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Interview with FTP – BigSibling, Podcast Episode 2 

TW: Rassismus, Polizeigewalt, Sklaverei, Gewalt, Tod/Sterben, Gefängnisse, Traumatisierung 

 

V: Ok. Ich lebe also in Wien, in Österreich. Und ich gehöre zum BigSibling-Kollektiv, einem 

kleinen Kollektiv, das sich vor etwa eineinhalb Jahren gegründet hat. Und wir arbeiten 

hauptsächlich gegen rassistische Polizeigewalt. Wir sind also eine Gruppe von weißen Personen 

und BIPoCs. Wir führen Workshops durch, eine Art Bildungsprogramm, die wir jetzt gerade 

starten. Den ersten haben wir, glaube ich, vor zwei Wochen [Anmerkung: September 2020] 

gemacht. Und jetzt versuchen wir, das auch auf die Arbeit mit jüngeren Menschen auszuweiten 

und mit verschiedenen Zielgruppen zu arbeiten. Und dann haben wir auch diese Interviews oder 

eine Art Podcasts begonnen, den ich heute mit euch machen möchte, in denen wir mit allen 

möglichen Menschen über Themen wie Rassismus, rassistische Polizeigewalt, Racial Profiling, 

Empowerment sprechen. Alle Arten von Themen, die mit dem, was wir tun, ins Spiel kommen. 

Und dann haben wir normalerweise eine Aufnahme, die wir auf unsere Website stellen, und 

jetzt sind wir dabei, uns auch für eine Podcast-Plattform zu registrieren. Das haben wir noch 

nicht ganz durchschaut. Und dann transkribieren wir sie und übersetzen sie dann auch. Es gibt 

also immer eine deutsche und eine englische Version.  

Jordan: Nice.  

V: Das sind einige der wichtigsten Dinge, mit denen wir begonnen haben.  

Richard: Das alles klingt wirklich gut.  

V: Vielen Dank an euch beide, dass ihr heute da seid. Ihr seid beide Organisatoren der 

Kampagne „Fight Toxic Prisons“ (Kämpft gegen giftige Gefängnisse) in den USA. 

J: FTP 

V: FTP. Eine Kurzform für 

J: Free the people (Befreit die Menschen) oder Fire to Prisons (Feuer den Gefängnissen). 

V: Fuck the police. (Fick die Polizei) 

R: All diese. 
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V: Eine sehr nützliche Abkürzung. Vielleicht könnet Ihr mir ein wenig über euch erzählen, über 

das, was Ihr tut, und über die Kampagne zur Bekämpfung giftiger Gefängnisse. Das wäre ein 

guter Anfang. 

J: Möchtest du starten R.? 

R: Ja, sicher. Oh, vielleicht ist es doch besser, wenn du startest J., weil du kannst einen besseren 

historischen Einblick geben. Ich berichte dann über die aktuellen Sachen. 

J: Ja, mein Name ist Jordan Mazurek, they/them. Ich bin einer der Mitbegründer von Fight 

Toxic Prisons. Wir organisieren uns seit etwa 2015, 2016 oder so. Wir arbeiten an den 

Schnittpunkten von Umweltgerechtigkeit und Abolitionismus. Unsere Organisationsarbeit 

begann mit radikalem Umweltaktivismus, die entstanden ist aus Earth First, Earth Liberation 

Front, Animal Liberation Front. In den frühen 2000er Jahren, direkt nach dem 11. September, 

als der Patriot Act verabschiedet wurde, erhielt das FBI massive Ausweitungen seiner 

Befugnisse, um Aktivist*innen und Organizer*innen zu kriminalisieren, und sie beschlossen, 

diese Energie und diese neu gewonnenen Befugnisse auf die radikale Umweltbewegung zu 

konzentrieren. So begannen viele Leute, die gewaltfreie, direkte Aktion und solche Sachen 

machten, zusätzlich zu ihren Strafen Aufschläge für Terrorismus zu bekommen, was als "Green 

Scare" (grüne Angstmache) des FBI bezeichnet wird. Und so wurden eine Tonne radikaler 

Umweltaktivist*innen ins Gefängnis gesteckt und als solche begannen sie auch, den Zustand 

der Gefängnisse ökologisch zu analysieren, nicht wahr? Und so entstand unsere Organisation. 

Sie entstand aus und wurde inspiriert durch die Kommunikation zwischen den Earth First-

Unterstützungsorganisator*innen mit den Leuten in den Gefängnissen. Und so kamen die ersten 

Ideen direkt aus Briefen, und so stellten wir fest, dass es oft eine massive Lücke gibt, wenn 

Bewegungen aus verschiedenen Gründen zu Silos werden, und die Umweltbewegungen in sich 

selbst haben mehrere verschiedene Silos zwischen dem Mainstream-Umweltschutz, dem 

radikalen Umweltschutz und der Arbeit für Umweltgerechtigkeit. Und wegen dieser Silos 

verpassen wir wirklich eine riesige Gelegenheit, Solidaritätslinien zwischen den Bewegungen 

zu organisieren und aufzubauen. Das war also wirklich der Schwerpunkt unserer Arbeit in den 

letzten Jahren, seit wir angefangen haben. Das Gefängnis ist ein sehr mächtiger Nexus, um den 

wir uns zum Kampf versammeln können. Weil es so viele verschiedene Kampflinien kreuzt. 

Und von der Kriminalisierung von Schwarzen Personen, Personen of Colour, Indigenen und 

Armen Personen bis hin zur Kriminalisierung unserer Organisator*innen und Aktivist*innen 

an den Frontlinien, die in verschiedenen Kämpfen kämpfen und der Staat, die Polizei, benutzen 

die Gefängnissysteme, um Andersdenkende zu kriminalisieren und unsere Communities zu 
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kriminalisieren. Und so sind wir uns einig, dass wir anfangen sollten, Leute um diesen Nexus 

zwischen Umweltaktivismus und Organizing und Kämpfen für die Abschaffung des prison-

industrial-complex (eine Verknüpfung von Gefängnis und Industrie) zusammenzubringen. Und 

daraus resultierend wisst ihr, dass es ziemlich aufregend war, weil wir diese Silos zwischen 

einer Reihe verschiedener Kämpfe aufbrechen und zusammenarbeiten konnten, um die 

Taktiken zu lernen, die Strategien zu erlernen, so viel von jeder dieser verschiedenen 

Bewegungen zu lernen und die Schaffung von Raum zu ermöglichen, in dem die Leute 

organisch zusammenkommen können, um wirklich mit dem Aufbau von 

Solidaritätsverbindungen zu beginnen, so wie ich gesagt habe.  

V: Würdest du also sagen, dass diese Art von Schnittmenge zwischen environmental justice 

(Umweltgerechtigkeit) und der Abschaffung von Gefängnissen eine Reaktion auf polizeiliche 

Strategien war? Als viele Menschen inhaftiert wurden, habt ihr darauf reagierte und baut 

sozusagen daraus etwas Neues und brecht diese Silos auf? 

J: Ich würde sagen, es kam definitiv als eine Art Ausbruch der Repression in den frühen 2000er 

Jahren gegen die radikale Umweltbewegung. Das Problem ist, dass es, wie ich schon sagte, 

innerhalb der Umweltbewegung in den USA eine Reihe verschiedener Silos gibt. Der 

Mainstream-Umweltschutz, den Sie historisch gesehen kennen, ist sehr liberal, sehr bürgerlich, 

aus der Oberschicht, weiß, meist um alltägliche Dinge herum konzentriert - Recycling, 

Erhaltung der Natur - und losgelöst von einer politischen Analyse des racial struggle oder 

Klassenkampfes. Es ist so, als ob wir den Planeten retten müssten, und das ist der Umfang 

meiner Analyse. Dem Gegenüber der radikale Umweltschutz im environmental justice 

movement right (Umweltgerechtigkeitsbewegung). Also war der radikale Umweltschutz auch 

in den USA über einen langen Teil seiner Geschichte extrem weiß, aber er entspringt einer 

politischen Analyse, die den Kapitalismus kritisiert, die white supremacy 1kritisiert und 

Aktionen und Taktiken verfolgt, die eher im Einklang mit anderen anarchistischen, anarcho-

kommunistischen Kämpfen usw. stehen. Abgesehen davon gab es in den letzten zwei 

Jahrzehnten innerhalb der radikalen Umweltbewegung eine konzertierte Anstrengung, um 

wirklich damit zu beginnen, die Art von white supremacy, die Misogynie innerhalb der 

 
1 White Supremacy wird manchmal mit Suprematismus, Rassismus oder weiße Vorherrschaft/Überlegenheit 
übersetzt. Wir haben uns dafür entschieden, den Begriff im Englischen zu belassen, da es eine Beschreibung 
einer breiten Ideologie ist, die explizit oder implizit an die Überlegenheit und Machtposition weißer Menschen 
glaubt und diese festschreibt. White Supremacy beschreibt dabei auch die Vielschichtigkeiten weißer 
Privilegien innerhalb eines rassistischen Systems und meint nicht nur rechtsextremes oder (neo-)nazistisches 
Gedankengut. 
Siehe auch: Arndt, Susan; Ofuatey-Alazard, Nadja: 2019 - (K)Erben des Kolonialismus im Wissensarchiv 
deutscher Sprache. Ein kritisches Nachschlagewerk. S. 190  
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Bewegung selbst zu beenden. Und die Entwicklung einer Analyse des settler colonialism 

2(Siedlerkolonialismus) und der Bewegung als Folge davon ist heute viel weniger weiß, viel 

weiter verbreitet und in verschiedenen Frontkämpfen engagiert, von Abschiebeflügen bis hin 

zur Unterstützungsarbeit für BLM [Black Lives Matter]-Aktivist*innen vor Ort. Viele der 

Direkten Aktionen und Bildungsarbeit, die wir im ganzen Land gesehen haben und die in 

verschiedenen Bewegungen eingesetzt werden, stammen aus der radikalen Umweltbewegung. 

