar herkesten önce Avrupa halkları için uyarıcı olmalıdır... Çünkü, başka ülke
halklarına karşı faşizmi destekleyenler, birgün kendi ülkesindeki halklara da aynı
uygulamaları reva görmekten çekinmezler!.. Bu nedenle, bu uygulamalar aynı zamanda
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Avrupa'daki egemen sınıfların gerçek niyetlerini açiğa vurmaları anlamına gelir.
Dolayısıyla bunlara karşı uyanık olmak, mücadele etmek, herkesten önce Avrupalı
emekçilerin ve en başta da demokrasi güçlerinin görevidir...
Faruk Ereren
Düsseldorf Hapishanesi
TÜRKISCHE REVOLUTIONÄRE ZU VERURTEILEN KOMMT DER UNTERSTÜTZUNG
DES FASCHISMUS GLEICH
Die Gefängniszelle nimmt weiterhin Leuten das Leben!...
Das ist nicht Gegenstand diesesSchriftstücks, aber ich kann nicht fortschreiten, ohne ein
paar Worte dazu zu sagen.
Als ich mit dem Stift zu dieser Schrift ansetzte, erfuhren wir, dass zwei Schritte weiter
drüben ein Leben sein Ende gefunden hatte. Der aus Serbien stammende, 63jährige
Opa Velibor hatte sich in seiner Zelle erhängt.
Europas Unterstützung und Ansporn bezüglich der Diskussion um Isolationszellen in
türkischen Haftanstalten haben wir Türkischen Revolutionäre mit einem Slogan
kommentiert: „Der Mensch Kann Lediglich Im Grab Allein Sein...“
Opa Velibor war bedauerlicherweise einer jener Menschen, die wegen der
imperialistischen KapitalistenMehrheit dieser Welt zu jenen Zehntausenden gehören,
die in Deutschland bei lebendigem Leib begraben werden. Und nur dadurch hat er den
einzigen Ort, an dem Einsamkeit möglich ist, bevorzugt!... Möge er in Frieden ruhen!..
Ein Mensch kann nicht zwanzig bis dreiundzwanzig Stunden am Tag in einer so engen
Zelle mutterseelenallein unter Verschluss gehalten werden. Was Mensch ist, kann einem
Menschen so etwas nicht antun wollen. Opa Velibor hat sich gewiss dagegen gewehrt.
Sein Selbstmord ist eine Konsequenz dieser Unmenschlichkeit und ein Aufschrei
dagegen. Niemand sollte hier nach einem anderen Grund, einer anderen Not, suchen. In
Opa Velibors Abschiedsbrief sollte niemand in 'diesem oder jenem' seine Rettung
suchen.Wenn diese verfluchte Zelle samt Isolierung als System nicht wäre, hätte man
Opa Velibors Selbstmord wunderbar verhindern können.
Ob der Umstand, dass die Menschenrechte zugunsten von Effekthascherei verkauft
werden, eine Anregung, eine Lehre sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube kaum.
Schließlich ist es nicht das erste Leben, das durch Isolationshaft ausgelöscht wurde. Von
den Vereinigten Staaten bis zur Türkei haben sich vermutlich Zahllose dem Selbstmord
überlassen gesehen. Dennoch müssen wir voller Hoffnung sein. Geradedie Opfer dieses
ZellenSystems sollten für die Insassen Hoffnung bedeuten können. Denn irgendwann
werden die Völker das hässliche Gesicht derer, die so etwas veranlassen, erkennen
können. Und diese werden unter den Blicken derjenigen, die sie zur Rechenschaft
ziehen, eines Tages feststellen, dass sie für ihre Taten keine Legitimation mehr finden
können...
***
In den letzten Jahren – Deutschland und Frankreich sind dabei, an erster Stelle zu
stehen – werden in einigen Ländern Europas Türkische Revolutionäre festgehalten. Sie
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werden in Einzelzellen geworfen. Sie werden vor Gericht gestellt. Ihnen wird mit
schweren Strafen gedroht. Diejenigen unter ihnen, die sich in Untersuchungshaft
befinden und seit viereinhalb Jahren immer noch auf ihr Verfahren und Urteil warten,
werden sozusagen auf indirektem Wegeverurteilt.
Und all das wird angeblich im Namen der Demokratie getan. Durch die demokratische
Justiz. Die Begründung: „Um die Demokratie vor Terror zu bewahren.“
Und, wer entfacht heute in der Welt Terror?
Die heutigen Initiatoren des Terrors der Welt sind diejenigen aus Amerika, die sogar am
anderen Ende der Welt Staaten besetzen, um sie auszubeuten und zu plündern. Das
sind diejenigen, die jene Bürger tonnenweise bombardieren. Ohne zwischen Frauen und
Kindern, Zivilisten und Soldaten zu unterscheiden, massakrieren sie Millionen Menschen.
Allein in Libyen wurden durch die Vermittlung der NATO bislang mit Kampfflugzeugen
12.000 Einsätze durchgeführt. Wenn wir davon ausgehen, dass sie bei jedem Einsatz
zwei Bomben werfen, ergäbe das mindestens 24.000Bomben, die sie hochgehen lassen.
Dass sie, ohne zwischen Zivilisten und Soldaten zu unterscheiden, das libysche Volk
bombardieren, haben sie sogar zugegeben.
