
und sie sagen es wird besser, mit den jahren kommt die einsicht

aber für mich wirds nur schlimmer je mehr ich von alldem weiß ich

beweg mich schon seit ewig in dem selben gleichen kreis, sick

wie die jahre so vorbeiziehn und ich einfach nix begreif ich

steck fest in der hoffnung dass es irgendwann noch leicht wird

und nem gewissen dass mir hier zufriedenheit niemals verzeihn wird

und traurigkeit vergessen durch substanzen die man einwirft

und ernüchterung über die nüchternheit wie krank der ganze scheiß is

und

aufstehen fressen hingehn schlafen

rausgehn zechen trinken warten

auf das gute leben?!

auf mein stück von diesem

wahnsinn?!

auf familie, eigenheim mit nem

auto vor meim garten?!

auf das bisschen beten wenn

sie uns in unsre gräber

tragen?!

eingeschweißt

verpackt

zu winzigen portionen

berechenbar und zahm

für ihre märkte abgewogen

werden wir in euren schulen

von der kindheit an erzogen

zu vergessen was euch heut gehört

habt ihr von uns gestohlen

von uns gestohlen



und sie hoffen das es besser wird, auf n gutes ende

damals auf das jenseits und heute auf die rente

aber ich hoffe dass ich meine zeit hier gut verschwende

und warte auf nichts als den krieg, ihren nächsten krieg

und was soll ich jetz damit?!

ich will das alles nich erleben

ich bin bitterlich gelangweilt von den dingen die uns prägen

und dem angebot das bleibt wenn wir was geben auf die regeln

wir kriegen nur den spaß den wir uns von ihnen stehlen

liebe wird zu hass

wenn wir uns ihnen ergeben

das ziel ist zwar blass

aber am horizont zu sehen

will nich viel aber was

wofür es sich noch lohnt zu leben

stecken uns tief in den knast

wenn wir uns unsren anteil nehm

versucht zu berechnen was keiner logik folgt

ist der versuch zu zerbrechen was sich euren regeln sträubt

aber ich muss weiter fließen um am leben zu bleiben

und zerbrech in tausend splitter wo sich köpfe verneigen

eingeschweißt verpackt

zu winzigen portionen

berechenbar und zahm

für eure märkte abgewogen

werden wir in euren schulen von der kindheit an erzogen, zu vergessen

das was euch gehört habt ihr von uns gestohlen



Wenn ich darüber nachdenke, was es

bedeutet eine militante politische Praxis

zu entwickeln und für ein Kind verant

wortlich zu sein, spüre ich einen dop

pelten Rechtfertigungsdruck in mir. Seit

ich politisch aktiv bin habe ich das

Gefühl, dass meine Praxis den kras
sen Verhältnissen um mich herum

nicht angemessen ist. Die Diskre
panz, die sich zwischen Analyse und

Praxis auftut ist zum Teil sicher

meiner Kinderverantwortung geschuldet

– aber nicht nur. Manchmal denke ich

halb im Spaß darüber nach, wie es wohl

wäre, wenn ich zwar die gleichen Ziele

hätte, aber eine andere Einschätzung des

Weges, wie sie zu erreichen seien. Viel
leicht würde ich mich zufrieden zurück
lehnen und denken, dass ich mit meiner

elterlichen Fürsorge den Grundstein für

eine neue Gesellschaft gelegt habe. Für

mich ist der Kampf für die herrschafts

freie Gesellschaft jedoch nichts, was sich

einfach in „Mittel“ und „Zweck“ trennen

lässt. Ich verstehe diesen Kampf als Halt
ung, die nicht dadurch definiert ist, mög
lichst spektakuläre oder

riskante Aktionen

zu machen, son
dern das zu tun,

was in den konkreten Momenten herr

schaftstragenden Mechanismen am kon

sequentesten unterläuft. Das bedeutet

beides nicht, dass ich immer genau weiß,

was zu tun ist,

und orientiert sich auch nicht am

Strafmaß für bestimmte Handlungen. Ich

will Strukturen schaffen, die Ausbeutung

nicht mehr zulassen und es hindert mich

nix damit jetzt anzufangen, eigentlich...

vielleicht das Kind.

Ich frage mich trotzdem manchmal, ob

ich repressionsanfälliges Handeln nicht

für eine gewisse Zeit anderen überlassen

kann, aber – welchen anderen? Ich glaube

so viele sind es gar nicht, die meine Praxis

teilen würden und diese wenigen anderen

haben vielleicht den Hund, den Job, den

Freund, die Mutter, die Krankheit... Und

wenn ich dann wieder auf mich zurückge

worfen bin und denke: „Aber die Repres

sion! Das ist doch unverantwortlich dem

Kind gegenüber!“ werde ich wütend weil

mir klar wird, dass nicht ich für die

Mutterschaft
und Militanz
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aber mein Abwägen und
Ausprobieren nimmt keine Rücksicht

auf die Kategorien „legal“ oder
„illegal“



Repression verantwortlich bin, sondern

der Staat und dass der Gedanke, dass ich

sie mit meinem Verhalten provoziert habe

eine totale Umkehrung der Situation ist.