Und ihre Art der internen Verpflichtung, sich mit white supremacy, Misogynie usw. innerhalb 

dieser Bewegung auseinanderzusetzen. Die Bewegung für Umweltgerechtigkeit - die dritte Art 

von Großgruppen, die sich in Silos zusammenschließen - ist in Wirklichkeit ein Bündel von 

verschiedenen tausenden von Graswurzelkampagnen, die hauptsächlich in Schwarzen, 

Personen of Colour und Indigenen Communities entstehen. Ein Genosse, David Pellow von der 

UC [University of California] Santa Barbara, ist Aktivist, ein guter Wissenschaftler, und wir 

stimmen mit vielem seiner Kritik an der Umweltgerechtigkeitsbewegung insofern überein, als 

dass ja viele dieser Kämpfe von Gemeinschaften an vorderster Front organisiert werden, aber 

sie werden innerhalb des Kapitalismus organisiert, innerhalb des bestehenden Status Quo - sie 

fordern ihn nicht heraus. Sie sorgen dafür, dass die bestehenden Strukturen vorhanden sind, um 

den Giftmüll zu stoppen. Sie wollen nicht verhindern, dass eine Fabrik hereinkommt oder so 

etwas. Sie kapitulieren vor dem Status Quo und hoffen, dass der Status Quo aufhören wird, die 

Menschen zu vergiften. Es gibt also nicht unbedingt eine so tief verwurzelte Analyse des 

Kapitalismus und white supremacy, und als solche ist die Politik tendenziell ein wenig liberal 

und reformistisch. Unsere Arbeit der letzten Jahre bestand darin, die Kluft zwischen der 

radikalen Umweltbewegung, der Bewegung für Umweltgerechtigkeit und der breiteren 

Abolitionismusbewegung wirklich zu überbrücken. Und man fängt an, diese Analyselinien zu 

entwickeln, aber fangen auch an, Solidarität zu entwickeln, die Fähigkeit, zusammenzuarbeiten, 

sich zu organisieren, voneinander zu lernen und aufzubauen. Ich sage immer wieder 

Solidaritätslinien, ich wiederhole mich immer wieder, über geographische Räume hinweg, über 

Communities hinweg, über Menschen hinweg, die aufgrund des Kapitalismus, des settler 

colonialism, white supremacy, des Patriarchats darauf ausgerichtet sind, uns voneinander zu 

 
2 Wir haben uns entschieden, diesen Begriff im Englischen zu verwenden, da der auf Deutsch übersetzte Begriff 
Siedlerkolonialismus eine etwas andere Bedeutung hat. Settler colonialism beschreibt einen Aspekt des 
Kolonialismus, der auf die Besetzung von Land abzielt und die lokale Bevölkerung ersetzt bzw. vertreibt. Siehe: 
https://colonialismthroughtheveil.ashleyrsanders.com/what-is-settler-colonialism/ Die USA wird beispielsweise 
als settler-state beschrieben, da dieser auf gestohlenem Land gegründet wurde und weiter besteht. Siehe 
beispielsweise: https://abolitionjournal.org/precarious-performances/  

https://colonialismthroughtheveil.ashleyrsanders.com/what-is-settler-colonialism/
https://abolitionjournal.org/precarious-performances/
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trennen. Um uns davon abzuhalten, voneinander zu lernen. Denn, wenn wir voneinander lernen, 

dann sind wir wirklich gefährlich für das System, so wie es existiert. 

V: Und Richard, darf ich dich fragen, ob du dich kurz vorstellen möchtest und wie du begonnen, 

dich mit FTP zu organisieren? 

R: Ja, sicher. Ich bin Richard, er/ihm Pronomen. Ich habe in den letzten Jahren mit Fight Toxic 

Prisons organisiert. Jordan ist die Person, die mich dazu gebracht hat, tatsächlich mit Fight 

Toxic Prisons zu organisieren. Wenn ich jetzt mit Leuten darüber spreche, dann hauptsächlich 

aus der Tiefe heraus, aus einem verstärkten Verständnis für die notwendige Vernetzung von 

Befreiungskämpfen, insbesondere Schwarze Befreiungskämpfe, mit anderen, wie mit der 

Umweltbewegung und mit anderen solchen Dingen. Denn eine Sache, über die ich jetzt wirklich 

versuche, mit den Leuten zu sprechen, ist, dass die abolitionistischen Kämpfe in Bezug auf die 

Gefängnisse keine neue Bewegung sind. Und dass es buchstäblich die Fortsetzung der 

abolitionistischen Kämpfe ist, die die den letzten 300 bis 400 Jahren andauern. Und während 

wir weiterhin um Abolitionismus herum arbeiten und uns organisieren, tun wir dies mit Respekt 

vor den früheren Organisatoren und den früheren Menschen, die Teil der Bewegung waren. 

Aber auch das Wissen und Verstehen, wie J. meinte, über die Zusammenhänge zwischen white 

supremacy, Patriarchat und Kapitalismus, all diese verschiedenen Dinge helfen zu verstehen 

und  umzusetzen, was es im gegenwärtigen Kontext heißt, ein*e Abolitionist*in zu sein. Und 

das ist ein wesentlicher Teil dessen, was die Arbeit von Fight Toxic Prison ausmacht. Es geht 

darum, die heteropatriarchalen Strukturen und Ideologien zu dekonstruieren, die dazu 

tendieren, Abolitionistische Bewegungen zu trennen, so als ob es eine Bewegung sei, der es nur 

um die Abschaffung der Gefängnisse ginge. So wie wir unsere Kampagnenarbeit in den letzten 

Jahren weiterentwickelt haben, haben wir auch versucht, eine tiefe Solidarität zwischen den 

inhaftierten Menschen, aber auch mit diesen Communities zu entwickeln. Und ein Teil davon 

ist die Schaffung eines starken Gefühls der Verantwortlichkeit in all diesen Räumen. Und das 

hilft uns dabei, die Arbeit, die wir tun, voranzutreiben. Das ist also eine Art kurze Einführung 

für mich und wie ich sehe, was wir mit den Fight Toxic Prisons tun. 

V: Danke. Eines der Worte, die Ihr beide im Moment ziemlich oft gesagt haben, ist 

Abolitionismus oder Abschaffung des Gefängnisses. Und es wäre wirklich cool für mich, wenn 

ihr definieren könntet, was das für euch bedeutet. Denn im österreichischen Kontext ist das ein 

Konzept, das, glaube ich, nicht so oft verwendet wird wie vielleicht im US-Kontext. Es gibt 

einige Gruppen wie das Anarchist Black Cross, die über Abolitionismus sprechen, aber im 

Allgemeinen ist es nicht so bekannt, und ich glaube nicht, dass es irgendwie den gleichen 
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historischen Kontext hat. Wenn Ihr also etwas dazu sagen könnten, was es bedeutet und warum 

ihr euch so oft darauf beruft. 

R: Abolitionismus speziell im Kontext der Vereinigten Staaten - eines der Dinge, die vielen 

Menschen bekannt sind, ist das Problem der Masseninhaftierung. Das geschieht nicht unbedingt 

weltweit, aber es ist vielen Leuten irgendwie bekannt, was die Gefängnissysteme bedeuten - 

die Tatsache, dass wir so viele Menschen einsperren. Wenn wir "Toxische Gefängnisse 

bekämpfen" und beginnen, Abolitionismus zu definieren, dann geht das über die 

Masseneinkerkerung oder den Privatgefängnis-Industriekomplex hinaus. Unser Verständnis 

von Abolitionismus ist das gesamte System, das die Notwendigkeit der Inhaftierung von 

Anfang an schafft. Es ist also die Polizeiarbeit, es sind die Gefängnisse selbst, es sind die 

Haftanstalten, es und die Gesetze und die Politik, die die Polizeiarbeit regeln. Es umfasst also 

ein viel breiteres Spektrum von Dingen als nur die Gefängnisse selbst. Obwohl wir explizit an 

der Abschaffung der Gefängnisse selbst arbeiten und J. auf diesem Gebiet promoviert hat und 

es nach wie vor darum geht, einer Analyse der Abschaffung von Gefängnissen unter dem 

Gesichtspunkt ihrer Toxizität und Schädlichkeit für die Umwelt zu entwickeln. Wenn wir also 

über die Umwelt nachdenken, versuchen wir, ein viel genaueres Verständnis dafür zu 

entwickeln, was all diese Dinge bedeuten. Da könnest du mehr darüber sagen J. 

J: Ja, ich weiß nicht, ich denke nur über Abolitionismus nach und mag, was du gesagt hast. Ich 

glaube, ein großer Teil davon ist so, wie R. vorhin sagte, dass wir uns als Abolitionist*innen 

innerhalb eines 400-jährigen Kampfes positionieren, nicht wahr? Gegen die Sklaverei, gegen 

den strafenden Staate - Gerichte, Polizei, Gefängnisse, Schubhaft. All diese Formen der 

Kontrolle, die gegen unsere Communities und unsere Gemeinschaften gerüstet sind, das ist es, 

was wir als Abolitionist*innen bekämpfen. Ich glaube, wenn man wirklich zur Sache kommt, 

dann ist es auch und wenn man die strafenden Komponenten des Staates wegnimmt, dann 

glaube ich, dass der Staat nicht mehr existiert. Wir kämpfen also auch gegen den Staat. Und 

dabei gibt es beim Abolitionismus die Dynamik der Zerstörung und des Erschaffens, mit der 

wir uns ständig beschäftigen. Wir wollen also das System, so wie es existiert, zerstören, aber 

die abolitionistische Vision ist nicht mit der bloßen Zerstörung abgeschlossen. Der ganze Sinn 

des Abolitionismus, wie Angela Davis den Sinn des Abolitionismus widerspiegelt, ist nicht die 

Zerstörung, sondern die Schaffung einer Gesellschaft, in der wir uns nicht auf die Polizei 

verlassen müssen, wir uns nicht auf Gefängnisse verlassen müssen. In der wir Schaden und 

Verletzungen lösen und die Probleme innerhalb unserer Gemeinschaft durch unsere 

Communities lösen können. Und wie würde dann die Welt, eine Welt, eine Welt der 
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Abschaffung der Sklaverei aussehen? Sie würde so aussehen, dass wir Zugang zu Nahrung, zu 

Wohnraum, zu medizinischer Versorgung, zu Therapie haben. Wie all die Dinge, von denen 

wir wissen, dass sie Schadensminderung sind, woran wir im Hier und Jetzt arbeiten müssen, 

außerhalb der des strafenden Staates in unseren Communities selbst. Das wird uns auf lange 

Sicht widerstandsfähiger und dynamischer machen.  

Und dann sagte R., ich solle über die Aspekte der Umwelttoxizität sprechen, nicht wahr? Aus 

der Sicht des Umweltblickwinkels der FTP können wir die Gefängnisse und den strafenden 

Staat (carceral state) als verschiedene Arten von Toxizität für unsere Communitites betrachten. 