Lassen wir TerrorPraktiken wie Folter, Exil, Folterzellen beiseite – allein das Sichvor
AugenFühren dessen, was für einen wilden Terror allein diese Bombenanschläge auf
das libysche Volk anrichten, reicht vollkommen zur Einsicht aus.
Sich der Türkei zuzuwenden und neben dem bestehenden faschistischen Staat und
seinen paramilitärischen Armen auch noch nach Terroristen zu suchen, erscheint folglich
als eine sinnlose Anstrengung.
Dieser faschistische Staat ist dementsprechend ein folternder, massakrierender, ist ein
unterdrückender Staat. Allein zwischen 1980 und 1983 wurden mehr als eine Million
Personen der Folter unterzogen. Die Zahl der Einwohner der Türkei betrug in dieser Zeit
45 Millionen. Das heißt, dass, würden selbst die neugeborenen Kinder darunter gezählt,
jeder Vierzigste gefoltert wurde. Wenn man von der erwachsenen Bevölkerung ausgeht,
kann man ruhig annehmen, dass eine von 20 Personen Folter erfahren hat.
Die Folterungsverfahren und Massaker der 1990er Jahre haben die der 1980er sicher
überstiegen. Und zwar in der Zahl und im Ausmaß. Denn in dieser Zeit hatte sich der
Staat ganz in einen terroristischen KontrgerillaStaat verwandelt.
Mittlerweile, d.h. seit 2000, ist dieser KontrgerillaStaat in der Verzweiflung über die nicht
vollendete Bekämpfung von Aufständischen und dem revolutionärem Kampf durch und
durch korrupt geworden und zerfallen. In den letzten Jahren gibt es keine kriminellen
Organisationen mehr, die nicht querbeet überlaufen wären von korrupten Staatsbeamten
oder Sicherheitskräften... Drogenhandel, Prostitution, weißer Sklavenhandel,
Menschenhandel, Betrug, MafiaOrganisationen, Erpressung und viele weitere kriminelle
Organisationen wurden ausgerechnet von Staatsbeamten mitgegründet und geleitet.
Die sich ereignenden Verbrechen sind in jedem Moment, in jeder Sekunde, von
politischen Interessen durchsetzt. Die Ergebnisse dessen sind erschreckend: Laut den
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neuesten Zahlen der Türkei wurden allein 60.000 Menschen aus politischen Gründen
ermordet. Tausende Menschen sind spurlos verschwunden. Millionen Menschen wurden
gefoltert. Mehr als 5.000 Dörfer wurden verbrannt und zerstört, und die Anwohner
wurden nach Folterungen in die Verbannung geschickt. Zehntausende Menschen wurden
dabei ins Verderben geschickt, indem sie mit schweren Strafen in Isolationshaft gesteckt
wurden.
Ab Mai 2011 wurden 114 Massengräber gefunden. Dabei wurden Knochenfunde
gemacht, die 1.700 Menschen zugeordnetwurden. Darüber hinaus wurden all diese
Massengräber unter Hinderungsversuchen durch den Staat und ohne internationale Hilfe
geborgen.
In Anbetracht dessen, was haben die Türkischen Revolutionäre gemacht, welche Schuld
haben sie auf sich geladen? Was haben sie denn getan, außer mit der Leitidee eines
vollkommen demokratischen Europas, eines legitimierten und rechtlichen Europas, die
faschistische und verbrecherische Maschine Türkei zu entlarven und einen Kampf um
Demokratie zu führen? Haben sie je eine Kugel abgeschossen, eine Bombe explodieren
lassen? Was für eine Schuld haben sie auf sich geladen, außer, dass sie einen Kampf
gegen den Faschismus in der Türkei führen, mit Demokratie und Gerechtigkeit zum Ziel?
Nun verurteilen Personen in höheren Positionen Türkische Revolutionäre im Namen der
Demokratie und Gerechtigkeit. Wen wollt ihr täuschen?.. Diese Urteile haben nichts mit
Gerechtigkeit und Demokratie zu tun. Dies ist, nichts anderes als öffentliche und rechts
institutionelle Unterstützung des Faschismus in der Türkei.
Dies tun sie im Namen der Gerechtigkeit, obwohl sie gerade diese mit Füßen treten. Es
ist das Schützen der Schuldigen und der Unterdrücker, jedoch Bestrafen der Opfer und
Unterdrückten. Das ist das
buchstäbliche und wahre Zusammenbrechen der
europäischen Gerechtigkeit!..
All das sollte insbesondere die Völker Europas warnen.... Weil diejenigen, die den
Faschismus in anderen Staaten unterstützen, nicht zögern würden, sich gegen den
Faschismus in ihrem eigenen Land zu wehren. Aus diesem Grund offenbart diese
Regelung die eigentliche Einstellung der herrschenden Klassen Europas. Also ist es die
Aufgabe der europäischen Arbeiterklasse und der demokratischen Kräfte, gegen all dies
die Augen offen zu halten und sich dagegen zu wehren.
Faruk Ereren
Haftanstalt Düsseldorf
Faruk Ereren
JVA Düsseldorf
Oberhausener Str. 30
40472 Düsseldorf
Solidaritätskampagne: www.no129.info
übersetzt von Alma Juri
54