Das bedeutet nicht, dass ich nicht über

Konsequenzen nachdenke, sondern, dass

es für mich darin kein „Selbstverschul

den“ gibt. Auch wenn ich das hier jetzt so

klar formulieren kann, bleiben für mich in

diesem Zusammenhang immer ambiva

lente Gefühle bestehen. Eng verknüpft mit

der Frage der „Schuld“ ist für mich die

Frage der Sicherheit. Ich will dem Kind,

für das ich verantwortlich bin, ein sicher

es Umfeld bieten, doch

Die Welt ist ohnehin nicht sicher.

Statistisch gesehen ist es nicht

unwahrscheinlich, dass mein Kind

irgendwann in seinem Leben von einem

sexuellen

Übergriff

betroffen sein wird und

doch lebt es wesentlich

sicherer als die meisten

anderen Kinder auf dieser

Welt. Dass Menschen in den

unsichersten Verhältnissen Kinder

auf die Welt brachten, ge
hörte Jahrhunderte lang dazu.

Dass sich um diese

Kinder gekümmert

wurde auch. Ich

lebe in der privile
gierten Situation, dass

man Kinder nicht einfach bekommt,

sondern sich für oder gegen sie

entscheidet. Das ist gut, verstärkt jedoch

Mechanismen, die geschichtlich noch sehr

jung sind: Die Mutterliebe und die elterli

che Liebe. Während es in anderen Zeiten

einfach darum ging, Kinder zu versorgen,

haben sich die Anforderungen an Eltern

und insbesondere Mütter heute gewan
delt. Ich will damit nicht sagen, dass zu

anderen Zeiten Eltern keine Beziehungen

zu ihren Kindern hatten, die Eltern

KindBeziehung war jedoch ideolo
gisch nicht so aufgeladen und das

Versorgen der Kinder konnte auch

von anderen Leuten übernommen

werden, bzw. fand in größeren

Zusammenhängen als der Kleinfamilie

statt.

Ich weiß nicht, wobei mir dieser

historische Abriss helfen soll. Ich liebe

mein Kind und wäre traurig, wenn ich es

für längere Zeit nicht sehen könnte. Mein

Kind ebenso. Doch ich würde es nicht

allein lassen, es wohnt mit vielen Leuten

zusammen, hat ganz verschiedene Be

zugspersonen, die sich ebenso kümmern

könnten wie ich.

Mein Kind lernt gerade lesen und

schreiben...

je mehr ich darüber nachdenke, desto
weniger glaube ich, dass ich Sicherheit
dadurch schaffe, dass ich Dinge
unterlasse.

Unsere Beziehung kann sicher durch
keine andere ersetzt werden, aber das

muss sie auch nicht. Sie würde sich
ändern, wenn ich in den Knast

müsste, aber sie wäre nicht weg.



Ich habe mich manchmal gefragt, ob ich

lieber kein Kind hätte bekommen sollen

bei meinem Verständnis von politischer

Praxis. Vielleicht hätte ich mir dann

weniger Gedanken machen müssen. Doch

wenn ich diese Idee konsequent zu Ende

denken würde hieße das: keine wirkliche

Verantwortung für andere übernehmen,

keine Bindungen eingehen, deren Verlust

schmerzhaft wäre. Wenn ich mein Leben

derart funktional an meinen Aktionsform
en ausrichten würde, wäre es emotional

fast egal, ob ich im Knast wäre oder

draußen. Repression bedeutet eben nicht

nur, den Knüppel auf der Demo im Ge

sicht zu haben oder eingesperrt zu wer
den. Sie wirkt tiefer, hat oft die Kraft,

unseren Alltag zu strukturieren und baut

unendlich viele Schranken im Kopf.

Ich kann nicht wirklich sagen, aus wel
chen Gründen ich dieses Kind wollte, aber

es nicht zu wollen, weil staatliche Repres
sion ein Problem werden könnte, scheint

mir absurd und würde der Repression un
gleich viel Macht geben.

Illustration: @ bitchwitchcraft

Sich von dieser Angst nicht lähmen zu
lassen, ist immer wieder ein kleiner

innerer Antirepressionskampf.



Ich habe schäbige Träume für dich

von einer Freiheit,

die ich selbst nie erlebte.

Baby,

ich will nicht, dass du hungrig oder durstig bist

oder draußen in der Kälte stehst.

Und ich will nicht, dass der Frost

die Früchte, die du trägst, tötet

ehe sie reif sind.

Ich sehe ein sonniges Land –

voller Leben, voller Grün.

Ich sehe deine leuchtende, bronzene Haut

entspannt bei all den Blumen

und Tausendfüßlern.

Ich höre Lachen,

das sich nicht lustig macht.

Und Worte, nicht getränkt

von Ego oder Gier oder Eifersucht.

Ich sehe eine Welt, wo Hass

ersetzt ist durch Liebe.

Und ICH durch WIR.

Und ich sehe eine Welt

wo du,

bauend und entdeckend,

stark und erfüllt,

verstehen wirst.

Und hinauswachsen über

meine kleinen schäbigen Träume.

Assata Shakur

An meine
Tochter
Kakuya