Auf der einen Seite ist er sozial toxisch, er kriminalisiert Schwarze, Personen of Colour, Arme, 

Indigene Personen und behandelt die Menschen als disposable (überflüssig). Das ist sozusagen 

meine eigene Analyse, und es steht den Menschen frei, mir zuzustimmen oder zu 

widersprechen. Aber wenn wir uns anschauen, wie der neoliberale Kapitalismus im 

Spätstadium funktioniert, dann funktioniert er auf der Grundlage der Einstufung ganzer 

Bevölkerungen als überflüssig. Und wenn wir also dem Kapital, frei zur Verfügung stehen 

müssen, was werden sie dann mit uns tun? Entweder töten sie uns oder sie sperren uns ein, weil 

wir für das Kapital keine wirkliche Funktion erfüllen. Und so können wir das Wachstum des 

industriellen Gefängniskomplexes in den USA als eine strukturelle Reaktion des Kapitals auf 

die Schaffung dieser überflüssigen Bevölkerungsgruppen im neoliberalen Kapitalismus im 

Spätstadium sehen. Und wenn du überflüssig bist, und das können wir an der Kartierung von 

Fragen der Umweltgerechtigkeit sehen, wenn deine Community überflüssig ist, wird sich 

niemand darum kümmern, dass deine Schule neben einer Giftmülldeponie gebaut wird, 

niemand wird sich darum kümmern, dass die Leute in deinen Vierteln Müll abladen. Du wirst 

nicht als Mensch gesehen. Du wirst in diesem ewig mahlenden Getriebe auf einen Rohstoff 

reduziert. Und wenn du zu einem Rohstoff degradiert wirst, dann wird deine Community 

abgestellt, deiner Gemeinde wird alles - das Leben und die Seele entfernt. Als notwendiges 

Mittel der Bevölkerungskontrolle. Das ist also auch der Grund dafür, dass wir gesehen haben, 

wie Gefängnisse buchstäblich auf giftigem Land gebaut wurden. Wohin stecken Sie die 

Wegwerfartikel? An Orte, an denen man sie wegwerfen kann. Wo bringt man Menschen unter, 

die man als giftig bezeichnet? Mit dem Rest des giftigen Materials. Es geht also wirklich darum, 

Menschen, ganze Communties als unmenschlich zu definieren und sie als solche zu behandeln. 

Das ist also die sozial-toxische Komponente, die zu den umweltschädlichen Folgen führt. Wie 

unser Genosse Brian Derollo, er ist in Pennsylvania eingesperrt. Es gab den Versuch, eine 

Betonfabrik direkt neben seinem Gefängnis zu bauen. Direkt neben dem Gefängnis, in dem er 

eingesperrt ist! Und in der Baugenehmigung hieß es, dass in dem gesamten Gebiet keine 
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Menschen leben, weil die Leute im Gefängnis nicht als Menschen angesehen werden. Und er 

war in der Lage, sein gesamtes Gefängnis erfolgreich von innen heraus zu organisieren, um in 

diesen öffentlichen Planungsprozess einzugreifen, und zwang schließlich, dass die gesamte 

Fabrik nie gebaut wurde, weil er den Stadtrat oder was auch immer dazu bringen konnte, die 

Genehmigung zu verweigern. Aber diese Art illustriert den Gefängnis-Industrie-Komplex des 

strafenden Staats, der buchstäblich einfach überall zerstörerisch für das Leben ist. 

V: Vielleicht könnest du mir ein wenig über die Organisationsstruktur der Campaign to Fight 

Toxis Prisons erzählen, denn jetzt sagtest du, dass ihr auch mit Leuten innerhalb der 

Gefängnisse organisiert, was für mich leider schwer vorstellbar ist, wie ihr das in die Praxis 

umsetzen könnt. Es wäre gut zu wissen, wie ihr euch organisiert, wie die Struktur ist und 

vielleicht einige Beispiele für Kampagnen gebt, die ihr gerade durchführt. 

J: Ja, ich beginne, R. und dann kannst du ergänzen. FTP organisieren wir von einem Ort der 

Solidarität und nicht der Nächstenliebe aus. Wir sind nicht hier, um irgendjemanden zu retten, 

wir sind hier, um Seite an Seite mit Menschen zu kämpfen. Vor allem mit denjenigen, die am 

unmittelbarsten betroffen sind. Also Menschen, die sich derzeit in den Gefängnissen und 

Schubhaft befinden, denen gegenüber wir rechenschaftspflichtig sind. Denn wenn wir nicht 

miteinander kommunizieren und ihnen gegenüber nicht rechenschaftspflichtig sind, vermasseln 

wir es, verstehst du? Wir würden der Bewegung gegenüber nicht sorgfältig arbeiten. Und so ist 

FTP strukturell gesehen ein Kollektiv. Wir haben 8 Kernmitglieder, die auf 7 Bundesstaaten in 

den USA von der Westküste bis zur Ostküste verteilt sind, und jede*r von uns ist irgendwie an 

den Kampagnen beteiligt, an denen er/sie sich beteiligen will, an den lokalen Organisationen, 

an denen er/sie sich beteiligen will. Wir haben eine Vereinbarung, dass wir das unter dem FTP-

Banner machen können. Wir müssen uns nicht wirklich melden, weil wir dieses Vertrauen 

zueinander entwickelt haben. Wir wissen, wenn eine*r von uns FTP draufschreibt, dass die 

Person das aus guten Gründen macht.  

Und als Ergebnis davon sind wir aktiv an einer Reihe von Kampagnen beteiligt. Und weil wir 

so weit verstreut sind und uns so viele Informationen zur Verfügung stehen, können wir 

wirklich damit beginnen, Menschen im ganzen Land miteinander in Kontakt zu bringen, ohne 

dass wir uns überhaupt beteiligen müssen, wenn sie etwas aufbauen wollen. Und wir können 

auf diese Unterstützung zurückgreifen. Ich habe ein Problem mit etwas, ich muss das 

gemeinsam durchsprechen? Können wir eure Perspektive erfahren? Habt ihr dort drüben 

irgendwelche Ressourcen, die wir nutzen können? Und ein Teil davon ist die langfristige 

Entwicklung von Beziehungen innerhalb der Gefängnisse mit den Menschen darin. Das fängt 
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beim Schreiben von Briefen an, und wenn Sie Glück haben, auch bei Anrufen und Emails. Wir 

leben im 21. Jahrhundert - es ist ziemlich einfach, in Echtzeit mit den Leuten drinnen zu 

kommunizieren. Bei unseren Fight-Toxic-Prisons-Konferenzen haben wir fast auf jedem 

Podium in Echtzeit eine Person im Gefändnis, die mit uns auf dem Podium ist. Man kann sie 

anrufen, man kann das Handy mit einem Lautsprecher verbinden. Die Barrieren zwischen innen 

und außen sind massiv, aber nicht unüberwindbar. Deshalb sind wir in der Lage, die Arbeit, die 

wir draußen verrichten, wieder mit den Leuten drinnen zu besprechen und diese Feedback-

Schleife zu erhalten. Vermasseln wir irgendwo etwas? Oh, wir haben ein weiteres FTP-Mitglied 

gewonnen. Vermasseln wir es irgendwo? Gibt es eine bessere Strategie, die wir anwenden 

könnten? Gibt es einen spezifischeren Ort, auf den wir den Druck konzentrieren könnten? Wir 

können telefonieren, Briefe mit den Leuten drinnen schreiben, um wirklich eine Verbindung zu 

bekommen und Strategien zu entwickeln. R., möchtest Du über die Kampagnenarbeit in Texas 

oder darüber sprechen, wie ihr das macht? 

R: Sicher. Ich werde kurz darauf eingehen und ich werde kurz über die Hurrikane-Arbeit 

sprechen. Und dann möchte ich, dass BP sich vorstellt und eine Vorstellung davon vermittelt, 

was wir bei Fight Toxic Prisons tun. Zunächst einmal ist in Texas eines der Dinge, die wir 

mehrmals erwähnt haben, der Aufbau von Gruppensolidarität und die Ermächtigung nicht nur 

der Leute im Inneren, sondern auch anderer Graswurzelbewegungen, [...] denn die Arbeit für 

die Abschaffung der Sklaverei ist wirklich hart für eine*n und für zwei, besonders in den 

Vereinigten Staaten, aber genauer gesagt, an einem Ort wie Texas gibt es nicht viele von uns 

und es gibt ein gigantisches System, gegen das wir kämpfen. Was ich beim Organisieren in 

Texas tue, ist, dass ich einen Ursprung sehe in Bezug auf die Dinge, auf die wir uns 

konzentrieren. Und zu diesen Dingen gehört auch die Verbesserung der materiellen 

Bedingungen der derzeit inhaftierten Menschen. Und in diesem Zusammenhang arbeiten wir 

an Dingen wie der Einrichtung von Klimaanlagen in allen texanischen Gefängnissen. Denn in 

Texas gibt es 136 Gefängnisse. 106 von ihnen haben derzeit überhaupt keine Klimaanlage. Das 

wäre eine Möglichkeit, die materiellen Bedingungen zu verbessern. Wir arbeiten auch direkt 

mit den Inhaftierten zusammen, um, wie J. erwähnte, Briefe zu schreiben. Sogar Telefonanrufe, 

denn wir haben eine Telefonleitung eingerichtet, um Informationen über die Haftbedingungen 

zu erhalten, und wenn wir Glück haben, rufen uns vielleicht auch Inhaftierte an, um uns 

detaillierte Informationen darüber zu geben, was in den verschiedenen Einrichtungen geschieht. 

Denn eine der Gruppen, mit denen wir in ständigem Kontakt stehen, sind die Jailhouse Lawyers. 