Künstlerin: Marina
55

LES SOIRS DE DEPRIME!!
→ La prison – endroit de punition, d'indignation et d'humiliation!!! Le soir ici tout est triste,
gris, austère, c'est un autre monde que celui de la journée... Plus ces bruits de clefs et
ces portes qui claquent sans cesse, c'est le silence, le calme plat, à croire parfois qu'il
n'y a pas de vie humaine qui habite ces cellules !!!
D'autres fois c'est plus bruyant, les filles parlent entre elles par les fenêtres, d'autres se
parlent avec le miroir pour pouvoir se voir et tu as toujours les "commères", qui n'ont rien
à faire, qui écoutent et regardent ce qui ce passe.
Les nuits en prison, c'est là ou tous tes cauchemards ressurgissent, tu n'a que les néons
de la promenade pour éclairer ta cellule quand ta lumière est éteinte.
→ La nuit se sent la mort en prison, prise de cacheton, mauvais délire, envie de se tailler
les veines, mais heureusement que l'ange gardien qui est en nous nous dit de ne pas
franchir le pas, car tu le regretteras...
→ La nuit il fait tout noir et souvent j'ai des idées "noires". Comment ne pas déprimer, ne
pas craquer, et surmonter le nombre d'années que tu auras à passer, et purger la peine
que le juge t'a infligée ?
Je me pose souvent la question, mais elle reste toujours sans réponse. On se croit "tout
forte", en fait l'être humaine est faible, faible psychologiquement, il faut pouvoir assumer
sans broncher le nombre d'années ou de mois que le juge t'a donné...
→ Alors pour tenir le coup et ne pas craquer en prison, c'est le "supermarché des
déprimes", y a qu'à demander : une fois ta commande passée, tu peux te cachetonner
en toute legalité !
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C'est effrayant de croire qu'avec des cachetons tout va s'arranger...
Qui ne rêverait pas de s'endormir et de se réveiller juste au moment de sa liberté_?
Tout ça pour dire que les nuits en prison avec "les cachetons" c'est la dépression ou à
petit feu la destruction... Le soir, quand tout le monde dort, on oublie pendant quelques
heures que nous sommes dans cet ENFER qui est la prison. C'est un "poison" quand y
goutte ne caresse qu'une seule fois, dis toi bien que tu n'en sortiras jamais idem, que tu
aies fait 6 mois ou 2 ans c'est pareil, tu auras les mêmes séquelles.
→ L'état nous détruit en nous enfermant et en croyant arranger les problèmes de la
société, en nous mettant dans des endroits qu'on appelle "maisons d'arrêt"", qui sont
censés nous faire arrêter et "cogiter" par rapport aux bêtises que l'on a faites, et ben
c'est PIRE, une fois que tu as mis un pied dedans, tu en ressortiras "plus féroce",
"enragée" envers la societé et ceux qui t'on enfermés !
Et la plupart du temps c'est en prison que tu fait des rencontres "bonnes ou mauvaises"
pour surtout penser à te "recycler" une fois libérée.
→ Tu rentre escroc, et tu en ressors FUTUR braqueuse !
Elle est belle la justice, elle a tout compris à la vie.
Plus on construira des prisons, plus ils y mettront des délinquantes et ça n'arrangera
rien, et c'est une histoire sans fin !
NOUVELLES PRISONS = 10 fois plus de détenues qui en ressortiront de là plus
acharnées pour la plupart...
Et qui récidiveront toutes comme je l'ai fait,
ALORS AU FOND, ÇA SERT À QUOI LA PRISON??
LE MITARD = Les cellules de punition. La prison en prison.
→ On l'apelle par plusieurs noms différents: trou, cachot... mais dans tous les cas, un
"mitard" reste un "mitard".
C'est la punition la plus redoutée par les détenues. Endroit de désespoir, c'est de la
torture psychologique.
La première chose qui frappe quand on y remisse et donne envie d'en ressortir aussitôt,
c'est la nudité du lieu ! Il n'y a rien ou presque, un lit en béton, le tabouret et la tablette
scellée au mur, un WC avec un lavabo juste au dessus. Un cadre minimaliste et dur…
Le MITARD appelle le béton et le fer. Et pour éclairer ce lieu : une minuscule fenêtre qui
laisse à peine entrer l'air et qui est peu riche en lumière.
→ Mais hélas, t'as fait trop de crasses à certaine "connasses", tu as voulu jouer la
"coriace" et maintenant tu dois faire face... Quand tu passes au "prétoire" et qu'on te dit
direction "QD", quellequesoit la durée, tu sait très bien que ça va t'achever, tu vas en
ressortir éprouvée, époussée et fatiguée...
Ici au Mitard, il n'y a rien à faire, c'est censé être un endroit de "punition" pour te calmer,
cogiter et penser aux conneries que tu as fait pour ne pas recommencer. Tu penses aux
gens que tu aimes dehors en ayant seulement qu'une image dans ta tête, car ici comme
tout n'est pas permis, les photos sont interdites.
→ Hors c'est tout le contraire, tu ne fais que ressasser ce que tu feras une fois sortie de
ce trou à rats pour te venger de toutes celles qui t'ont balancée ou ont voulu te "baiser"!!!
→ Pour les plus "coriaces" d'entre nous, le mitard n'est qu'une épreuve de plus avec
celle de la prison, c'est tout...
Comme toutes les "taulardes" disent, "tout ce qui ne tue pas rend plus forte". Ça c'est
sûr, et tu ressors de là après 20 ou 30 jours encore plus méchante, plus acharnée, plus
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agressive que quand on t'y a mis 30 jours plus tôt !
→ Le mitard c'est le désespoir et c'est un long "tunnel noir", où les jours paraîssent des
semaines et où tu ne sais plus quel jour on est tellement tu es déconnectée de la realité.
A croire qu'il n'y a pas de fin et d'ailleurs estcequ'il y a eu un début ? Où est le début de
"l'enfer"_? Le mitard ça sent la mort, il fait froid. Tu as l'impression d'être une "pestiferée",
à croire que tout le monde veut t'éviter tellement la porte s'ouvre jamais, seulement pour
te donner à manger ou quand tu as du courrier, tu as l'impression d'être comme un "lion
en cage" derrière le putain de grillage sale et tout rouillé...
→ Comment faire pour ne pas péter un plomb, impossible à comprendre, tu SUBIS et tu
attends et passes tes journées à lire, à écrire ou à dormir en attendant vite lendemain
pour que les jours passent le plus vite possible, mais malheureusement ce n'est jamais
le cas.
Tu te sens seule, délaissée, oubliée par la "société" et même par tes "alliées", avec qui tu
es incarcerée même si tu sais qu'il y a toujours certaines personnes qui pensent
