
Ich bin Annette Schiffmann von der Gruppe Freiheit für Mumia Abu-
Jamal Heidelberg.
Wir haben zusammen mit dem Heidelberger Deutsch-Amerikanischen 
Institut und Amnesty International zu dieser Aktion aufgerufen, und es 
ist wunderbar, dass ihr zu so vielen diesem Aufruf zur Solidarität 
gefolgt seid !

Troy Davis ist nur einer von vielen. 

Rund 3.500 Männer 56 Frauen leben in den USA in der Todeszelle – 
die meisten von ihnen viele Jahre lang. Für Mumia Abu-Jamal zum 
Beispiel werden es in diesem Sommer 28 Jahre in der Hölle sein – das 
ist deutlich mehr, als viele hier überhaupt alt sind.

Nach allem, was wir wissen, ist er unschuldig, ebenso wie Troy Davis, 
der seit 18 Jahren in der Todeszelle leben muss.

Zum Tod verurteilt ohne physische Beweise, ausschließlich aufgrund 
von Zeugen-Aussagen – das Unzuverlässigste, was es gibt auf der 
Welt. Wenn ihr jetzt hier die Augen schließt und schwören sollt, ob 
meine Augen blau oder braun sind, wie groß ich bin, ob ich das war, 
die euch vorhin versehentlich angerempelt hat – die meisten hätten 
keine Ahnung. 
Wir können uns nur einen Bruchteil dessen merken, was wir sehen.

Von den 138 Menschen, die mittlerweile aus den Todestrakten der 
USA entlassen werden mussten, weil ihre Unschuld bewiesen werden 
konnte, waren 103 aufgrund falscher Zeugenaussagen zum Tod 
verurteilt worden!

Was war geschehen am 19. August 1989? 
Der 21jährige Davis hing mit paar Bekannten vor einer Billardhalle in 
Savannah herum, als in der Nähe eine Schießerei ausbrach, nach der 
der Polizeibeamte Marc MacPhail tot war. 
Troy Davis, der voller Angst geflohen war, stellte sich zwei Tage 
später selbst der Polizei, um eine Aussage zu machen. Das erwies sich 
als keine gute Idee.



Er wurde sofort verhaftet. 

Insgesamt 9 Zeugen belasteten ihn im späteren Prozess, einer von 
ihnen der ursprüngliche Haupttatverdächtige. 

7 von ihnen widerriefen ihre Aussage nach dem furchtbaren Urteil. 
Unter ihnen der 16jährige Darrell Collins, der mit dabei gewesen war. 

„Ich hab den Cops sofort gesagt, dass ich nicht gesehen hab, dass Troy 
irgendwas gemacht hat. Da sind sie total sauer geworden und haben 
mich angebrüllt und mir gedroht, ich würde genauso drinhängen wie 
Troy, wenn ich nicht sagen würde, was sie hören wollten. Ich bin 
nicht stolz auf meine Lügen, aber ich hatte furchtbare Angst, ich 
würde im Gefängnis oder in der Todeszelle landen.“

Einer der beiden, die nicht widerrufen haben, ist Sylvester Cole, der 
von der Verteidigung und einigen der Zeugen für den tatsächlichen 
Täter gehalten wird.

Troy Davis war in den letzten zwei Jahren bereits mit 3 
Hinrichtungsterminen konfrontiert. Alle 3 sind nur Stunden vor der 
geplanten Vollstreckung ausgesetzt worden.

Dass Troy Davis noch lebt, verdankt er ausschließlich der aktiven 
Anteilnahme der Weltöffentlichkeit – allein vor dem 3. 
Hinrichtungstermin im vergangenen Oktober haben innerhalb weniger 
Wochen mehr als 300tausend Menschen für ihn unterschrieben.

Am 16. April hat das Bundesberufungsgericht in Atlanta nun Davis 
letzten Antrag auf ein neues Verfahren in einer 2:1 Entscheidung 
abgelehnt. Richterin Rosemary Barkett, die nicht einverstanden war, 
schreibt: „Davis trotz einer Vielzahl von deutlichen Beweisen für 
seine tatsächliche Unschuld hinzurichten, ist gewissenlos und 
verfassungswidrig.“ 

Davis hat 30 Tage Zeit für einen letzten Antrag vor dem Supreme 
Court des Landes. 



Nach Ablauf dieser Frist wird die Aussetzung des Todesurteils 
automatisch aufgehoben, und Troy Davis wird seinem vierten 
Hinrichtungstermin entgegen sehen.

Amnesty International für heute zum internationalen Tag der 
Solidarität mit Davis aufgerufen, und wieder folgen weltweit 
Zehntausende von Menschen dem Appell. 
147 Gruppen haben ihre geplante Aktion auf der Webseite von 
Amnesty USA vorgestellt – von Alabama bis Wyoming in fast allen 
amerikanischen Bundesstaaten, aber auch in Argentinien, Holland, 
Frankreich, Irland, Kanada, der Türkei, Uganda, Wales und vielen 
anderen.
Eine Berufsschulklasse in Nürnberg hat in den Pausen Flyer in der 
ganzen Schule verteilt, in Berlin hat jemand ein ganzes Schiff mit 
Transparenten geschmückt, 
und wir sind hier.

Dreimal ist es den Aktivisten gegen die Todesstrafe bisher gelungen, 
die Hinrichtung eines Mannes zu verhindern, der aller 
Wahrscheinlichkeit nach unschuldig ist. Tragen wir dazu bei, dass es 
ein viertes Mal gelingt.