Jailhouse Lawyers ist eine Gruppe von Inhaftierten, die sich für sich selbst einsetzen. Und eines 

der Dinge, die sie uns immer sagen, und eines, was wir allen unseren Genoss*innen immer 
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wieder sagen, ist, dass man niemals etwas trauen darf, was man von Gefängnisbeamt*innen 

und der Gefängnisverwaltungen hört. Denn, wie J. erwähnte, geht es ihnen, indem was sie tun, 

hauptsächlich um Profit für wenige, und in buchstäblich allem, was sie tun, steht geschrieben, 

dass inhaftierte Menschen keine Menschen sind. Es geht ihnen nicht um die menschliche 

Existenz der inhaftierten Menschen. Und dann möchte ich ganz kurz sagen, dass eines der 

Beispiele für Kampagnenarbeit, an denen J. beteiligt war, beispielhaft für die Arbeit ist, die wir 

mit direkt inhaftierten Menschen leisten, unsere Arbeit mit der Katastrophenhilfe bei 

Hurricanes und anderen Naturkatastrophen ist – die aber oft gar nicht so sehr Naturkatastrophen 

sind. Einige der Dinge, die wir damit tun, sind unsere Kampagnen, die Druck aufbauen und 

Telefonaktionen auf der Grundlage der Empfehlungen, die wir von den derzeit inhaftierten 

Menschen erhalten. Es ist ein ganz anderes Gespräch, über die Auswirkungen von COVID-19 

zu sprechen, aber im Allgemeinen führt unsere Kommunikation mit den Inhaftierten zu einer 

Liste an Forderungen, mit der wir die Gefängnisbeamt*innen und der Gefängnisverwaltungen 

zur Umsetzung unter Druck setzen. Dabei kann es sich um ein materielles Bedürfnis wie den 

Zugang zu sauberem Wasser und die Evakuierungsverfahren handeln. Das ist wahrscheinlich 

die größte Sache, die wir während der Hurrikanesaison in Angriff nehmen. Denn oft werden 

diese Dinge nicht berücksichtigt. J. kann sehr tiefgehend darüber berichten, wie Katastrophen 

und solche Dinge in bestimmten Gebieten stattgefunden haben, aber in bestimmten Gebieten 

einfach verschwunden sind, aber nur kurz möchte ich sagen, dass unser direkter Kontakt mit 

den inhaftierten Menschen in diesen Situationen nicht nur unsere Strategie und unsere Aktionen 

direkt beeinflusst hat, sondern auch, wie wir uns mit anderen Menschen um genau diese 

Themen herum organisieren. 

BP: Mein Name ist BP, [] ich habe angefangen, mich zu engagieren, weil. Ich bin ein Künstler 

und ein Organisator. Ich habe mich engagiert, nachdem wir angefangen haben, die 

Jugendstrafanstalt in Seattle zu blockieren. Wir kämpfen gegen die Jugendstrafanstalt, die sie 

aufbauen wollen. Und dann wurde ich zur FTP-Konvergenz eingeladen. Und von dort aus 

haben wir uns irgendwie aufgebaut, denn ich bin gekommen, um einen Vortrag zu halten, und 

zwar sowohl als zuvor Inhaftierte*r als auch als Organisator*in. Und wir fingen an, uns zu 

engagieren, weißt du, ich glaube, ich habe auch eine Show gemacht, in der ich ein bisschen 

gerappt habe. Und dann war ich der Meinung, dass wir gemeinsam etwas aufbauen müssen. 

Das ist wild, das ist eines der wildesten Dinge, die ich je gesehen habe. Die Leute reden über 

die Abschaffung der Gefängnisse, aber das hier ist wirklich wirklich das tun, worum es geht! 

Und ich stehe dazu. Und von da an bin ich einfach irgendwie mit FTP weitergekommen. Ich 

habe eine Menge Arbeit geleistet. Ich weiß, dass das sehr schnell geht, aber ich denke, ich 
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könnte es noch ein bisschen länger hinauszögern. Aber ihr wisst ja, wie es mir ergangen ist. 

Gibt es noch etwas anderes, das ich ansprechen sollte? Vielleicht die Arbeit, die wir jetzt 

machen?  

Auch die Arbeit, die wir geleistet haben, ist so, als gäbe es definitiv einen Teil der Dinge, wie 

z.B. ein Teil der Rettungsaktionen zu sein und auch bei Spendenaktionen und ähnlichem zu 

helfen. Das ist auch toll, dass man als Künstler*in sowohl seine Stimme als auch seinen Körper 

einsetzen kann. Als Organisator*in und Künstler*in, der ich fast mein ganzes freies Leben als 

erwachsene Person verbracht habe, ist es immer wieder erstaunlich, wenn wir in der Lage sind, 

Gruppen und Personen zusammenzufügen, besonders wenn wir wirklich große Auswirkungen 

haben, von den Rettungsaktionen bis hin zu FTP, das tatsächliche Gefängnisse schließt, bis hin 

zu einer langen Liste von Dingen, von denen ich glaube, dass ich sie produktiver gesehen habe 

als viele andere - Es wird oft viel geredet und dann war FTP einer der ersten Orte, an denen ich 

Taten sah. Ganz zu schweigen von der Zusammenführung von Menschen mit der Konferenz, 

die sich sonst nicht zusammenführen lassen würden. Sie alle haben diese gemeinsame 

Erfahrung für die gemeinsame Mission. 

J: Bei uns geht echt scheiße viel weiter! 

R: Ja! J., wollen wir über unsere Solidaritätstour reden? 

BP: Ja, das können wir. Also, die Solidaritäts-Tour war eine Tour, bei der ein paar von uns 

herumgereist sind. Im Grunde genommen gingen wir mit Workshops von Stadt zu Stadt, von 

Bundesstaat zu Bundesstaat. Wir zeigten auf, was FTP tat, aber auch, was unsere Ziele sind. 

Ich könnte auch kleine Stücke einbringen, in denen die Geschichte der Sklaverei und 

Gefängnissen thematisiert wird. Wie das Gefängnis nur Sklaverei steht und wie es aus der 

Sklaverei entstand und nie wirklich war. Es war wie ein glatter Übergang. Das ist eine getrennte 

Sache, die danach gemacht wurde. Es war aber so: „Nein, das ist Teil der Sklaverei“. Wir gingen 

auch darauf ein, was die Grundlage für die Abschaffung der Gefängnisse ist, und einer der 

Genossen aus London, Chelsea, ging auf die Querschnittsthemen ein, wie der strafende Staat 

Frauen nicht speziell hilft. Aber darüber soll nicht ich sprechen, damit schadet man ihnen und 

ich will ihnen nicht ihren Raum wegnehmen. Willst du noch mehr sagen, J.? 

J: Kontext geben. Dies war eine Tour, die wir im vergangenen Sommer 2019 gemacht haben, 

QTPOC [Queer, Trans, Person of Colour] FTP Southern Solidarity Tour. Coming at you! Das 

war eine Tour, die wir direkt nach unserer Konferenz gemacht haben. Mir wird klar, dass wir 

unsere Konferenzen noch nicht wirklich diskutiert haben. Jedes Jahr treffen etwa 400 Menschen 



12 
 

zusammen, die alle aus ganz unterschiedlichen Graswurzelkämpfen stammen – Schwarze 

Befreiungsbewegung, Animal Liberation, Indigene Befreiungsbewegung, Abolitionist*innen 

und radikale Umweltbewegung. Wir kommen alle zusammen und gestalten den Raum 

gemeinsam. Du weißt, dass es nicht wirklich so viele Räume gibt, wo man einfach nur so viele 

verschiedene Basisbewegungen sieht, die zusammenkommen, um zusammenzuarbeiten. Und 

so dachten wir „Ok, lasst zusammenkommen, um buchstäblich diesen Raum zu schaffen und 

die Menschen für 4 oder 5 Tage in einer Gemeinschaft zusammenzubringen, um uns wirklich 

Strategien und Taktiken auszutauschen und Beziehungen aufzubauen. Denn letzten Endes wird 

die Befreiung von uns verlangen, dass wir diese Beziehungen und dieses tief verwurzelte 

Vertrauen aufbauen. Unmittelbar nach der Konferenz, das davon ausging, dass Befreiung den 

Aufbau dieser Vertrauensnetzwerke erfordert, haben wir eine 12-Städte-Tour durch den 

gesamten Süden, den gesamten Süden der USA von Georgia über Florida bis nach Texas 

unternommen, weil wir genau dorthin gehen wollen, wo Kämpfe stattfinden. Und wir haben 

eine organisatorische Verpflichtung zum Strukturaufbau im Süden. Wir haben ihn wirklich wie 

eine erste Kontaktstelle behandelt, um wirklich mit dem Aufbau der Beziehungen zu beginnen, 

die jetzt noch weiter in die eigentliche Kampagnenarbeit hineinwachsen.  

So wie jetzt gerade beim Kampf gegen den Bau von drei neuen Mega-Gefängnissen in Alabama 

zum Beispiel. Wir leisten Hurrikane-Unterstützungsarbeit im gesamten Süden, der 

typischerweise am stärksten von Hurrikanen betroffen ist. Wir bauen Strukturen in ganz Florida 

auf. Ausgehend von diesem ersten Kontaktpunkt bauen wir wirklich langfristige Vertrauens- 

und Bewegungsarbeit auf. Ich glaube, wir haben einen unserer größten Siege vergessen, und 

was uns wirklich auf den Weg gebracht hat, war eine fünfjährige Kampagne, die wir mit den 

Menschen in Letcher County, Kentucky, koordiniert haben. Das Letcher-Governance-Projekt 

sowie ein Netzwerk von Organisationen im ganzen Land, die wir zum Stopp zusammenbringen 

konnten - Spoiler-Alarm - wir haben gewonnen! Wir haben das teuerste Bundesgefängnis in 

der Geschichte der USA geschlossen! Ein 510 Millionen Dollar teures 

Hochsicherheitsgefängnis, das die Bundesregierung auf einem Berggipfel-Abbaugebiet 

errichten wollte. Dort wird ein Berg in die Luft gesprengt, um die Kohle unter den Berg 

abzubauen, was zu weitreichenden Umweltzerstörungen sowie zu einer Überkonzentration von 

Schwermetallen wie Arsen, Blei und Giftstoffen im Land und in den Abwässern führt. Und 

genau darauf wollten sie ein Gefängnis bauen. Eine Meile entfernt von den letzten drei Alten 

Wäldern des Staates. Nach einer 5-jährigen Kampagne, die eine Bundesklage mit 21 

Bundesgefangenen beinhaltete, konnten wir siegen. Und wir haben einfach weitergemacht und 

gegen alle anderen gekämpft (lacht). Das ist also ein großer Teil dessen, was wir auch tun, der 
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Kampf gegen neue Gefängnisbauten und bestehende Gefängnisse. Wir setzen uns dafür ein, 

dass sie geschlossen werden. 

V: Herzlichen Glückwunsch dazu! Das klingt nach einer langen Kampagne, viel Arbeit und 

einem wichtigen Sieg! Vielleicht ist eine Sache, über die wir meiner Meinung nach noch nicht 

so viel gesprochen haben, die Polizei. Die Polizei als Institution. Wenn Ihr mir ein wenig über 

Eure Analyse der Polizei erzählen könntet? Was sie bedeutet? Vielleicht auch unter 

Berücksichtigung der Black Lives Matter-Bewegung. Das wäre super interessant für uns in 

Österreich. 

