
 (StvollzG § 3) Hier sind sie, „allgemeine Lebensverhältnisse“: „In den Knästen 

grassiert die Gewalt Hamburg (dpa/nd) In deutschen Gefängnissen wird nach 

einem Bericht der Wochenzeitung ‚Die Zeit’ jeder vierte Häftling im Laufe eines 

Monats Opfer von Gewalt. Gut ein Viertel aller weiblichen und männlichen 

Häftlinge und fast die Hälfte aller Jugendlichen gaben bei einer Befragung für 

eine Studie an, in den vier Wochen zuvor Opfer physischer Gewalt geworden zu 

sein, berichtete die Zeitung. Sie beruft sich auf eine Studie des Kriminologischen 

Forschungsinstituts Niedersachsens, die an diesem Donnerstag veröffentlicht 

werden soll. Hierfür waren 6.384 Häftlinge in 33 Gefängnissen in Bremen, 

Brandenburg, Niedersachsen und Thüringen anonym befragt worden. Die 

Gefangenen hätte über Schläge und Vergewaltigungen berichtet.“ (unwesentlich 

gekürzt)                                                               Neus Deutschland, 17. Juli 2012, S. 5  

 

 

Erfahrung ist nicht das, was einem zustößt. Erfahrung ist das, 
was man aus dem macht, was einem zugestoßen ist.  

 

 
 



 

      Und das nur, weil ich Kinderschänder verfolgte 

 

 

Nach 1.489 Tage widerrechtlicher Internierung durch Volksverräter sage 

ich: 

Danke!  
Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben: 
Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten... 

Ich danke allen, die mir freie Bewegungsmöglichkeit raubten: 
Sie lehrten mich innere Ruhe zu bewahren... 

Ich danke allen, die mich in ihr Schema preßten: 
Sie lehrten mich den Wert der Freiheit zu schätzen... 



 
Ich danke allen, die meine Träume belächelten: 

Sie beflügelten meine Phantasie... 
Ich danke allen, die mich verwirrten: 

Sie machten mir meine Weltsicht klar... 
Ich danke allen, die mich belogen haben: 

Sie zeigten mir die Kraft der Wahrheit... 
 

Ich danke allen, die mich verletzten: 
Sie lehrten mich, im Schmerz zu wachsen... 

Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben: 
Sie stärkten meine Widerstandskraft... 

Ich danke allen, die nicht an mich glaubten: 
Sie muteten mir zu, Berge zu versetzen... 
Ich danke allen, die mich erniedrigten: 

Sie ließen mich in Geduld und Demut üben... 
Ich danke allen, die mich verrieten: 
Sie ließen mich wachsam werden... 
Ich danke allen, die mich verließen:  

Sie schenkten mir Raum für neue Menschen... 
Vor allem aber danke ich all jenen, 

die mich verständnisvoll so nahmen und nehmen, wie ich bin: 
                Sie gaben und geben mir die Kraft zum 
Weiterleben... 
                            Ich war niemals Opfer, ich bin der Schöpfer… 
 

  

        (Mein Dank auch an Antoine de Saint-Exupéry und Paolo Coelho für die Unterstützung) 