sûrement à toi et qui ne te lâcheront pas. Je crois que c'est la seule façon de tenir et ne
pas baisser les bras dans cet endroit là!
Jusqu'ici les paroles d'une jeune fille incarcérée depuis à peu près 3 ans.
Je suis une autre fille (et militante de l' ETA), ça fait quelques années que je suis dans
les prisons françaises.
Je voudrais juste ajouter deux ou trois choses sur le mitard. Le système du mitard a un
but, l'humiliation de la personne. Même si récemment la loi a été changée et il y a eu des
progrès, le fond y reste. Làbas tu dépends totalement des surveillants, le papier toilette
(qui nous donnent un rouleau chaque fois), le produit pour nettoyer la cellule (ça c'est un
grand combat... le plus drôle est que dans le règlement est marqué que la cellule doit
être propre), faire sortir la poubelle (moi, je cachais des feuilles des journaux – on a le
droit à maximum 2 journaux ou 1 livre et 1 journal – pour du moins essayer de couvrir les
déchets) ou même les serviettes hygiéniques (si tu as la chance de tomber sur une
surveillante un peu humaine, tu peux avoir 45 serviettes et tu es tranquille dans la
journée), il faut tout demander aux surveillants. La montre est interdite aussi, pour moi
c‘était très difficile d‘être sans savoir l'heure, être obligée de demander l'heure tout le
temps aux surveillantes (les dernières fois que j‘ai été au mitard j'ai refusé d'enlever ma
montre, c'est un petit combat gagné !). J'ai toujours pensé que les personnes qui ont
créé le mitard sont des sadiques. J'ai connu une femme au mitard... La première fois
j'avais eu quelques conversations avec elle par la fenêtre, des conversations cohérentes,
après 6 mois, quand ils m'ont encore mis au mitard (à cause des luttes pour revendiquer
nos droits) j'avais essayé de parler avec cette femme, impossible, elle n'était plus
capable, elle était totalement ailleurs ("folle"). Même les chiens on ne le traite pas comme
ça (je ne demande pas ce traitement pour les chiens, bien sûr!). Les médecins l'ont vu au
moins deux fois par semaine, qu'estce qu'ils ont fait pour empecher ça ? RIEN !! A mon
avis ce sont des complices, peutêtre pas tous, mais presque.
Avant de finir une dernière chose, à cause de la censure, on est sûres que cette lettre ne
passera pas le filtre de la prison donc on va sortir la lettre de façon "illégale", comme
dans l'inquisition !
Nous vous saluons. Bravo à vous !! Entre toutes et tous nous allons detruire les murs qui
nous oppriment et créer un monde juste et libre.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
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BEDRÜCKENDE ABENDE!!
→ Das Gefängnis: Ort der Bestrafung, der Empörung, der Erniedrigung!!! Abends ist hier
alles traurig, grau, streng. Es ist eine andere Welt, als die des Tages… Hinzu kommen
die Geräusche, die von Schlüsseln herrühren und die Türen, die unentwegt
zugeschlagen werden, es ist diese unendliche Stille, die einen manchmal glauben lässt,
dass kein menschliches Wesen diese Zellen bewohnt!!!
Andere Male ist es belebter, die Mädchen sprechen durch die Fenster miteinander,
andere benutzen dazu Spiegel, um sich gegenseitig zu sehen und du hast immer
"Tratschis", die nichts zu tun haben und dem Geschehen zugucken oder zuhören.
In Gefängnisnächten werden deine Albträume wiedererweckt. Nur die Neonleuchten der
Straße beleuchten deine Zelle, wenn dein Licht ausgeschaltet wurde.
→ Nachts spürt man im Gefängnis den Tod, ein paar Tabletten genommen, Horrortrip,
der Wunsch, sich die Pulsadern aufzuschneiden, doch glücklicherweise verbietet der
Schutzengel, der in uns ist, diese Grenze zu überschreiten, da du es sonst bereuen
wirst…
→ Die Nacht ist ganz schwarz und häufig habe ich „schwarze“ Gedanken. Wie soll man
sich auch nicht hängenlassen, nicht zusammenbrechen und die Anzahl an Jahren, die du
hier verbringen musst, überwinden und die Strafe absitzen, die der Richter dir auferlegt
hat???
Ich stelle mir oft diese Frage, sie bleibt jedoch immer unbeantwortet. Man glaubt sich
„ganz stark“. Im Grunde genommen ist der Mensch schwach, psychisch schwach, man
muss in der Lage sein, ohne dass es dir gefällt, die Anzahl an Jahren, die der Richter dir
auferlegt hat, anzunehmen…
→ Um dem Schlag standzuhalten und nicht im Gefängnis zusammenzubrechen, dient
das „DepriKaufhaus“. Dort muss man nur fragen. Sobald Deine Anfrage durchgewunken
wird, kannst Du ganz legal Pillen schlucken.
Es ist beängstigend zu glauben, dass sich mit „Pillen“ alles regeln wird…
Wer träumt nicht davon, einzuschlafen und genau zur Freilassung wieder aufzuwachen!!!
All das um zu sagen, dass die Gefängnisnächte auf „Pillen“ bedrückend sind oder anders
gesagt, dich auf kleiner Flamme zerstören...
Abends, wenn alle schlafen, vergisst man für einige Stunden, dass wir in dieser HÖLLE
sind, im Gefängnis. Es ist ein „Gift“, wenn du von ihm kostest, vergeht nicht ein Mal, an
dem du dir nicht sagst, dass du ihm niemals entkommen wirst, sei es, dass du sechs
Monate oder zwei Jahre bekommen hast, es ist gleich, du wirst die gleichen
Folgeschäden haben.
→ Der Staat zerstört uns, indem man uns einsperrt, in dem Glauben, die Probleme der
Gesellschaft lösen zu können, indem man uns an Orte steckt, die „maison d’arrêt“ (Haus,
das zurück hält – Haftanstalt) genannt werden, die uns bremsen und zum „Nachdenken“
bringen sollen über die Dummheiten, die wir gemacht haben. Es ist aber SCHLIMMER,
nachdem du einen Fuß reingesetzt hast, wirst du noch „empörter“ und „aufgebrachter“
über die Gesellschaft, wieder rauskommen, weil sie Dich eingesperrt haben!!!
Und die meiste Zeit bereitet das Gefängnis dir „gute oder schlechte“ Begegnungen, die
vor allem darauf abzielen, dich „wiederzuverwerten“ sobald Du frei bist.
→ Du kommst als Widerständler rein und gehst als ZUKÜNFTIGER Räuber wieder
raus!!!
Sie ist schön, die Gerechtigkeit. Sie hat das Leben voll und ganz verstanden. Je mehr
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Gefängnisse gebaut werden, desto mehr Straffällige werden dort reingesteckt und das
regelt nichts. Es ist eine endlose Geschichte!!!
NEUES GEFÄNGNIS = zehn Mal mehr Inhaftierte als hier rauskommen werden, die