BP: Also, im Grunde die Analyse rund um die Polizei. Ich beginne mit einer, wie ich meine, 

Analyse die wir alle teilen, aber ich beginne damit, wo ich konkret herkomme. Wir wissen, dass 

das Polizeifundament, woher es im Grunde genommen stammt, die 

Sklav*innenfänger/Sklav*innenpatrouillen  waren. Sie waren wie buchstäbliche Milizen, die 

im Süden herumliefen und sich entlaufene Sklav*innen schnappten, um sie auf die Plantagen 

zurückzubringen. Sie entwickelten sich dazu, die Rolle des Sklav*innenfängers weiterhin 

aufrechtzuerhalten, aber auch zu []. Sie arbeiten für Konzerne und so weiter und so fort [] und 

waren auch zuständig für das Spalten von Streiks. Aber es scheint mir, dass selbst mit diesem 

hinzugefügten Element das Grundlegende gleichgeblieben ist, nämlich das Einfangen von 

Sklav*innen. Denn wenn wir durch die Zeit reisen, sehen wir, wie der 13. Zusatzartikel ihnen 

gerade eine neue Möglichkeit gegeben hat, Sklaverei zu rechtfertigen, weil wir wissen, dass 

Gesetze, die um sie herum gemacht wurden, speziell Schwarze Personen betrafen, speziell 

Schwarze Personen oder sogar Indigene Personen - nicht einmal, UND Indigene Personen. Die 

Gesetze zielten direkt auf sie, es waren keine allgemeinen Gesetze. Es war also ein Weg, die 

Sklaverei fortzusetzen, und schließlich die Rechtfertigung. Wenn wir es wie die Schwarzen [] 

machen, auf die ich bei all diesen Dingen eingegangen bin, dann waren sie für die 

Aufrechterhaltung und den Übergang verantwortlich. Aber wenn wir die Polizei sehen, dann 

geht es im Grunde genommen darum, das Image des Staates und seine Investitionen in die 

Sklaverei zu schützen und das große Geld und seine Investitionen in die Sklaverei. Das sind die 

beiden Dinge, die wirklich ein Ganzes bilden. Und wir denken, dass die Menschen oft 

versuchen, zum Ausdruck zu bringen, dass diese Menschen hier sind, um uns zu schützen, aber 

wir wissen sogar vom Obersten Gerichtshof, „Nein, sie sind nicht verpflichtet, dich zu 

schützen“. Wenn du dir also ihre Interessen ansiehst - was sind dann ihre Interessen? Es ist klar, 

dass der fundamentale Anfang auch heute noch ihr Interesse ist, sogar die Taktiken, die sie 

anwenden, sind die gleichen, die sie von Sklav*innenpatrouillen übernommen haben - bei 
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Sklav*innenpatrouillen wurden Patty-Wagons verwendet. Ihr Stern, der goldene Stern, war das 

Abzeichen der Sklav*innenpatrouillen, und ich denke, wenn wir das sehen, müssen wir 

verstehen, dass es nicht so war, wie es früher war, sondern dass es immer noch nur 

Sklav*innenfänger sind. Es ist immer noch eine Investition in das Gefängnissystem, aber das 

Gefängnissystem ist das Sklav*innensystem. Es ist also immer noch eine Investition in die 

Sklaverei. 

R: Ich denke, dass ich diesem Gespräch über die Polizeiarbeit noch eine Sache hinzufügen 

möchte, nämlich zwei Dinge. Erstens, der Gedanke der Polizeiarbeit, den wir versucht haben 

zu erreichen, ist, dass, wenn wir über Polizeiarbeit sprechen, es der Polizeistaat ist - nicht 

einzelne Polizeibeamt*innen oder nicht die lokale Staats- oder Bundespolizei. Es ist der 

Polizeistaat, also schließt das auch alle Erfindungen des Staates mit ein. Die Polizeiarbeit ist 

viel größer und umfassender, als die meisten Menschen normalerweise denken. Und wenn man 

dann speziell Polizeibeamt*innen erwähnen wollte, wie BP sagte, dann ist es so, dass das, was 

Polizeiarbeit macht, niemals zum Schutz der Menschen gedacht ist. Es ist niemals dazu gedacht, 

Menschen zu retten. Bei der Polizeiarbeit ging es immer um eine Sache und nur um eine Sache. 

Sie hat eine komplizierte Verbindung zum Kapitalismus und sie hat eine Verbindung zur 

Entmenschlichung und Entwertung des menschlichen Körpers und Lebens. Und für mich ist 

der Fall Breonna Taylor, der meiner Meinung nach wahrscheinlich ziemlich global bekannt ist, 

das beste Beispiel dafür oder nicht einmal das Beste, nur das offensichtlichste und aktuellste 

Beispiel dafür. Das Versagen bei der Strafverfolgung, und hier geht es nicht darum, welche 

Rechenschaftspflicht oder was im Hinblick auf den Gerichtsprozess geschehen sollte. Aber 

gerade das krasse Beispiel, dass es bei der Anklage nicht darum ging, einige Beamt*innen, die 

jemanden getötet haben, strafrechtlich zu verfolgen, sondern nur um die Zerstörung von 

Eigentum, und damit darum, was die Polizei wirklich tut. Sie schützt Eigentum und 

insbesondere schützt sie den Staat. Es ging also nie um Menschen. 

BP: Ich möchte auch hinzufügen, dass es wie das, was du über Entmenschlichung gesagt hast, 

eher so aussieht, dass wir zu einer Ware werden. Wenn du Breonna Taylor anschaust, siehst du, 

wie sie mit uns reden, wie sie von ihr als Ware gesprochen haben. Oh, sie ist fertig. Als wäre 

sie kaputt, wie eine Person, die einen Toaster kaputt gemacht hat oder so etwas. Und ich meine, 

was zum Teufel ist das?! Aber das ist wirklich fundamental innerhalb des Systems, und deshalb 

sagen wir auch, dass es so etwas wie gute Polizist*innen nicht gibt. Man kann keinen guten 

Sklav*innenfänger haben. Das ergibt doch keinen Sinn. Versteht ihr, was ich meine? Es geht 

nämlich nicht um das individuelle Gefühl, nicht um die individuelle Güte, sondern darum, was 
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die kollektive Rolle ist und was das für dich als individuelle Personen bedeutet, aber auf diese 

kollektive Rolle bezogen, würde es genauso sein, wenn ich sage, es gibt gute Polizist*innen, 

wie es gibt gute Nazis. Das macht keinen Sinn. Sie hätten all diese netten Dinge tun können, 

sie waren wie auch bei den Nürnberger Prozessen, all diese netten Dinge, die Menschen [] 

werden. Aber ich glaube, es ist das Gleiche mit der Polizei. Ich verstehe, dass die Polizei nicht 

erkennt, wie schlecht sie ist, aber es ist nicht unser Problem, mit ihrer Ignoranz zu 

sympathisieren. 

J: Die Polizei ist buchstäblich der blutende Rand des strafenden Staats, Richter*innen, 

Geschworene und Ausführende. Ohne Rechenschaftspflicht, ohne Maßregelung und so weiter. 

Und ich denke, dass zumindest im US-Kontext viel Energie in den Bewegungen vorhanden ist, 

dies ist eine Art Kritik an der Bewegung im weiteren Sinne. Eine Menge der Energie der 

Bewegung wird aufgesaugt, wenn Polizeibeamt*innen eine Schwarze Person töten, und dann 

fließt die ganze Energie darin, dass wir dafür sorgen müssen, dass dieser Polizeibeamte gefeuert 

wird, also wir dafür sorgen müssen, dass sie strafrechtlich verfolgt werden. Es konzentriert sich 

ganz auf den einzelne Beamt*innen, und rate mal, was? Viel seltener wird ein*e Polizist*in 

jemals strafrechtlich verfolgt. Wir haben den Fall von Breonna Taylor. Sie haben den Kerl nur 

für das Schießen auf die Kugeln, die Breonna verfehlt haben, für die Kugeln, die in die 

benachbarten Wohnungen geflogen sind, strafrechtlich verfolgt. Das ist das Einzige, was sie 

strafrechtlich verfolgt haben. Wenn wir also von dieser individuellen Analyse von oh, es ist 

nicht die ganze Polizei, es sind nur ein paar faule Äpfel, ausgehen, übersieht man völlig, wie 

die gesamten Wurzeln des Systems verfault sind und herausgerissen werden müssen. Es ist 

nicht nur die Polizei, es ist auch der verdammte Staatsanwalt, es sind auch die verdammten 

Gefängnisse.  

R: Die Gerichte. 

J: Die Gerichte. Wir können unsere Zeit mit dem Versuch verschwenden, "Gerechtigkeit" zu 

erlangen, indem wir dafür sorgen, dass ein*e Beamt*in entlassen wird, dass ein*e Beamt*in 

strafrechtlich verfolgt wird. Erstens ist es eine Energieverschwendung, weil wir einfach wissen, 

dass das in den allermeisten Fällen nicht passieren wird. Aber zweitens ist das keine 

Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist es, wenn es nie Polizist*innen gegeben hätte, die sie überhaupt 

erschossen hätten. Gerechtigkeit ist die vollständige Zerschlagung des strafenden Staates, der 

Gefängnisse, der Polizei, der Gerichte und die Übertragung dieser Ressourcen in unsere eigenen 

Communities. So können wir eines Tages in einer Welt leben, in der wir uns keine Sorgen mehr 

darüber machen müssen, dass unsere Schwarzen, unsere Indigenen, unsere Armen 
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Genoss*innen, die auf der Straße von diesem blutenden Rand des Staates niedergeschossen 

werden. Also, ja. Das ist meine kleine Tirade. 

