
Liebe Freundinnen und Freunde der VVN-BdA Nürnberg

 

Wir hatten gestern (Donnerstag, 29.Juli) eine wunderbare Veranstaltung.

 

Für das Leben und die Freiheit von Mumia Abu-Jamal – Todesstrafe weltweit
abschaffen! 

 

Ich muss gestehen. Dass ich selbst sehr skeptisch war, ob dieses Thema bei
uns ankommt. 

 

Deshalb freue ich natürlich sehr, dass der Saal voll war. Über Einhundert
Interessierte waren anwesend. 

Das hat sicher auch mit dem (Haupt)-Referenten des Abends, Rolf Becker,  zu
tun.

 

Rolf Becker hatte am gleichen Abend vor der Veranstaltung ein Interview in
Radio Z,  und vor Ort mit einer Journalistin der "Nürnberger
Nachrichten2(oder "Nürnberger Zeitung"?). Er erzählte mir, dass die
Hauptfrage bzw. ihr Hauptproblem der Journalistin dabei war, was ihn denn
nach seinem Besuch so sicher mache, dass Mumia Abu-Jamal unschuldig sei.

 

Rolf Becker hat auf unserer Veranstaltung fast eine Stunde lang
ausschließlich Gedichte und Texte von Mumia vorgelesen. Texte zu dessen
persönlichen Problemen in der Todeszelle, zu seiner Einschätzung über seine
Verurteilung und zur Beurteilung der politischen Lage in den USA.  Texte zu
Fragen rings um den Globus. Es war ringsum im Saal dabei mucksmäuschen
still!

 

Allein diese Texte geben eine Antwort auf die Frage der Journalistin. 28
Jahre eingesperrt in einem Raum (vergleichbar mit einem bei uns üblichen
Badezimmer) fünfmal  oder öfter mit direktem Vollzug der Todesstrafe
bedroht, dann wieder Aufschub… - das hat mit Menschenwürde und auch
Rechtsstaatlichkeit nichts aber auch gar nichts zu tun. (Für die o.g.
Journalistin spricht, dass sie während der gesamten Veranstaltung anwesend
war. Schau mer mal, was an Schriftlichem dabei rauskommt.) 

 

Eine inhaltliche Antwort auf die mit dem Prozess und den damit verbundenen
Fragen gab der zweite Referent des Abends, Michael Bernhard vom Mumia
Abu-Jamal Komitee aus Berlin. (Ich muss gestehen, dass ich am Anfang sehr
skeptisch war, dass gleich zwei Referenten und Vorträge gehalten wurden.)

 

Dennoch, beide haben sich hervorragend ergänzt: 

Eine deutliche Klarstellung über den Vorgang und den Prozess um Mumia
selbst. Dieser Prozesss war eine Farce und widerspricht allen



rechtstaatlichen Prinzipien. Kurz: Er wäre nach der bei uns vorherrschenden
gerichtlichen Prozedur und Beweißlage  (immer noch – und das ist gut so!)
vermutlich überhaupt nicht verurteilt worden! Und darüber hinaus gab uns
Michale noch eine Menge Informationen über den Gesamtkomplex einer
Gefängnis-Industrie in den USA. 2,4 Millionen Menschen  verbringen nach
jetzigem Stand (zeitweilig oder dauerhaft!) ihre Tage in den Gefängnissen
der USA. Und fast alle arbeiten ähnlich wie vor zweihundert Jahren die
Sklaven für einen Hungerlohn und für den boomenden  Industriezweig im Land
der Freiheit und Democratie.

(Nachlesbar auf den Seiten der Komitees gegen Todesstrafe oder zum Teil auch
bei Amnestie …)

 

Natürlich stand am Schluss die Frage: Was tun?

 

Hier noch mal zwei Möglichkeiten: 

1. Unterstützung der Petition. Eine Unterschrift ist wie üblich halt eine.
Aber wie bei den Schneeflocken gibt es an Ende doch eine, die den Ast zum
Brechen bringt!

 <http://www.petitiononline.com/Mumialaw/petition.html>
www.petitiononline.com/Mumialaw/petition.html

2. Und ausserdem braucht die Solidarität auch finanzielle Unterstützung 

Spendenkonto für BR Deutschland und umliegendes europäisches Ausland:

 S.E.B. Bank Bremen;

Konto-Nr. 100 8738 701 (BLZ 290 101 11)

Stichwort »Verteidigung

 

3. Auf unserer Veranstaltung wurden am Schluss über 330 Euro für die
Solidarität gesammelt. Ein tolles Ergebnis! Auch dafür ein herzliches
Dankeschön allen Besuchern.

http://www.petitiononline.com/Mumialaw/petition.html
http://www.petitiononline.com/Mumialaw/petition.html