meisten von ihnen hartnäckiger als zuvor…
Und die rückfällig werden, wie ich
ALSO, WOFÜR IST DAS GEFÄNGNIS EIGENTLICH GUT??
DAS VERLIES → Die Strafzellen. Das Gefängnis im Gefängnis.
→ Man gibt ihm unterschiedliche Namen: Loch, Kerker… aber in jedem Fall bleibt ein
„Verlies“ ein „Verlies“.
Diese Strafe wird von den Gefangenen am meisten gefürchtet. Ort der Verzweiflung, das
ist psychische Folter …
Die erste Sache, die auffällt, wenn man dort drin ist und die den Wunsch, sofort wieder
rauszukommen, auslöst, ist die Nacktheit des Ortes!!! Es gibt dort nichts, oder fast: ein
Betonbett, der Hocker, der in die Wand integriert ist, ein WC mit dem Waschbecken
genau drüber. Ein hartes und minimalistisches Bild…
Das VERLIES schreit nach Beton und dem inneren Gericht. Und um diesen Ort zu
erhellen: ein Fenster, das kaum Luft hereinlässt und nur wenig Licht.
→ Aber ach, du warst zu fies zu irgendeiner „Vollidiotin“, wolltest die „Harte“ spielen und
jetzt musst du dich der Situation stellen… Wenn Du zum „Gerichtssaal“ gehst und man
dich zum Disziplinartrakt schickt, unabhängig von der Dauer, weißt du sehr genau, dass
es Dir den Rest geben wird. Wenn du da rauskommst, bist du erprobt, abgestaubt und
müde…
Hier im Verlies gibt es nichts zu tun. Es soll ein Ort der „Bestrafung“ sein, um dich
runterzuholen, dich zum Nachdenken zu bringen, über die Dummheiten, die du nicht
wiederholen sollst. Du denkst an die Leute draußen, die du liebst, nur mit Bildern der
Erinnerung im Kopf, denn hier, wo nichts erlaubt ist, sind Fotos verboten…
→ Draußen ist das Gegenteil der Fall, du wiederholst unaufhörlich das, was du getan
hast, sobald du aus diesem Rattenloch raus bist, um dich zwischen all denen
einzureihen, die dich angeschwärzt haben oder die versucht haben dich zu
„verarschen“!!!
→ Für die „Härtesten“ unter uns ist das Verlies nur eine Probe mehr, die mit der des
Gefängnisses einhergeht. Das ist alles…
Mit den Worten aller „Knastschwestern“, „alle, die sich nicht an Land ziehen lassen,
verkaufen besser“. Das ist sicher. Und nach 20 oder 30 Tagen kommst du noch
gemeiner, verbissener, aggressiver raus, als du noch vor 30 Tagen warst!!!
*Das Verlies ist Verzweiflung und ein langer „schwarzer Tunnel“, in dem die Tage
Wochen gleichen und du nicht einmal weißt, welcher Tag es ist, so abgeschieden von der
Wirklichkeit bist du. Zu glauben, dass es kein Ende gibt, und gab es dann überhaupt
einen Anfang?? Wo ist der Anfang der „Hölle“. Das Verlies lässt einen den Tod spüren.
Es ist kalt. Du hast den Eindruck, eine „Pestkranke“ zu sein, zu glauben, dass dir alle so
sehr aus dem Weg gehen, die Türen öffnen sich niemals, nur um dir Essen zu geben
oder wenn du Post bekommst. Du hast den Eindruck, wie eine „Löwin im Käfig“ zu sein,
hinter dem dreckigen und total verrosteten Scheißgitter…
→ Wie sollen einem nicht die Sicherungen durchbrennen, unmöglich zu verstehen, du
LEIDEST unter deinen Erwartungen und verbringst die Tage mit lesen, schreiben,
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schlafen, während du auf einen schnellen nächsten Tag wartest, damit die Tage schneller
als möglich vergehen. Aber leider ist es niemals so.
→ Du fühlst dich allein, im Stich gelassen, von der „Gesellschaft“ vergessen und sogar
von den „Verbündeten“, mit denen du einsitzt, auch wenn du weißt, dass es immer
bestimmte Personen gibt, die bestimmt an dich denken und die dich nicht fallen lassen.
Ich glaube, dass es die einzige Möglichkeit an diesem Ort ist, durchzuhalten und nicht
den Kopf hängen zu lassen!!!
Das waren die Worte einer jungen Frau, die seit etwa drei Jahren inhaftiert ist.
Ich bin eine andere junge Frau (und ETAAktivistin). Seit einigen Jahren bin ich in
französischen Gefängnissen.
Ich möchte gern nur zwei oder drei Dinge über das Verlies hinzufügen. Das System mit
dem Verlies hat ein Ziel, die Erniedrigung der Einzelnen. Auch wenn sich kürzlich das
Gesetz geändert hat und Fortschritte zu verzeichnen sind, bleibt das Wesentliche gleich.
Dort bist du absolut von den Wärterinnen abhängig: Toilettenpapier (wer gibt uns jedes
Mal eine Rolle), das Reinigungsmittel für die Zelle (das ist ein großer Kampf… am
lustigsten ist, dass in den Regeln verankert ist, dass die Zelle sauber sein muss), den
Müll rausbringen zu lassen (ich habe Zeitungspapier versteckt – man hat das Recht auf
maximal zwei Zeitungen oder ein Buch und eine Zeitung – um wenigstens zu versuchen,
die Abfälle zu bedecken) oder sogar Binden (wenn Du das Glück hast, auf eine halbwegs
menschliche Wärterin zu treffen, kannst du vier bis fünf Binden bekommen und Du hast
für diesen Tag ausgesorgt). Man muss die Wärterinnen um alles bitten. Uhren sind auch
verboten. Für mich war es sehr schwierig, ohne die Uhrzeit auszukommen, gezwungen
zu sein, die Wärterinnen immer nach der Zeit zu fragen. Als ich letztens im Verlies war,
habe ich mich geweigert, meine Uhr abzunehmen. Das war ein kleiner Triumph! Ich habe
immer geglaubt, dass die Leute, die das Verlies gebaut haben, Sadisten sind.
Ich habe eine Frau im Verlies kennengelernt… Das erste Mal hatte ich mit ihr einige
Gespräche durch das Fenster, zusammenhängende Gespräche. Nach sechs Monaten,
als sie mich immer noch ins Verlies gesteckt haben, da ich für unsere Rechte gekämpft
habe, habe ich versucht, mit dieser Frau zu sprechen, unmöglich. Sie war nicht mehr in
der Lage dazu. Sie war total neben der Spur („verrückt“). Selbst Hunde behandelt man
nicht so. (Ich fordere keinesfalls, Hunde so zu behandeln, versteht sich!) Die Ärzte haben
sie mindestens zweimal pro Woche gesehen. Was haben sie getan, um es zu
verhindern? NICHTS! Meiner Meinung nach sind sie Komplizen, vielleicht nicht alle, aber
fast.
Bevor ich aufhöre, noch eine Sache: Aufgrund der Zensur sind wir sicher, dass dieser
Brief nicht den Gefängnisfilter passieren wird, daher werden wir den Brief „illegal“
rausschmuggeln, wie bei der Inquisition!
Wir grüßen Euch. Gut gemacht! Zusammen werden wir alle die Mauern einreißen, die
uns unterdrücken und eine gerechte und freie Welt schaffen.
HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!
anonyme Zusendung, übersetzt von Deborah Althausen
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Bücher und Links
Bücher:

Hubertus Becker: Ritual Knast. Die Niederlage des Gefängnisses.
Der Autor, der selbst 20 Jahre in Gefangenschaft verbracht hat, beschreibt in diesem Buch das
Gefängnissystem in einzelnen Kapiteln z.B. über die Architektur, die Rolle der Anstaltsleitung,
das Disziplinarsystem, aber auch Kultur, Widerstand, Auswirkungen, Alternativen und
Perspektiven. Eingeschoben zwischen den analysierenden Texten finden sich Kurzgeschichten
über Situationen, die beispielhaft das Beschriebene untermauern. Einzigartig an dem Buch ist,
dass es weder "von außen" geschrieben ist noch aus einer reinen Betroffenenperspektive mit
entsprechend engerem Horizont, sondern beides, Überblick und eigene Erfahrung, miteinander
verbindet.
Forum Verlag Leipzig 2008. 200 Seiten. ISBN 9783931801656.
Kai Schlieter: Knastreport. Das Leben der Weggesperrten.
Der tazRedakteur Kai Schlieter hat für dieses Buch Knäste besucht, Strafrechtler_innen und
Gerichtsgutachter_innen interviewt und versucht, sich ein umfassendes Bild zum Thema
Gefängnis in der BRD zu machen. Anhand von Statistiken zur Kriminalitätsentwicklung und
anderem weist er nach, wie häufig Willkür und Unrecht im Knast sind, wie Knäste eher Gewalt
schüren als Gewalttaten zu vermeiden und wie sehr das Vollzugssystem selbst ein Interesse an
statistisch steigenden Kriminalitätsraten hat. Jedes Kapitel ist wie eine eigene Reportage und
sehr gut zu lesen.
Westend Verlag 2011, 224 Seiten, ISBN: 9783938060674
ag baul_cken: Abrisse. innen und außenansichten einsperrender institutionen
Büchlein über ein Umfrageprojekt zum Thema Knast und wie eine Gesellschaft ohne Knäste
aussehen könnte, mit Interviews, Texten zum Thema aus verschiedenen Ländern und aus der
Geschichte linker Bewegungen. Gut gemacht, gut zu lesen.
128 Seiten, 12.80 Euro, ISBN 9783942885065, edition assemblage, Oktober 2011
Fragend Voran: Strafe – Recht auf Gewalt? Texte, Interviews, Kritik, Alternativen.
Kleines, sehr lesbares und verständliches Büchlein, in dem zunächst das Wegsperren von
Menschen, dann aber das Prinzip des Strafens an sich kritisiert und in Frage gestellt werden.
Dabei durchaus differenziert und abseits von reinen Parolen, sondern anhand konkreter
Beispiele, Interviews mit Gefangenen und Richtern, u.a.
Seitenhieb Verlag 2007; A5, 92 Seiten.ISBN 9783867470247