BP: Dazu möchte ich eigentlich noch etwas hinzufügen. Wenn wir darüber sprechen, würde ich 

mir eine Strafverfolgung der Polizei wünschen, denn es ist wirklich interessant, wie sich die 

Dynamik auf den Straßen abspielte. Die Leute benehmen sich so, als müssten wir mehr “nicht-

eigentumszerstörend” sein, nicht wie “oh, die Sorte von Scheiß”. Sie sagen gewaltlos, aber das 

ist irgendwie lächerlich. Was für mich verrückt ist, ist wie all die strafrechtlich verfolgten 

Polizist*innen, die nur kamen und kamen, um Bezirke und Autos niederzubrennen. Und wir 

schlagen zurück, und dann wollen sie Polizist*innen strafrechtlich verfolgen, um sie für all die 

[] zur Rechenschaft zu ziehen. Denn es war, als würden all diese Polizist*innen genau dort 

angeklagt werden, wo das passiert. Aber es ist komisch, sobald sich das verlangsamte, begannen 

alle Anklagen wieder zu fallen. Verstehen Sie, was ich meine? Und es ist, als ob wir diese 

Illusionen verlieren müssten, dass sie irgendeine Art von Moral haben. Sie verstehen, ich 

glaube, Malcom hat das vor langer Zeit gesagt: Die einzige Sprache, die sie sprechen, ist 

Gewalt. Die einzige Sprache, die sie sprechen, ist die Sprache von [], und wenn wir so tun, als 

ob wir sie friedlich herausmarschieren lassen, haben sie kein Bewusstsein, das sie überzeugen 

könnte. Es ist ihnen egal. Es ist ihnen scheißegal. Und ich denke, wenn wir sehen, dass wir ihre 

wahre Natur erkennen. Ich möchte das noch hinzufügen, weil ich das Gefühl habe, dass dies 

das Einzige war, was mir bei dem, was jetzt mit den Aufständen geschah, aufgefallen ist, und 

ich habe bemerkt, wie die Dynamik auf den Straßen war, als ich dort draußen war. Wie sich das 

im Vergleich zu dem, was die Leute nach der abgrundtiefen Initiierung gesagt haben, abspielte, 

dass wir friedlicher und mehr wie ein gerechter Protest sein werden, stand eigentlich im 

Gegensatz zu dem, was wir tun mussten. Der intensive Widerstand, der sich am Anfang 

ereignete, hat dazu geführt, dass sie tatsächlich handeln wollten. Aber das ist eindeutig das 

Einzige, was sie dazu veranlasst, handeln zu wollen. Wenn sie anfangen, Kapital zu verlieren, 

wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Interessen im Begriff sind, zu verbrennen, dann ist ihr 

ganzes [] dabei, zu verbrennen. Dann fangen sie an, wie Scheiße zu sein.  

J: Unruhen erzielen Ergebnisse. 
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V: Ideen der transformativen Gerechtigkeit 3(transformative justice) und der Community 

Accountability (gemeinschaftliche Verantwortungsübernahme) - ist das etwas, mit dem Ihr 

arbeitet und auf das Ihr euch bezieht? Als Alternativen zum gegenwärtigen Zustand? 

J: Ich habe in den letzten Monaten viel über die Idee der Accountability nachgedacht. Und wir 

existieren gegenwärtig in politischen und sozio-ökonomischen Kontexten, in denen es keine 

Accountability gibt. Die Accountability, die wir haben könnten, und diese Idee der Community, 

der gegenüber wir rechenschaftspflichtig sein könnten, existiert unter den Bedingungen des 

neoliberalen Kapitalismus nicht wirklich, weil unsere Communities aktiv zerstört werden. 

Wenn ich also über Accountabililty nachdenke, dann denke ich, dass wir sie ziemlich oft in 

einem fast schon strafenden oder beängstigenden Sinn verwenden. Es ist, als hätte ich Mist 

gebaut, ich muss dafür Rechenschaft ablegen. Und ich glaube, das ist irgendwie der falsche 

Ansatz, um darüber nachzudenken. Ich denke, wir sollten anfangen, eine Vorstellung von 

Accountabililty zu entwickeln, die uns in ein paar verschiedene Dinge einordnet. Und wenn 

man es aus einer Art von Gnade, Dankbarkeit usw. betrachtet, ist es so, als ob dies die Leute 

wären, denen gegenüber ich rechenschaftspflichtig bin, und ich werde meine Arbeit daran 

messen und mein Verhalten daran messen, damit ich beste*r Organisator*in, beste*r 

Aktivist*in, die beste Person sein kann, die ich in diesem Bereich sein kann. Und ich denke, für 

mich kommt es auf eine Art von fünf verschiedenen Aspekten der Accountabililty zurück.  

Eine davon ist, dass wir unseren Vorfahren gegenüber verantwortlich sind. Wir müssen uns 

innerhalb der historischen Kämpfe positionieren, in denen sie existierten, in denen sie gekämpft 

haben, oder wenn deine Vorfahren irgendeinen verdammten Mist gebaut haben, dann musst du 

dich gegenüber diesem Mist verantwortlich fühlen und ihn wirklich durcharbeiten und 

verarbeiten. Wir müssen unseren Vorfahren gegenüber verantwortlich sein.  

Wir müssen - im Zusammenhang mit der Organisation - denjenigen gegenüber verantwortlich 

sein, die am unmittelbarsten betroffen sind. Wir können nicht über irgendeinen Erlöser-Bullshit 

hinausgehen und so sein wie „hey, ihr inhaftierten Leute, die wir hier retten wollen, aber werden 

nicht mit euch reden.“ Nein, das geht nicht. Tut das nicht. Das ist schlecht. Du musst tatsächlich 

Beziehungen zu den Leuten aufbauen, die in den Kämpfen, die du führst, am direktesten 

betroffen sind, und an ihrer Seite kämpfen, nicht für sie. Verantwortung gegenüber den 

Vorfahren, Verantwortung gegenüber den am direktesten Betroffenen.  

 
3 Siehe Beispielsweise: https://www.whatreallymakesussafe.com/ oder 
https://www.transformativejustice.eu/de/  

https://www.whatreallymakesussafe.com/
https://www.transformativejustice.eu/de/
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Verantwortung gegenüber der Bewegung im weiteren Sinne. Wer sind die Menschen, mit denen 

du dich heute im Kampf befindest? Und was bedeutet es, miteinander zu kämpfen? Und nicht 

nur gegenüber der Bewegung im weiteren Sinne verantwortlich zu sein, sondern auch 

gegenüber den Menschen, mit denen du vor Ort direkt zusammenarbeitest. Wer sind deine 

Genoss*innen auf dem Boden, mit denen du dich Tag für Tag auseinandersetzt? Und woher 

wisst ihr, dass ihr füreinander Verantwortung übernehmt? Woher wisst ihr, dass ihr euch 

gegenseitig unterstützt? Woher wisst Ihr, dass ihr eine Organisation aufbaut, die außerhalb der 

normalen Art und Weise umgeht, wie das Kapital, white supremacy, das Patriarchat uns sagt, 

dass wir miteinander umgehen müssen. Wir sind nicht hier, um ausbeuterische Organisationen 

aufzubauen. Wir sind hier, um befreiende Organisationen aufzubauen. Und wenn unsere 

Organisation unsere Seele zerstört und uns Schaden zufügt, wie zum Teufel können wir dann 

eine Welt aufbauen, die das nicht tun wird? Wenn genau die Organisationen, die wir dabei sind, 

das zu tun, uns nicht selbst unterstützen können? Und ich beziehe mich dabei ein wenig auf 

Adrienne Marie Browns Vortrag und ihrer Arbeit über befreiende Beziehungen. Und das 

Kleine, der Teil spiegelt das Ganze wider.  

Und dann Punkt fünf, dies haben wir von unserem Genossen Kyle, Black Future's Collective, 

bekommen, als wir vor einer Weile in einem Workshop darüber sprachen. Verantwortlich 

gegenüber der Erde selbst. Wie ist unsere Arbeit organisiert, wie ist sie nicht nur der 

Menschheit, sondern auch den Bäumen, dem Gras, dem Himmel, den Pflanzen und Tieren 

gegenüber verantwortlich? Wie ist sie dem Ökosystem gegenüber verantwortlich, das uns am 

Leben erhält und wie können wir die Barrieren niederreißen, die wir zwischen uns und der 

natürlichen Welt errichtet haben? Und ich denke, wenn man sich Accountabililty anhand dieser 

fünf miteinander verknüpften Aspekte nähert, kann man wirklich sehen, dass ich vielen 

Menschen gegenüber verantwortlich bin und nicht einfach irgendeinen Scheiß machen kann. 

Wenn ich Mist baue, dann kann ich mich melden und nicht so tun, als ob alles in Ordnung wäre. 

Ich brauche jemanden, der mich festhält, ich brauche vielleicht die lokale Crew, die mich 

festhalten kann, die dieses Unterstützungsnetzwerk rund um Accountabililty diskutiert und 

entwickelt, wenn man Mist baut oder so. Weil wir alle bauen Mist. Der Punkt des 

Abolitionismus ist nicht diese Märchenwelt, in der es keinen Schaden gibt, in der nichts 

Schlimmes passieren wird. Nein, wir sind Menschen, wir werden Mist bauen. Es geht darum, 

dass wir wissen, dass wir es vermasseln werden, und dass wir Pläne ausarbeiten, wie wir 

langfristig ohne den Staat, ohne Polizei, ohne Gefängnisse gegen diesen Schaden vorgehen 

können. Und dann wissen Sie auch, dass wir an der Heilung dieses generationenübergreifenden 

Traumas arbeiten, das ein Ergebnis dieser Hunderte von Jahren des Todes und des Völkermords 
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ist, die durch den Kapitalismus, den settler colonialism, den Imperialismus und so weiter 

verursacht wurden. Das war ein langer Ausbruch (lacht). Möchte sonst noch jemand etwas 

sagen? 

R: Ich komme von einer etwas anderen Seite bezüglich der Frage, die V. gestellt hat. Ich denke, 

eines der Dinge ist, wenn wir zum Beispiel versuchen, eine Welt ohne Gefängnisse aufzubauen. 

Viele Leute denken, wir wollen, wir brauchen eine Antwort. Aber damit bin ich ganz und gar 

nicht einverstanden. Denn ich glaube, es geht nicht um eine Antwort auf eine bestimmte Sache, 

sondern darum, einzelne Communties zu empowern, sich gegenseitig zu empowern, und zwar 

in unserer individuellen Gemeinschaft, aber auch in der Art und Weise, wie diese größeren 

Communities uns umgeben. Aber in der Lage zu sein, ihren eigenen Raum und ihre eigenen 

Antworten zu haben. Denn der Kontext ist wichtig. Der Kontext kann sehr unterschiedlich sein. 

