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(deutsche Übersetzung nachfolgend durch maskenfall.de)

Gib mir einen Studenten (irgendeinen Studenten)
gib mir nur eine Definition von Erfolg und
nur einen Weg es zu schaffen
gib mir akademische Exzellenz
gib mir Vollzeit-außerplanmäßigen Unterricht
gib mir einen Teilzeitjob, um die Rechnungen zu bezahlen
gib mir ein Praktikum, gefolgt von einem Praktikum
gefolgt von einem Praktikum, gefolgt von einem Praktikum
gefolgt von einem Praktikum
gib mir eine Lebenszeit von Schulden und erzähl mir dann, dass ich wertlos bin
sag mir, dass meine Arbeit es nicht wert ist, bezahlt zu werden
sag mir, dass es ein Gefallen ist, mich anzuheuern
gratis, red weiter
sag mir, dass ich wertlos bin, wenn in diesem Land
Millionen Menschen um tausend Jobs konkurrieren
nenn es ihren eigenen persönlichen Fehler, wenn sie nicht alle einen bekommen
wenn die Jungen und die Alten und die Kranken keinen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten
immer weiter einengend, immer weiter abnehmend,
wenn Du Geld herausnimmst aus ihren Möglichkeiten auf Bildung und Gesundheit
nenn es ihren Fehler, nenn sie faul
nenn sie Sozialschmarotzer, nenn es eine „Kultur der Abhängigkeit“
mach weiter, sag uns, dass wir wertlos sind
sag, dass es nicht politisch ist, sag, dass es einfach „so ist wie es ist“
dass Essensausgaben gekürzt werden müssen, während Banken gerettet werden müssen
dass der Mindestlohn stagnieren kann und Zusatzleistungen gänzlich gestrichen werden
aber wenn das 1% sich im ersten Jahr der Finanzkrise leichter davon macht
als sie es in den 30 Jahren zuvor bereits taten
nenn es Austerität, red weiter
sag uns, dass wir wertlos sind, vermarkte den staatlichen Fehler als persönlichen Wettbewerb,
vermarkte es als 'den eigenen Lebenslauf anreichern',
vermarkte es als 'Steigerung der eigenen Fähigkeiten',
vermarkte es als 'Exposition und Vernetzung',
während wir uns anbieten und als Praktikantin arbeiten
uns anbieten und als Praktikantin arbeiten, während wir uns immer weiter in Schulden vergraben
immer tiefer in Verzweiflung, red weiter, sag uns, dass wir wertlos sind
sag mir, dass in die Höhe schießende Arbeitslosenraten damit nichts zu tun haben
sag mir, dass die größere Wahrscheinlichkeit, auf der Straße zu enden
als in einem ausbildungsangemessenen Beruf, nichts damit zu tun hat
red weiter
sag mir, dass wir alle Mittelschicht sind, nun benenne Call Center Mitarbeiter und Regalauffüller
Müllabfuhrmitarbeiterinnen und Reiniger, nenne den einen von fünf,
der weniger als den Mindestlohn verdient, was weniger als ein Lebensunterhalt ist,
„einfach Mittelschicht im Entstehen“
red weiter, sag uns, dass wir wertlos sind
besetze meinen Leib als wäre es eine Ressource,
die du benutzen kannst, um das BIP zu steigern,
der gebrochene Rücken durch all die schweren Hebereien
bröckelnde Knie durch die Stunden des Herumstehens, Depression und Stress durch die 



Befürchtung:
wie soll ich die Miete diesen Monat bezahlen, wie soll sie die Kinder unterstützen
wie soll er die Arztrechnungen bezahlen, red weiter
sag uns, dass wir wertlos sind, sag uns, das Einzige, was in diesem System nicht funktioniert,
sind wir