Angela Davis: Eine Gesellschaft ohne Gefängnisse? Der gefängnisindustrielle Komplex der USA.
Ein Klassiker der Kritik an Gefängnissen, speziell für die USamerikanische Realität geschrieben,
in der Knast überhaupt und speziell in Verbindung mit Rassismus eine noch viel größere Rolle
spielen: Etwa 2 Millionen Menschen, fast 1% der Bevölkerung, sitzen dort hinter Gittern (zum
Vergleich: In der BRD etwa 80.000, also 0,1%; in anderen europäischen Ländern ähnlich). Für
eine theoretische Abhandlung sehr anschaulich geschrieben, klar und gut lesbar.
Aus d. am. Engl. von Michael Schiffmann, Schwarzer Freitag 2004

Xose Tarrio: Hau ab Mensch! Erlebnisse aus der Isohaft.
Xose Tarrio war fast sein ganzes Leben lang Gefangener im spanischen FIESSystem, viel Zeit
davon in Isohaft. Der ständige Kampf gegen die Isolierung und den eigenen psychischen
Untergang lässt ihn zum Anarchisten werden. Ein sehr spannendes Buch, es
liest sich wie ein Roman. Das autobiografische Buch wurde auf spanisch schon 1997
veröffentlicht, die deutsche Ausgabe kam erst, nachdem Xose Tarrio 2005 im Knast starb.
Taschenbuch, 402 S., Selbstverlag (2007) Mit einem Vorwort von Gabriel Pombo de Silva.
Deutschsprachige Übersetzung des Buches "Huye, hombre, huye"
Mogul/Ritchie/Whitlock: Queer (In)Justice: The Criminalization of LGBT People in the United
States
[bislang nur in englischer Sprache erschienen]
Drawing on years of research, activism, and legal advocacy, Queer (In)Justice is a searing
examination of queer experiences—as "suspects," defendants, prisoners, and survivors of crime.
Tracing stories from the streets to the bench to behind prison bars, the authors prove that the
policing of sex and gender both bolsters and reinforces racial and gender inequalities.
Beacon Press, ISBN 0807051160
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Eric A. Stanley and Nat Smith: Captive Genders, trans embodiment and the prison industrial
complex
[bislang nur in englischer Sprache erschienen]
Pathologized, terrorized, and confined, trans/gender nonconforming and queer folks have
always struggled against the enormity of the prison industrial complex. The first collection of its
kind, Eric A. Stanley and Nat Smith bring together current and former prisoners, activists, and
academics to offer new ways for understanding how race, gender, ability, and sexuality are lived
under the crushing weight of captivity. Through a politic of gender selfdetermination, this
collection argues that trans/queer liberation and prison abolition must be grown together. From
rioting against police violence and critiquing hate crimes legislation to prisoners demanding
access to HIV medications, and far beyond, Captive Genders is a challenge for us all to join the
struggle.
AK Press, ISBN 9781849350709
Valentien/ Schwarz/ Bergstedt. Strafanstalt. Erweiterter Reprint.
Schön gemachter Nachdruck eines 20 Jahre alten Buches mit zeitlosen SchwarzWeißFotos aus
Knästen und Tagebuchaufzeichnungen eines Gefangenen, ergänzt um ein paar kurze aktuellere
Texte zu Knast und Strafe.
SeitenhiebVerlag, ISBN 9783867470230
Thomas MeyerFalk: Nachrichten aus dem Strafvollzug. Essays und Gedichte.
Schön zusammengestelltes Buch von Texten von Thomas MeyerFalk, von dem in dieser
Broschüre auch zwei Gedichte stehen. Thomas MeyerFalk sitzt nach einem versuchten
Bankraub (das Geld sollte für linke Projekte sein) seit 15 Jahren im Knast – ab nächstem Jahr
droht ihm Sicherungsverwahrung. In den Texten analysiert und kritisiert er Aspekte des
Knastsystems, schildert einzelne Vorfälle, beschreibt, was Zeit aus Gefangenensicht bedeutet
oder verarbeitet die Isoliertheit und das Eingesperrtsein in Gedichten.
ISBN: 9783941552043, Preis: 9,90 €, BlaulichtVerlag 2010

Kachi A. Ozumba: Der Schatten eines Lächelns. Roman.
Ein Roman, der im Gefängnis in Nigeria spielt, inspiriert von eigenen Erfahrungen des Autoren 
er beschreibt eine krasse, korrupte, gewalttätige Gesellschaft, mit wenigen Lichtblicken der
Solidarität, Freundschaft und Liebe  doch am Ende steht eine geschickt eingeleitete Befreiung.
"Ich habe den Eindruck, dass diese Geschichte westlichen Zuständen viel, viel näher kommt als
man gemeinhin denkt", sagt Ozumba, der mittlerweile in England lebt, sehr zutreffend auf die
Frage, ob sein Roman nicht etwas exotisch sei.
Transit Verlag 2010, 249 Seiten. ISBN 9783887472436
Victoria Law: Resistance Behind Bars: The Struggles Of Incarcerated Women
[bislang nur in englischer Sprache erschienen]
Resistance behind bars examines daily struggles against appalling prison
conditions and injustices. It documents both collective organizing and
individual resistance among women incarcerated in the U.S.
PM Press, ISBN:1604860189
Zeitschriften:
Mauerfall
Rundbrief von Gefangenen für Gefangene, in dem diese sich z.B. austauschen über
Möglichkeiten, juristisch gegen Machtmissbrauch der Anstalten vorzugehen, von Vorfällen
berichten, aber auch allgemeinere Diskussionen um Knastkritk führen.
Liegt leider seit etwa einem Jahr auf Eis – viele Ausgaben finden sich online auf abcberlin.net
Lichtblick
Unzensierte Zeitschrift von Gefangenen der JVA Tegel, größter Knast der BRD. Die Zeitschrift
hat eine Auflage von 7000 und ist damit die größte Gefangenenzeitung.
Online lesbar auf: www.lichtblickzeitung.de
Entfesselt
alle 2 Monate, inzwischen seltener erscheinendes dickes Heft in A4 voller Berichte und
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Statements von und über vor allem anarchistische Gefangene aus aller Welt.
Online auf www.abcberlin.net unter „Downloads“
Straflos. Abolitionistische Zeitschrift.
4SeitenBlatt zur abschaffung der Knäste, vom Autonomen Knast Projekt (AKP) in Köln
Online ebenso auf www.abcberlin.net

GefangenenInfo
alle 2 Monate erscheinendes Heft in Farbe, Berichte, Statements und z.T. auch Briefe von
politischen Gefangenen, viele davon aus dem bewaffneten Kampf, weltweit.
www.gefangenen.info
Tenacious
Tenacious is a zine filled with articles, essays, poetry and art by formerly and currently
incarcerated women across the United States.
Bei verschiedenen ZineDistros erhältlich
Organisationen/ Gruppen/ Links:

www.abcberlin.net
Anarchist Black Cross Berlin: Anarchistische Gefangenenhilfe und AntiKnastGruppe, u.a.
Herausgeber_innen der antiKnastZeitschrift „entfesselt“

www.strafvollzugsarchiv.de
Seit 34 Jahren macht Prof. Johannes Feest an der Uni Bremen das Strafvollzugsarchiv, dass
einerseits alles an Materialien zum Thema „Recht und Rechtswirklichkeit in deutschen
Gefängnissen“ sammelt, andererseits auch eine Kontakt und Beratungsstelle für Gefangene in
Rechts u.a. Fragen ist.

www.iviinfo.de
Homepage der Interessenvertretung Inhaftierter, in der Gefangene sich selbst
organisieren und versuchen, gemeinsam mit juristischen Mitteln und anderen
Protestformen gegen Unrecht und Willkür im Vollzug vorzugehen
www.politicalprisoners.net
Homepage des Netzwerks für die Freiheit von politischen Gefangenen, u.a. mit relativ
aktueller Adressliste von Gefangenen, die sich über Post freuen.

www.freiabos.de
Der Freiabonnements für Gefangene e.V. sammelt Spenden, um Gefangenen kostenlose
Abos von Zeitungen und Zeitschriften sowie Bücher zu schicken. Außerdem vermittelt
der Verein auch Briefkontakte.
+++Weitere Beiträge, Links und Buchtipps auf: knastbroschuere.blogsport.de+++
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Wie schreibe ich Gefangenen?