Um über Accountabililty nachzudenken, muss man sich in einen Kontext einfügen. Ich glaube, 

es wird mit der Zeit immer schwieriger, weil wir eine Community wieder aufbauen müssen, 

weil Gentrifizierung zum Beispiel eine Waffe ist, die Communties zerstört. Wenn man heute 

Communties aufbaut, sollten unsere Gedanken darauf gerichtet sein, Menschen mit all diesen 

unterschiedlichen Hintergründen zusammenzubringen, aber all diese Communities haben 

keinen gemeinsamen Kontext. Ich glaube, da kommen auch die Vorfahren ins Spiel, aber nicht 

als Vorfahren individuell, sondern als Vorfahren auch kollektiv, wo man herkommt und die 

Community, die man hatte, als man aufwuchs. Diese Art von Dingen und der Kontext, aus dem 

sie kommen, ist dabei wirklich wichtig. Und ich glaube, wir müssen das jetzt oft von Grund auf 

neu aufbauen, weil ich glaube, dass mein Leben, meine Gemeinschaften in die Brüche gehen, 

verstehen Sie, was ich meine? Überall auf der Welt - ob sie nun im Gefängnis sind, ob sie unter 

Drogen stehen. Und ich denke, wir müssen uns alle überlegen, wie diese Communties jetzt 

existieren oder was wir versuchen können, um sie aufzubauen. Ich denke, wir sind oft da 

draußen und bauen Communties auf. Ich denke, Gemeinschaft ist wesentlich, um Gefängnisse 

erfolgreich abzuschaffen und eine sichere Welt zu haben. Denn die individuelle Gesellschaft 

wird das nicht produzieren. Die individuelle Gesellschaft ist die Gesellschaft, die Gefängnisse 

produziert und die Gesellschaft, die Polizeiarbeit hervorbringt. Die Gesellschaft, die diese 

Spaltungen überhaupt erst hervorgebracht hat. Wir müssen uns also davon distanzieren. Aber 

wir müssen intentional, aber auch bewusst handeln. Denn ich denke, gemeinsame Hintergründe 

spielen nach wie vor eine Rolle. Und wo es einen gemeinsamen Hintergrund gibt, ein viel 

größeres Verständnis, speziell nach unten gerichtet, ist wirklich entscheidend für den Aufbau 

einer neuen Welt []. Und wenn ich meine nach unten gerichtet, je mehr Druck die Menschen 

materiell ausgesetzt sind, desto mehr sollten wir den Menschen Einfühlungsvermögen und 
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Geduld entgegenbringen, [] mehr Güte. Viele privilegierte Personen tragen mehr, als sie sollten, 

weil sie es teilen. Nein. Du musstest einfach mit weniger Scheiß klarkommen, das ist warum. 

Andere müssen mit [] tonnenweise Trauma, mit einem höllischen Trauma herumschlagen, und 

es gibt viele Gründe, warum sie das tun. Ich glaube, es ist also alles, was Accountabililty 

ausmacht. Wir müssen von dem strafenden Verständnis von Accountabililty wegkommen. Aber 

wir müssen auch wirklich die Fähigkeit bewahren, die Menschen wirklich zur Rechenschaft zu 

ziehen, und ich will nicht []. Und auch so, als gäbe es da eine Menge Linien. Es ist also wie 

eine große Sache, und es ist wirklich individuell, denke ich, nicht individuell, aber es ist wie - 

wie heißt das Wort, nach dem ich suche? Es ist lokalisiert. Es ist spezifisch für die umliegenden 

Communities, denn wir werden keine allgemeingültige Antwort haben. Ich denke, eine 

universelle Antwort ist ein Teil dessen, wie wir zu diesem Problem gekommen sind. Eine 

universelle Antwort dient im Allgemeinen nur den Menschen, die an der Macht sind. 

V: Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gemerkt, dass wir schon fast über eine Stunde 

gesprochen haben. Ich glaube also nicht, dass ich all die Fragen stellen werde, die mir noch 

notiert habe. Vielleicht wähle ich zwei aus, die mich wirklich interessieren würden. Die erste 

ist, dass ihr jetzt einige Beispiele für Kampagnen genannt haben, an denen ihr gerade arbeitet. 

Ist Reformismus und Abolitoninismus für euch ein Dualismus, ein Gegensatz? Ist es für euch 

ein Kontrast, jetzt Kampagnen zu machen, die die Menschen in den Gefängnissen direkt 

unterstützen, oder stellet ihr die Reformen, die ihr macht, immer in einen größeren Rahmen der 

Abolitionismus? Das ist die erste Frage. Und dann die zweite, die ihr jetzt schon irgendwie 

beantwortet habt, wäre eine abschließende Frage, was eure Visionen oder Alternativen sind, 

wenn ihr Abolitionismus erreicht. Ich weiß nicht, ob das eine gute Art und Weise ist, die Frage 

zu stellen, aber ich denke, ihr habt verstanden was ich meine. 

J: Ich werde mich schnell für die erste entscheiden. Handelt es sich um eine reformistisch-

reformistische Kampagne im Gegensatz zu abolitionistisch-reformistischen Kampagnen? 

Critical Resistance hat diese hilfreiche Unterscheidung zwischen "reformistischen Reformen" 

und "nicht-reformistischen Reformen" in gewisser Weise entwickelt und vorangetrieben. 

Reformistische Reformen sind Reformen, die unweigerlich den strafenden Staat stärken, 

Bodycams für die Polizei, die mehr Geld in die Polizeibudgets stecken, mehr Technik auf sie 

anwenden, das ist eine reformistische Reform. Was sind einige andere Beispiele, R.? 

R: Wir haben Bodycams, mehr Polizeiausbildung. Nur die Beendigung der Kaution (cash bail) 

an sich, obwohl das sicher kompliziert sein kann. Elektronische Überwachung, Reform der 

Bewährungssysteme. Macht ihr weiter. 
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J: Diese Kampagne in Alabama gerade jetzt. Der Gouverneur versucht, drei neue Mega-

Gefängnisse als "reformistische Reform" für eine bundesstaatliche Untersuchung zu bauen, die 

gezeigt hat, dass das gesamte Gefängnissystem in Alabama höllisch korrupt und für die 

Menschen darin schrecklich traumatisch und zerstörerisch ist. Anstatt sich mit all diesen Dingen 

zu befassen, ließ der Gouverneur drei neue Mega-Gefängnisse bauen. Damit ich die Taschen 

einer Freunde füllen kann. Mein Wahlkampfspender ist Core Civic. Und mit solchen 

Scheißkampagnen legen wir uns nicht an. 

R: Alles, was... In Wirklichkeit erwähnte BP in der Diskussion etwas die Lokalisierung der 

Accountabililty. Dasselbe wie der Prozess und wie er durchlaufen werden kann, ist lokalisiert. 

Dasselbe geschah auf der Grundlage der Art der Reformen und der Absolitionismussarbeit, die 

wir durchführen. Das ist auch sehr lokalisiert, was die Strategien, Taktiken oder Dinge betrifft, 

die wir unterstützen und die uns dem näher bringen, was wir in unserer abolitionistischen Vision 

wollen, im Gegensatz zu den Dingen, die wir nicht wollen. So unterstütze ich in Texas, 

wahrscheinlich Dinge wie die Klimaanlage, die wahrscheinlich ein gutes Beispiel für etwas ist, 

das eine abolitionistische Reform ist oder das nicht unbedingt ein wichtiger Punkt in einem 

anderen Bereich sein wird. BP könnte zum Beispiel sagen: "Nein, das alles nicht. Wir werden 

uns strikt für die Abschaffung jedes Teils und Aspekts des Gefängnissystems einsetzen. Das 

könnte also die Organisation sein, die sie in Seattle betreiben, weil sie die Punkte, an denen sie 

diesen Kampf auf dieser Ebene führen können, vorangetrieben haben. Aber in einem Staat wie 

Texas sind wir, und auch in einigen anderen Staaten, an Dingen beteiligt, an denen ich beteiligt 

bin, alle Reformen, an denen ich beteiligt bin, dürfen das System nicht verbessern, und sie 

können das System der Unterdrückung nicht verdinglichen. Und die Dinge, für die wir uns 

entschieden haben zu arbeiten, müssen die materiellen Bedingungen der inhaftierten Menschen 

verbessern. Wenn es sich also um eine Reform handelt, so wie ich es persönlich mit Fight Toxic 

Prisons in Texas tue, arbeiten wir mit bestimmten Gruppen von Ministerien und ähnlichen 

Einrichtungen zusammen, die den Inhaftierten materielle Hilfe leisten. Und einfach mit 

verschiedenen Organisationen, die sich auf dieser Ebene mehr Sorgen machen. Aber 

gleichzeitig sind das auch die Dinge, die, wenn ein Kollektiv von Leuten glaubt, dass das, was 

auch immer geschieht, das Leben der Inhaftierten nicht verbessert. Und alles, was uns dem 

Abolitionismus näherbringt. Es gibt definitiv viel mehr Gruppen, die wir auf dieser Ebene nicht 

unterstützen. 

J: Ich denke, das geht in die Richtung der Unterscheidung: Ist es das, woran sie arbeiten - die 

Unterscheidung zwischen reformistischer Reform und nicht-reformistischer Reform - ist das, 
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woran Sie arbeiten, um die Straffähigkeit des strafenden Staats zu erweitern oder 

einzuschränken? Wird es mehr Gefängnisbetten schaffen? Wird es mehr Macht schaffen für 

Beamt*innen, Aufseher*innen usw. und die Polizei? Und so ist die Sache mit der Klimaanlage 

ein interessantes Beispiel, denn 75% der Gefangenen in Texas haben keine Klimaanlage. Es 

handelt sich um Ziegel- und Betongebäude, und wir kommen aus Texas. Ich bin aus Texas, 

Richard lebt schon lange in Texas. Im Sommer wird es dort sehr, sehr, sehr heiß. Über 100 Grad 

Fahrenheit [Anmerkung: 37°C], ich glaube 32 Celsius - ich bin mir nicht sicher, ihr müsst mir 

bei den Umrechnungen helfen, die vielleicht mit 32 Celsius zu niedrig sind. Das wird einen 

Haufen Geld kosten, nicht wahr? Damit der Staat tatsächlich eine Klimaanlage für die 

Gefangenen bereitstellt. Und ein Teil der Aspekte, an denen wir arbeiten, ist, dass Klimaanlagen 

nicht als Waffe gegen Gefangene eingesetzt werden können. Die Wachen können, wenn sie 

wollen, das supertief herunterkurbeln und Leute ausfrieren, also haben sie das gegenteilige 

Problem. Es gehört also zum Umgang mit dieser Nuance zwischen einer reformistischen und 

einer nicht-reformistischen Reform, dass unsere Leute eine Klimaanlage brauchen, die so 

beschissen ist wie im Hier und Jetzt, ohne die Leute drinnen zu unterstützen. Wir werden die 

136 Gefängnisse in Texas morgen nicht abschaffen, und wir haben Zehntausende von 

Menschen, die ohne diese Klimaanlage jeden Tag leiden und Dutzende, die an der Hitze 

sterben. Wie kommen wir an die Klimaanlage heran, ohne sie zu einer weiteren Waffe zu 

machen? 

