Read for Mumia – 15. Oktober 2011 – Buchmesse Frankfurt
Botschaft von Troy Anthony Davis, kurz vor seiner Hinrichtung
am 21. September 2011
Ich danke euch allen für eure Anstrengungen im vergangenen
Jahr und für eure Hingabe an Menschenrechte und menschliche
Güte.
Ich habe so viel Tiefes empfunden, so viel Freude, Trauer und nie
versiegenden Glauben.
Ihr seid der Grund, warum ich heute noch am Leben bin...
Ich betrachte all die viele Post an mich von überall auf der Welt,
von Orten, von denen zu hören ich mir niemals hätte träumen
lassen, von Menschen mit Sprachen und Kulturen, die je selbst zu
sehen ich höchstens hätte hoffen können.
Und mein Herz ist erfüllt von ungeheurer Freude.
Ich kann euch gar nicht sagen, wie überwältigt ich bin von eurer
unglaublichen Unterstützung und wie viel Kraft sie mir gibt.
Sie stärkt meinen Glauben und sie zeigt mir einmal mehr:
hier geht es nicht um die Todesstrafe;
hier geht es nicht um mich;
hier geht es um Gerechtigkeit und den Geist der Menschlichkeit,
für den Gerechtigkeit unentbehrlich ist.
Ich kann eure Briefe nicht mehr beantworten, aber ich habe sie
alle gelesen; ich kann euch nicht sehen, aber ich stelle mir eure
Gesichter vor; ich kann euch nicht hören, aber eure Briefe
erreichen mich; ich kann euch nicht berühren, aber ich fühle eure
Wärme an jedem Tag, den ich noch lebe.
Ich danke euch.
Denkt daran, dass ich an einem Ort bin, wo die Hinrichtung nur
die körperliche Hülle zerstören kann. Durch meinen Glauben,
meine Familie und durch euch alle bin ich in Geist und Seele frei
geworden.

Und ganz egal was passieren wird - diese Bewegung für die
Abschaffung der Todesstrafe, für Gerechtigkeit, für die
Aufdeckung eines Systems, dass es nicht schafft, Unschuldige zu
schützen, diese Bewegung muss noch stärker werden.
Es gibt noch so viele andere Troy Davis.
Dieser Kampf für die Abschaffung der Todesstrafe wird nicht mit
mir gewonnen oder verloren – sondern mit unserer Kraft
weiterzumachen und jeden unschuldigen Menschen in jedem
Gefängnis auf der ganzen Welt zu retten.
Wir müssen dieses Unrechtssystem entlarven – in jeder Stadt, in
jedem Staat, in jedem Land.
Ich bin froh, mit euch zusammen zu kämpfen.
Und gleichgültig ob ich es als Lebender oder spirituell tun werde
–
Eines Tages werde ich sagen können:
"I AM TROY DAVIS, and I AM FREE!"
Ich bin Troy Davis, und ich bin frei.
Hört nicht auf, für Gerechtigkeit zu kämpfen und wir werden
gewinnen.

