
Der Titel dieses Artikels erinnert an einen jungen linken AntifaMacker, der mal wieder

eine Rezension über Foucault's Theorien schreibt.

Ich muss leider enttäuschen.

Ein ganz anderes Bild.

Ich bin diejenige, und das ist absurd, die von oben bis unten begutachtet wird, wenn sie

linke Strukturen betritt.

Ist das eine Art Überwachung?

Oder Strafen?

Der Grund für den Artikel ist dennoch der, dass es im letzten Gespräch, das ich mit

einem Freund geführt habe, um die Theorien Foucaults ging.

Danach haben wir uns nie wieder gesehen.

Jetzt hängt ein Erinnerungsfoto an meiner Tür.

Als könnte ich ihn vergessen.

Nein, darum geht es mir nicht. Es soll mich erinnern, daran wer ich bin und wer ich sein

möchte.

Nein, ich bin nicht der AntifaBoy mit

streng zur Seite gegeelten Haaren.

Wer bin ich also?

Ich habe keine Lust, die tausendste

Person zu sein, die sich einreihen darf,

die das gleiche über Foucault sagt und

im Endeffekt wie alle anderen

aussieht.

Überwachen und Strafen



Dafür geht meine Geschichte tiefer. Sie ist dunkler.

Meine Geschichte ist die, von denen „Annikas“ ihr soziales Wissen herziehen. Und ja,

meine Geschichte ist genauso wertvoll und lesenswert wie die der Antifa Macker.

Überwachen und Strafen.

Der Unterschied, den wir zueinander haben, ist das Anderssein.

Gefängnis, Überwachen, Strafen, Folter und

Mord gehören zu dem kollektiven

Gedächtnis meiner Familie.

Ein einschneidendes Erlebnis, was ich darin

habe, ist die Erinnerung an ein Gefängnisfoto meines Vaters in Amed. In dem Männer

Gefängnis wurden regelmäßig Fotos gemacht. Auf dem Foto sind über 60 Männer zu

sehen, einem von ihnen wurde mit einem Kuli das Gesicht zerkritzelt.

Was sagt das also über diese Geste aus, die meinen Vater dazu veranlasst hat, das Gesicht

eines anderen Insassen zu bemalen? Was sagt das über die Zeit aus? Und was sagt das

darüber aus, wie viel Vertrauen mein Vater in andere hatte?

Vor einigen Jahren erfuhr ich von der Folter, die mein Vater erlebt hat.

Oft hatte ich ihn aus politischer Perspektive, aber auch um etwas über

unsere Geschichte zu erfahren, über die Zeit befragt. Er schwieg und zog

an seiner Zigarette, gleichzeitig schaute er aus dem Fenster, so als würde

er sich an etwas erinnern. Er konnte nicht reden. Ich sah ihm die Qualen

in seinem Gesicht an. Deshalb habe ich ihn danach nie wieder gefragt. Die

Informationen kamen von selbst zu mir.

Ich erfuhr, dass mein Vater in einen nackten Raum gebracht worden ist.

Dort entstanden die Narben auf seinen Händen.

Eine nackte Frau mit einem weißen Kopftuch, sowie sie meine Mutter

trug, wurde vor ihn gestellt und es wurde behauptet, das sei seine Frau.

Nein solange ist es nicht her.

Ich bin kein AntifaBoy.

Ich habe keine Theorien, die ich runter rezipieren kann.

Ich habe das kollektive Gedächtnis, das kollektive Wissen meiner Familie.

Die Folter, die Strafe, die Überwachung, dafür marginalisiert zu werden.



Der Unterschied ist der, dass ich

jetzt hier bin. Mit diesem Wissen.

Ich habe sie an, die Ketten und die

Strafen, sie sind unter meiner Haut.

Die Narben werden nicht ver
schwinden, sie sind die Zeilen der

Erinnerung an die Strafen.

Und ich habe sie an.

Natürlich werden manche Menschen jetzt sagen, was ist schon Zeit? Zeit ist vergänglich

und somit die Schmerzen auch.

Nun ja, ich sag euch was, mancher Schmerz ist nicht vergänglich. Er ist immer präsent.

Unter jedem Lachen, Weinen, Schreien.

Die Narben werden verblassen, sagen sie. So was gibt es heutzutage nicht mehr.

Was ist mit den Menschen, die heute noch im Gefängnis sitzen?

Wo die Lebenswelt eine ganz andere ist?

Und was ist mit denjenigen, die nie wieder raus kommen werden?
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Panopticon

Was sind also die Perspektiven nach

solchen Geschichten?

Hatte Foucault also doch Recht?

Ganz ehrlich, jede Person sollte klar

haben, dass es keine Illusion ist,

bestimmte Menschen werden von

Geburt an kriminalisiert. Warum also

die Sprache des Feindes lernen?

Manche Menschen werden in deutschen Gefängnissen

ermordet.

Und das ist eine Wahrheit.

Manche Menschen werden von deutschen Polizisten

ermordet.

Und das ist auch eine Wahrheit.

Was also tun?

Das erträumte Leben lässt sich nicht durch Wunder, sondern

durch Revolution erreichen!

Nieder also mit allen Gefängnissen, sie bedeuten immer

Folter!

Und Freiheit für alle Gefangenen!

Und viele Unbekannte...

Von einem Polizist in den Rücken geschossen:
Halim Dener.




