
 

 

 

Geh diesen Weg* 

von: Charles „Chucky“ Mamou Jr., Texas 

 
‚Geh diesen Weg‘,  

… so singen Aerosmith und Run D.M.C. lautstark kreischend in ihrem Rap. 

Sie haben keine Ahnung von diesen verdammten Todeszellen in Texas. 

Sie wissen nicht, wie Schlafentzug Menschen dazu bringt zu schreien  

oder Einsamkeit alle vielversprechenden Träume vertreibt. 

 

‚Geh diesen Weg‘, 

… vielleicht erleidest du einen stressbedingten Schlaganfall, 

als Beweis, dass unmenschliche Strafausübung in Texas kein Spaß ist. 

 
‚Geh diesen Weg‘, 

… auch um das Leid hier einmal mit meinen Augen zu sehen, 

ich frage mich oft, ob Gott irgendeinem meiner Hilferufe jemals Gehör schenkt. 

Zwei und eins sind drei,  

… ist es nicht unverhältnismäßig, EINEN Menschen, gleichzeitig mit ZWEI Fesseln,  

Hand- und Fußfessel, zu versehen? 

BEFREIT MICH  

 

‚Geh diesen Weg‘, 

… lasst mich erklären,  
warum das Wegsperren eines jeden menschlichen Wesens in Einzelhaft  

eine gottverdammte Schande ist. 

 

‚Geh diesen Weg‘,  

…. atme, … atme ein, … atme aus…  

und überlege, worin der wahre Sinn der Todesstrafe liegt. 

Es geht nicht um Schuld oder Unschuld, nicht um Männer oder Frauen, 

es geht darum, der menschlichen Seele die Hölle auf Erden zu bereiten. 

Polunsky* heißt der Ort,   

dessen Besitzer eine Hand voll von Penn State Sanduskies* sind. 
 

‚Geh diesen Weg‘, 

… gib mir etwas HOFFNUNG … 

oder lass mich in Ruhe, betäubt mit Justin 4, dem medizinischen Marihuana. 

Redundanz* an dieser Stelle gleicht durchlässigem Silikon.  

Und wie OZ’s Dorothy*, 

möchte ich nur nach Hause. 

 

‚Geh diesen Weg‘,  

… finde die richtigen Worte, 
doch behalte deine Küsse! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

* Erläuterungen: 

 

‚Walk This Way‘ ist ein Musikstück der Rock/Rap-Gruppe Aerosmith. Es geht in dem Song um einen 

Gymnasiasten, der seine Jungfräulichkeit verliert. „Walk this way, talk this way“, der wiederkehrende 

Refrain, lässt sich übersetzen mit: „wie man’s richtig macht, wie man’s richtig sagt“, im übertragen Sinne 

auch: „wie man den richtigen Weg wählt“. 

 

Polunsky: Die Polunsky Unit ist ein texanisches Staatsgefängnis im Polk County, in dem der Todestrakt 

untergebracht ist. 
 

„Penn State Sanduskys“ bezieht sich auf Jerry Sandusky, der als Ko-Trainer des „Penn State Nittany Lions 

Football Teams“, einer Fußballmannschaft  einer Eliteuniversität in Pennsylvania, tätig war. In seiner 

Funktion als Trainer missbrauchte er über einen Zeitraum von 15 Jahren über 40 Kinder. Im Rahmen der 

Ermittlungen wurde offenkundig, dass leitende Vertreter der Universität Kenntnis über Sanduskys Taten 

hatten und diese über Jahre deckten, Ermittlungen behinderten und Taten verschleierten. 

 

Redundanz: „In der täglichen Kommunikation zwischen Sender und Empfänger entsteht immer ein 

Informationsverlust beim Übermitteln der Nachrichten. Um diesem Verlust vorzubeugen, kommt es zur 

Redundanz. Redundanz ist lediglich eine Art Wiederholung, um etwas auf mehreren Informationskanälen 
des Empfängers zu sichern.“ 

Stangl, W. (2018). Stichwort: 'Redundanz'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik 

 

Oz’s Dorothy: „Der Zauberer von Oz“ ist ein Kinderbuch des US-amerikanischen Schriftstellers Lyman Frank 

Baum. Die Geschichte erschien im Jahr 1900 und ist im amerikanischen Raum so bekannt wir hier Hänsel 

und Gretel oder Rotkäppchen. Die gute Hexe des Nordens küsst Dorothy auf die Stirn und verspricht ihr, 

dass der Kuss sicherstellt, dass niemand ihr Schaden zufügt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