Das Schreiben von Briefen ist eine Waffe…
… gegen Vereinzelung, Vereinsamung, Stagnation, Resignation und Isolation.
… gegen die auf Zerstörung angelegte Natur des Knastsytems.
… gegen die Kontrolle des Lebens durch das Knastregime.

Für Inhaftierte zählt der Erhalt von Briefen zu den wenigen Lichtblicken im alltäglichen
Grau des vorsichhinlebens in der Anstalt. Hinter den Mauern mit Stacheldraht,
Wachtürmen und bewaffneten Schließern gibt es kaum menschliche Nähe und Gefühle,
sondern Unterordnung und den täglichen Kampf ums Überleben. Aber das Schreiben ist
eine Möglichkeit diese Mauern der Passivität, Kälte und Isolation zu durchbrechen. Es
schafft eine Abwechslung und gibt die Möglichkeit die eigenen Gedanken zu erweitern.
Der regelmäßige Kontakt mit ihnen, sei es durch Briefe, Telefonate oder Besuche, ist das
einzige Mittel, die Kontrolle über das tägliche Leben zu durchbrechen.
Wie fange ich an zu schreiben?
Für viele ist es ungewöhnlich fremden Menschen zu schreiben und von ihren Erlebnissen
zu erzählen. Sie wissen nicht, was sie schreiben sollen und denken, dass sie mit dem, was
sie aufs Papier bringen, den Menschen auf der anderen Seite der Mauern deprimieren
könnten oder es ihn/_/sie gar nicht interessiert. In der Regel sind diese Ängste aber
unbegründet, und die meisten Gefangenen freuen sich sehr darüber, wenn ihnen jemand
schreibt. Um sozusagen „das Eis zu brechen“ ist es besser den ersten Brief eher kurz zu
halten und nur die nötigsten Sachen zu schreiben, damit der/_/die Empfänger_in nicht
gleich überrumpelt wird.
Schreibe ein paar Worte über dich und zu deiner Motivation des Schreibens. Falls du es
als notwendig erachtest, schreibe welcher Gruppe/Organisation du angehörst. Aber
bedenke, dass die Briefe nicht nur von dir und dem/_/der Gefangenen gelesen werden.
Achte darauf nichts zu schreiben was den/_/die Gefangene/n in Schwierigkeiten mit dem
Knast bringen kann.
Jede Haftanstalt hat eigene Regelungen für den Briefverkehr, teilweise gibt es
Begrenzungen für die Anzahl der Seiten und/oder Beilagen usw. Informiere dich, ob die
Anzahl der Briefe/Postkarten, die Gefangene erhalten und schreiben können begrenzt ist
und ob es erlaubt ist Briefmarken/Briefumschläge bei zulegen.
Informationen über die jeweiligen Regelungen findest du meist auf der Website der
Knäste, auch kann ein Anruf vor Ort weiterhelfen, oder die Person "drinnen" selbst
fragen.

Bei Gefangenen in Untersuchungshaft werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die
Briefe/Postkarten von der Staatsanwaltschaft gelesen. In der Strafhaft ist dies nicht der
Standard. Bei renitenten Inhaftierten ist es aber eher die Regel als die Ausnahme, ebenso
wie das Verschwindenlassen von Briefen.
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Nummeriere die einzelnen Seiten deines Briefes um vorzubeugen, dass einzelne Seiten
„verloren“ gehen. Auch ist es sinnvoll die Briefe fortlaufend zu nummerieren und immer
das aktuelle Datum reinzuschreiben. Dies hilft dabei zu erkennen, ob der Brief
aufgehalten und die Auslieferung verzögert wurde. Liste außerdem alle Beilagen, wie
Briefmarken, Broschüren, Zeitungsausschnitte o.ä. auf.
Vergiss nicht auf den Briefumschlag deine Absendeadresse draufzuschreiben  ohne
Absender werden Briefe normalerweise nicht durchgelassen. Wenn du deine eigene
Adresse nicht angeben willst, kannst du auch in einem Infoladen fragen, ob du die Post
dorthin bekommen kannst, an eine Firmen oder Vereinsadresse, was dir einfällt. Stell

aber sicher, dass die Briefe dich erreichen und die Gefangenen nicht monatelang auf
Antwort warten müssen. Am Anfang des Briefes macht es immer Sinn, zu schreiben:
"Deinen letzten Brief vom ... habe ich am ... erhalten" (dafür bei Eintreffen des Briefes
gleich das Datum auf dem Umschlag notieren). So könnt ihr nachvollziehen, ob der Brief
länger aufgehalten wurde, denn der Postweg selbst braucht ja nur 12 Tage.
Briefe werden regelmäßig von den staatlichen Überwachungs und Repressionsorganen
aufgehalten, gelesen, verzögert oder gar „verlegt“. Eine Möglichkeit, mit der ein
Verschwinden von Briefen bis zu einem Großteil unterbunden werden kann, ist der
Versand per Einschreiben. Die Post notiert ob und wann sie den Brief der JVA übergeben
hat. Somit ist im Fall des Falles nachprüfbar, auf welchem Wegabschnitt er
„verschwand“. Aber eine hundertprozentige Sicherheit gibt es auch dafür nicht.
Als letztes wollen wir noch erwähnen, das es noch viele andere Möglichkeiten gibt, um
Gefangenen gegenüber solidarisch zu sein und der Ablehnung von Knastanstalten
Ausdruck zu verleihen.
Gefunden auf abcberlin.net und leicht verändert und ergänzt.
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