
Warum Mumia Abu-Jamal?     
 

Unser Bündnis konzentriert sich seit langer Zeit darauf, einen einzigen aus der Todeszelle zu befreien. Wo es 
so viele wichtige Kämpfe in der Welt gibt, die sich für viele Eingesperrte, Diskriminierte und Unterdrückte 
einsetzen, wie können wir rechtfertigen, dass wir uns derart für einen einzigen Mann so einsetzen?

So verschieden die Menschen sind, die am Kampf für Mumias Freiheit teilnehmen, so verschieden sind auch 
die Erklärungen. 

Einige würden sagen: Mumia Abu-Jamal ist nicht irgendein Mann. Er ist ein ganz Besonderer. Ein äußerst 
kluger, äußerst fähiger Mann, mit der Gabe, viele Menschen zu erreichen und sie zu motivieren, ihre eigenen 
Lebensverhältnisse zu hinterfragen. Schon vor seiner Verhaftung –  heute vor 28 Jahren - war er ein beliebter 
weil kompromissloser Journalist - das ist er bis heute geblieben, wie man vor allem in seinen Kommentaren 
und Büchern feststellen kann..

Andere könnten antworten. Ja, das trifft alles zu, doch darf man das wichtigste nicht vergessen: Mumia Abu-
Jamal ist unschuldig! 28 Jahre sitzt er in der Todeszelle, immer unter der Gefahr, morgen oder übermorgen 
hingerichtet  zu  werden.  Und  das  für  ein  Verbrechen  -  für  das  Erschießen  eines  Polizisten  1981  in 
Philadelphia, das Mumia nie bewiesen wurde. 

Immer wenn ein Unschuldiger mit Gefängnis oder gar mit dem Tode bedroht wird, ist es richtig und wichtig, 
für  ihn  zu  kämpfen.  Doch  erklärt  das  nicht  völlig,  warum  Menschen  in  vielen  Ländern  –  auch  in 
Deutschland, in Berlin, Hamburg, Bremen, Heidelberg, München und anderen Orten  - weiter versuchen, den 
Justizskandal bekannt zu machen, Mumias Leben zu retten und seine Freiheit zu gewinnen. 

 

Der wirkliche Hauptgrund ist: Mumia ist ein Symbol. Auch seine Verfolgung hat Symbolcharakter. Dieser 
Fall basiert auf Verlogenheit und ist ein starkes, bitteres Beispiel der Brutalität der Polizei, der Korruptheit 
der Medien, der unfairen Gerichte wie auch der Benutzung der Todesstrafe als Drohmittel gegen Opposition 
“von unten”, also für politische Unterdrückung und – vor allem – für den Rassismus. 

Das gibt es auch in anderen Ländern, vor allem in solchen, die zu Imperien wurden. Und es ist besonders 
dramatisch und tragisch in der USA-Geschichte.

Seitdem die ersten Sklaven in Ketten nach Nordamerika entführt wurden, herrschte brutale Unterdrückung 
gegen jeglichen Widerstand. Meistens fand er isoliert auf einzelnen Plantagen statt, doch immer wieder kam 
es zu regelrechten Rebellionen. Dann schlugen die Sklavenherren panikartig zu. 

Zu dieser Methode bedarf es keinen Planes oder gar Verschwörung, sie gehört einfach zum  System und 
umschließt jeden karrieregeilen Staatsanwalt, jeden gewalttätigen Polizisten und jeden rassistischen Richter, 
der  sicher  ist,  Beifall  oder  Wahlstimmen  oder  Promotionen  zu  bekommen,  wenn  er  schnell  wieder 
irgendeinen Schwarzen einsperren oder hinrichten läßt.

Das erklärt auch warum der Fall Mumia Abu-Jamal so wichtig ist. Polizei und Staatsanwatschaft brachten 
ihn vor den mörderischen Richter, der ihn verurteilte – und dann selbst  mitentschied, dass er keinen neuen 
Prozess bekommen darf. Der Richter lebt zwar nicht mehr, doch der Apparat, stark wie immer, will seine 
Beute nicht hergeben. Das wäre eine Niederlage für ihn und sein System. Man fürchtet das, was ein freier 
Mumia schaffen könnte; nachdem so viele kämpferische und bekannte Aktivisten der Schwarzen und der 
Armen beseitigt worden sind. So wie, um nur wenige Beispiele zu nennen: Joe Hill, Sacco & Vanzetti, Fred 
Hampton. Mumia könnte manches erreichen! Daher wurde mit den reaktionären Medien eine von der Polizei 
geführte Kampagne aufgebaut, um Mumia kaputtzukriegen, um ihn zum Schweigen zu bringen a) weil er 
schwarz ist, b) weil er den Mund nicht hält.

 

Daß seit der Gründung der USA die Politik und der Rassismus immer eng zusammenhängen, daran ändern 
auch die letzten USA-Wahlen nichts. 

Die Politik der Regierenden ist für die Superreichen und richtet sich gegen die Schwarzen, die Armen, die 
Arbeitenden der USA. Und das ist nicht nur in den USA so: Ob im Ghetto von Philadelphia, woher Mumia 



kommt, in den ausgepowerten Baumwollfeldern von Westafrika und Uganda, in den vom Erdöl verseuchten 
Wäldern von Ecuador und Nigeria, ob unter den Zweieinhalb Millionen Häftlingen in den Gefängnissen der 
USA – die Feinde sind die gleichen, und die Mitkämpfer sind auch die gleichen, egal welche Hautfarbe, 
Sprache oder Religion sie haben. Daher ist Mumia, der für alle spricht, ein Symbol, für den es lohnt, weiter 
und unermüdlich zu kämpfen. 

 

Wir dürfen seine Hinrichtung nicht zulassen. Organisiert euch, beteiligt euch an den Notfallprotesten, macht 
Aktionen! 

 

Kein Staat hat das Recht, Gefangene zu ermorden!
Freiheit für Mumia Abu-Jamal! Weg mit der Todesstrafe überall!

 

 