R: Das Einzige, was ich dem noch schnell hinzufügen wollte, J., betrifft die Klimaanlagen. 

Einige der Leute, mit denen wir uns mit einem Teil dessen beschäftigt haben, was in der 

Gesetzgebung steht oder was sie im Hinblick auf die Verabschiedung des entsprechenden 

Gesetzes zu tun haben, sind dabei, die Zahl der Gefängnisse tatsächlich zu reduzieren, damit 

sie mehr Geld für die Klimatisierung anderer Einrichtungen zur Verfügung haben. Dieser 

Prozess, um bestimmte Einrichtungen mit Klimaanlagen auszustatten, ist also ein Schritt-für-

Schritt-Prozess, damit er nicht die ganze Nacht dauert. Unser Vorschlag ist also, dass sie es in 

Etappen machen. Die Stufen würden also zunächst auf bestimmte Einrichtungen ausgerichtet 

sein, in denen es viele Beschwerden gibt, und die Klimaanlage erhalten. Aber in demselben 

Raum sollten auch andere Gefängnisse geschlossen werden, so dass es finanzierbarer ist, andere 

Einrichtungen mit einer Klimaanlage auszustatten. Und das ist es, was in dem Gesetzesentwurf 

steht, den sie den texanischen Gesetzgebern vorlegen wollen. 

J: Ich denke, eine große Sache, die sehr schnell bekämpft werden muss, das gilt insbesondere 

auch für ganz Europa, ist die Idee, die Sie kennen, neuere, grünere, umweltfreundlichere 



23 
 

"Rehabilitations"-Gefängnisse zu bauen, richtig? Und wir sind grundsätzlich dagegen. Wir 

brauchen keine neuen Gefängnisse. Wir brauchen keine glänzenderen Gefängnisse. Wir 

brauchen keine grüneren Gefängnisse. Wir brauchen weniger Menschen in den Gefängnissen. 

Wir brauchen weniger Gefängnisse. Die Lösung für die schlechten Bedingungen für all diese 

Dinge besteht nicht darin, mehr Käfige zu bauen, die in der Regel neue Gefängnisse haben, die 

in der Regel viel mehr Betten haben, in die Menschen hineinpassen als die alten Gefängnisse, 

und zwar auf der ganzen Linie rechts. Aber wenn man sie baut, werden sie auch gefüllt. Es gibt 

in den USA auch viele Argumente für Überbelegung. Wenn Sie das Gefängnis bauen, wird es 

gefüllt werden, und nicht selten werden die alten Gefängnisse nicht geschlossen, was die 

Argumente für das neue Gefängnis überhaupt erst waren. Sie werden das nur dazu benutzen, 

um die Überbelegung und den überfüllten Raum zu vergrößern. 

BP: Ja, das bedeutet mehr law and order Gesetze. 

V: Ich habe gerade gelesen, dass R. gehen muss. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich 

denke, wir versuchen dann auch zu einem Ende zu kommen. Vielleicht noch eine letzte Frage 

über eure Vision oder eure Alternativen zu dem aktuellen strafenden Staat? 

J: Möchtest du BP? 

BP: Es wird auf das zurückkommen, was ich vorhin gesagt habe. Aber es ist individuell für jede 

Gemeinschaft, denn man muss die Menschen in der Realität kennen, um tatsächlich 

Rechenschaft ablegen zu können. Die Menschen müssen einander kennen. Sie müssen die 

Geschichte des anderen und seine Wurzeln verstehen. Es wird kompliziert, und es wird nie eine 

perfekte Antwort geben, denn es ist keine perfekte Welt. Aber ich denke, am Ende des Tages 

ist es eines der Dinge, die es ist: das Gefängnis ist die schlechteste Antwort. Es wird die 

schlimmsten Ergebnisse haben. Es führt zu, na ja, zunächst einmal ist es eine Form der Gewalt. 

Und dann führt es zu noch mehr Gewalt und traumatisiert Menschen, die bereits traumatisiert 

sind. Sie in Käfige zu sperren und sie zu misshandeln, löst die Situation in keiner Weise. Ich 

glaube, dass sich das alles zwischen den Communities ändern wird. Denn ich glaube, dass 

Communities unterschiedliche Erwartungen und Grenzen haben und dass sie in ihrem Kontext 

arbeiten müssen. Das ist der Punkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, aber ich habe nur eine 

Antwort. Die Antwort lautet: Communities aufbauen und anstatt eine der großen Antworten zu 

haben, wenn wir darüber sprechen, was gerade jetzt passiert, und wie wir jetzt damit umgehen 

können, ob die Menschen die Ressourcen haben, die sie brauchen? Denn bei den meisten 

Verbrechen geht es um mehr Ressourcen. [] Wenn wir also anfangen, wie mit Armut 

umzugehen. Und wenn jede*r Nahrung oder Wohnung bekommt, wird die Kriminalität von 
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selbst verschwinden. Wenn wir Dinge wie Drogen und den War on Drugs entkriminalisieren, 

wird die Kriminalität zu verschwinden beginnen. Es wird kein Verbrechen mehr geben. Und 

ich sage nicht, dass es nie Dinge geben wird, die passieren werden, mit denen man sich befassen 

muss, aber es wird nichts sein, was gerechtfertigt ist []. Und ich denke, was die Dinge betrifft, 

die behandelt werden müssen, so denke ich, dass sie rausfinden müssen wie sie all diesen Dinge, 

die, wie ich sagte, innerhalb der Communities individualistisch sind, begegnen. Ich denke, dass 

die Unterstützung von Communities, damit sie ihre Ressourcen haben, um diese Dinge zu tun, 

viel effektiver ist, als Menschen zu versklaven und zu traumatisieren. 

J: Ich denke, wenn wir wirklich zur Sache kommen, müssen wir eine abolitionistische Phantasie 

entwickeln. Die Dinge, die hier und jetzt da drin existieren, fühlen sich an, als hätten sie schon 

immer existiert, aber das haben sie nicht. Nationalstaaten, Imperien, sie alle sind gefallen, und 

zwar historisch gesehen. Jeder einzelne von ihnen. Und so fühlt es sich hier und jetzt sehr 

dauerhaft an, aber in Wirklichkeit ist es nicht so, und in Wirklichkeit müssen wir die Realität 

umgestalten, wir müssen das umgestalten, was möglich ist. Wie können wir eine Welt aufbauen, 

in der wir unsere Bedürfnisse erfüllen und unsere Communities schützen und aufbauen können, 

ohne Polizei, ohne Gefängnisse? Ich denke, um das zu tun, um wirklich zu einer Art 

abolitionistischer Imagination zu gelangen, wie die Welt sein könnte, bedarf es des Endes des 

Kapitalismus, des Endes von white supremacy und des Weißseins als Konzept, des Endes der 

Siedler-Kolonialstaaten. All diese Institutionen der tief verwurzelten Gewalt, des Völkermords, 

die aktiv unsere Gemeinschaften zerstören, wie BP sagte, wir müssen diese Dinge beenden. Wir 

müssen tatsächlich wieder Gemeinschaften aufbauen und das tief verwurzelte Vertrauen und 

die Bindungen wiederherstellen, die sie von der Basis her kennen. Wenn wir auch nur die 

geringste Hoffnung haben wollen, all das zu überwinden und eine Art abolitionistische Welt zu 

schaffen. Das ist nur ein kleiner langfristiger Kampf, den wir führen müssen. (lachend) 

BP: Ich möchte nur hinzufügen, dass es meiner Meinung nach wirklich wichtig ist zu erkennen, 

dass es sich um ein Experiment handeln wird. Wir werden es versuchen müssen, scheitern und 

es wieder versuchen müssen. Denn wir können gerne theoretisieren, und ich kann eine Million 

möglicher Antworten auf eine Million möglicher Probleme finden. Aber man weiß nicht, wie 

sich das tatsächlich entwickeln wird, bis man sich mit diesen Problemen tatsächlich 

auseinandersetzt. Und ich denke, wir können und ich will nicht so tun, als hätten wir 

Wunderantworten erhalten, denn es gibt keine Wunderantworten. Wir wissen nur, dass wir 

unser Handeln ändern müssen, um an den Punkt zu gelangen, an dem wir Antworten haben 

werden, die in irgendeiner Weise tatsächlich produktiv und gut für die Menschen und 
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Communities sind. Und wir werden versuchen müssen, scheitern und es wieder versuchen. Und 

wir sehen das immer wieder bei Klassen, die an der Macht sind. Wir sehen es jetzt immer 

wieder, ob sie zu unserem Vorteil arbeiten oder nicht, das ist im Moment eine offene Debatte, 

aber wenn es darauf ankommt, was ich denke, ist das einer der Gründe, warum sie es oft nicht 

tun, denn ich glaube, es wird eine Premiere sein. Wir werden sie absichtlich auf eine Weise 

aufbauen müssen, die Sinn macht, und Communities auf eine Weise aufbauen, die Sinn macht. 

Zumindest in den Vereinigten Staaten, zum Beispiel in Seattle, von dem was ich von dem Land 

gesehen habe, denke ich, weil sie so sehr weggenommen wurden, dass wir sie absichtlich 

wiederaufbauen müssen. Bauen, um einen Raum zu haben. Wir werden eine Welt haben, in der 

wir hoffen können, wirklich Rechenschaft ablegen zu können. Ich denke, das ist Teil des langen 

Weges dorthin. Wie können wir die Communities von Grund auf neu aufbauen? Davon, überall 

verstreut zu sein? 

J: Und darauf komme ich immer wieder zurück: Eines der größten Dinge, auf die wir unsere 

Bewegungsarbeit ausrichten müssen, ist, was ich als revolutionäre Infrastruktur bezeichne. Wie 

entwickeln und gestalten wir unsere eigenen Räume außerhalb des Kapitals, außerhalb des 

Staates, in dem wir uns all diese neuen Möglichkeiten der Gemeinschaft vorstellen und mit 

ihnen experimentieren können? Wir können herausfinden, wie wir unsere Leute ernähren, 

unsere Leute unterbringen, Gesundheitsfürsorge usw. außerhalb des Staates, außerhalb des 

Kapitals, außerhalb dieser Strafmaßnahmen, die nur dazu dienen, uns im Interesse des Kapitals 

zu kontrollieren und zu zerstören. Denkt an all die Welten, die wir jetzt im Hier und Jetzt 

schaffen könnten? 

V: Vielen, vielen Dank! Es war ein super Gespräch! 


