
Mumia Abu-Jamal

Seit fast 29 Jahren sitzt Mumia Abu-Jamal in den USA in der Todeszelle. Verurteilt für 
einen Polizistenmord, der ihm untergeschoben wurde, um ihn zum Schweigen zu bringen.

Der afroamerikanische Journalist kämpft seit seiner frühesten Jugend - damals als 
Pressesprecher der Black Panther Party und bis heute als Freier Journalist - gegen 
Rassismus, Polizeigewalt und Krieg. Vor allem die katastrophalen Auswirkungen 
herrschender Politik auf die Leidtragenden derselben stehen dabei immer in seinem 
Fokus. Sklaverei, Zwangsarbeit, Lynchjustiz, der gefängnisindustrielle Komplex und die 
Todesstrafe, welcher hauptsächlich Angehörige ethnischer Minderheiten zum Opfer fallen, 
sind bis heute auch ausserhalb der USA ungelöste Fragen .

Mumia bringt diese Widersprüche immer wieder aufs neue in das öffentliche Bewusstsein. 
Aus der Isolationshaft heraus arbeitet er mit Telefonhörer und Schreibmaschine und setzt 
sich in seinen weit über die USA hinaus veröffentlichten Kolumnen für alle diejenigen ein, 
denen der Zugang zu medialer Berichterstattung ansonsten verwehrt bleibt. Dafür wurde 
er von der Tageszeitung Philadelphia Inquirer bereits vor über 30 Jahren "The Voice of the 
Voiceless" (die Stimme der Unterdrückten) genannt. Er erhielt zahlreiche journalistische 
Auszeichnungen und ist als Autor von mittlerweile bereits sechs Büchern  Mitglied des 
PEN Zentrums der USA. Mumia hat trotz der langen Isolationshaft nichts von seiner 
Menschlichkeit und seiner positiven Grundhaltung verloren. Im Todestrakt des SCI Greene 
setzt er sich ständig  für Mitgefangene ein und erfährt auch selbst Unterstützung von 
anderen Gefangenen.

Wenn die Behörden Philadelphias 1982 dachten, den unliebsamen Kritiker Mumia Abu-
Jamal durch Ermordung ruhig stellen zu können, ist heute das Gegenteil eingetroffen: 
inzwischen hören und lesen Millionen Menschen auch ausserhalb der USA regelmässig 
Mumias Kolumnen gegen Ausbeutung, Rassismus und Krieg.

Das Urteil gegen den unbequemen Journalisten stand 1982 von Anfang an fest, die 
"Beweisführung" war eine Farce. Der Staatsanwalt siebte systematisch afroamerikanische 
Geschworene aus der Jury, präsentierte manipulierte und  auch frei  erfundene Beweise 
und unterdrückte entlastende Aussagen vor Gericht. Ein offen rassistisch agierender 
Richter sorgte dafür, dass sämtliche Brüche der verfassungsmäßigen Rechte des 
Angeklagten durchkamen. Amnesty International bezeichnete dieses Vorgänge als "Bruch 
internationaler Mindeststandards für faire Verfahren". Mumia kämpft seit 1982 um die 
Wiederaufnahme genau eines solchen.

Im April 2009 verweigerte das Höchste Gericht der USA nach jahrzehntelanger juristischer 
Auseinandersetzung mit nur zwei Worten ein neues Verfahren: "Antrag abgelehnt". Es ist 
eine so deutlich politische Entscheidung, dass sich dieses Gericht nicht einmal traute, eine 
Begründung zu veröffentlichen. 

Im Januar 2010 entsprach das selbe Gericht einem Antrag der Staatsanwaltschaft auf 
Aufhebung früherer Instanzen, die die Todesstrafe gegen Mumia nicht anwenden wollten. 
Mit eindeutiger Empfehlung für die Todesstrafe wurde das 3. Bundesberufungsgericht in 
Philadelphia angewiesen, den Fall neu zu beurteilen. Am 9. November 2010 fand erneut 
eine Anhörung über Mumias Fall statt. Mit einer Entscheidung über den Antrag auf 
Todesstrafe sei bald zu rechnen.

Zweierlei wird daraus deutlich: die Behörden scheinen absolut entschlossen zu sein, 



Mumia Abu-Jamal umbringen zu wollen, obwohl sie wissen, dass er nicht der Tat schuldig 
ist, für die er 1982 verurteilt worden ist. Andererseits haben es alle Beteiligten schwer, 
dass offen zu sagen und zu entscheiden. 

Die Solidaritätsarbeit der vergangenen zwei Jahrzehnte hat bis jetzt Mumias Leben retten 
können. In dem kommenden Abschnitt der Auseinandersetzung gilt es, den aktuellen 
Versuch der Staatsanwaltschaft zu verhindern und endlich Mumias Freilassung nach 
beinahe 29 Jahren Isolationshaft durchzusetzen.

Sofortige Freilassung von Mumia Abu-Jamal!

Weg mit der Todesstrafe - überall!


