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Ich habe nie meinen kulturellen Bruder persönlich getroffen. Trotzdem kenne ich ihn genauso gut wie mich selbst. Dieser verwandte Geist befindet sich in vielen verschiedenen Teilen dieses Landes, weil wir das verdammt Gleiche erleben.

Ich habe ein Photo von Mr. Davis gesehen und er sieht überhaupt nicht aus wie ich, oder ich wie er, trotzdem ist er mein Bruder. Seine schwarze Haut ist das einzige, was eine Ähnlichkeit zwischen uns beiden schafft, und so weit ich weiß haben wir eine verschiedene schwarze Färbung unserer Haut.
Aber in Amerika ist die Schwarze Haut genug, um sich in einen Kampf um sein Leben wiederzufinden , weil in Amerika, oder Teilen davon, ist bereits schwarze Haut unverzeihlich!

Genauso wie Troy Davis wurde ich einst davor bewahrt von einem Staat … 
erst gefoltert und dann ermordet zu werden… auch wenn erstmals nur vorübergehend.
Das geschah am 9.Februar 2004, wo 3 Stunden und 42 Minuten vor meiner Folter und Hinrichtung durch den Staat Californien, bevor mir ein Aufschub gewährt wurde. Ich warte auf das Ergebnis des 9ten Bundesberufungsgerichtes zu meinem Fall, die Entscheidung kann täglich gefällt werden. Ich kenne daher aus eigener Erfahrung den emotionalen Stress, die mentalen Qualen und die psychologische Folter die mein Bruder und seine Familie zurzeit durchleben.

Dieser ungerechte kriminelle Justizapparat kümmert sich nicht um die Wahrheit oder Gerechtigkeit. Er und die Leute, die darin arbeiten, denken die meiste Zeit nur daran, den Status Quo aufrecht zu erhalten. Diese Leute haben kein Recht, uns das zu nehmen, was sie uns nie gegeben haben… unser Leben.
Sie haben weder moralische Rechte, egal was sie anklagen, sie haben keine von Gott oder sonst wem erhaltenes Recht Menschen zu töten. Nicht mal einen legalen, weil ihre Gesetzgebung ist so eigenmächtig, so krank, so inhuman und sie funktioniert auch nicht, nur um ein paar Gründe zu nennen, warum dieser Wahnsinn gestoppt werden muss!

Meine Verbindung zu Troy Davis und seiner Familie ist nicht nur persönlich wegen unserer gleichen Umstände, es ist auch eine historische Verbindung weil es noch nie in diesem Land eine Zeit gab, in der wir Schwarze und unsere Familien nicht zwangsläufig miteinander Verbunden waren wegen unserer Todesfälle durch weiße Unterdrücker Gewalt Strukturen wie auch als alltägliche Menschen.

Ich bin realistisch und versuche nicht pessimistisch zu sein in dieser fatalistischen Realität, in der ich vielleicht wieder einen Bruder verliere, welcher wie viele meiner Brüder und Schwestern unschuldig ist. Dennoch scheint unsere Unschuld die Töchter und Söhne Amerikas nicht zu beeinflussen.


