
Am Rande der Gerichtsanhörung vom 9. November 
 

Ereignisreiche Tage in Philadelphia 
 

– Michael Schiffmann – 

 

In seinem Artikel „Neuer Anwalt, neue Runde“ beschreibt Dave Lindorff, Autor des vielleicht 

wichtigsten Buchs über den Fall Mumia Abu-Jamals, Killing Time, detailliert die Gerichtsan-

hörung hierzu am 9. November 2010 in Philadelphia. 
 

Ich selbst hatte die Gelegenheit, bei dieser Anhörung dabei zu sein, und ebenso wie viele an-

dere Anwesende, mit denen ich sprechen konnte, wie der Journalist Linn Washington, Suzan-

ne Ross vom New Yorker Bündnis für die Freiheit Mumias, die Filmemacherin Johanna 

Fernandez und viele andere teile ich die Einschätzung Lindorffs, dass der Verlauf dieses Ter-

mins zu vorsichtigem Optimismus berechtigt. 
 

Zugleich muss jedoch gesagt werden, dass nach der letzten Anhörung im Mai 2007, in der es 

nicht nur um die Bestätigung oder Nichtbestätigung der Todesstrafe ging, selbst gute Kenner 

der Materie wie Patrick O’Connor (Verfasser von The Framing of Mumia Abu-Jamal) zuver-

sichtlich die Anordnung eines vollkommen neuen Prozess für Abu-Jamal vorausgesagt hatten, 

was, wie wir nun ja wissen, nicht eingetreten ist. 
 

Wir wissen daher auch diesmal nicht wirklich, wie das Gericht letztlich entscheiden wird. 

Dies gilt auch trotz der von Lindorff in seinem Artikel genannten noch offenen Berufungs-

punkte, deren Verhandlung laut Staatsanwaltschaft noch Jahre in Anspruch nehmen könnte. 
  

Wie Mumia Anton Reiner, Linn Washington und mir bei unserem Besuch bei ihm im April 

2010 sagte, sind solche Verlautbarungen der Anklagebehörde immer mit Vorsicht zu genie-

ßen, werden sie doch nie ohne Hintergedanken lanciert. Die angeblichen „Jahre“ könnten je 

nach Gutdünken der Gerichte schnell auf einige Monate oder sogar Wochen zusammen-

schrumpfen. 
 

Wachsamkeit im Kampf um Mumias Leben bleibt also dringend geboten, und die von den 

Mumia-Solidaritätsgruppen bundesweit angekündigten Notfallproteste für den schlimmst-



möglichen Fall, die Bestätigung des Todesurteils durch das Bundesgericht und dann den US 

Supreme Court, bleiben weiter brandaktuell. 
 

Aber auch abgesehen von der Anhörung selbst gab es in den Tagen rund um den 9. November 

einige andere den Kampf um das Leben und die Freiheit Mumia Abu-Jamals betreffende 

Entwicklungen, die Erwähnung verdienen. 

 

Anwaltswechsel 

 

Zwei Tage vor der möglicherweise wichtigsten 

Anhörung für Abu-Jamal im Lauf seiner gesamten 

Berufungsverfahren hieß es in der Sonntagsausgabe 

des Philadelphia Inquirer: „Die jüngste Wendung 

kam, als Abu-Jamals Hauptanwalt Robert R. Bryan 

sein Mandat niederlegte und dies mit ‚Drohungen‘ 

von Abu-Jamal-Unterstützern, ‚mich in Misskredit 

zu bringen‘, begründete.“ 
 

Und weiter: „Bryan sagte, es habe unter den Unter-

stützern Abu-Jamals einen Disput darüber gegeben, 

welcher Anwalt [d.h., Robert Bryan oder Judith Ritter] bei der Anhörung als Sprecher auftre-

ten solle.“ Wie sich herausstellte, war das dann Judith Ritter, und Robert Bryan war bei der 

Anhörung weder am Verteidigertisch noch überhaupt im Gerichtssaal anwesend. 
 

All das löste naturgemäß beträchtliche Verwirrung nicht nur in den USA, sondern auch inter-

national aus, zumal es bisher kein öffentliches Statement von Mumia Abu-Jamal selbst gibt. 

Es gibt jedoch Stellungnahmen wichtiger Unterstützerinnen und Unterstützer von Abu-Jamal 

in den USA sowohl in einer Presseerklärung als auch auf einer Pressekonferenz am 8. No-

vember, d. h. am Tag unmittelbar vor der Gerichtsanhörung selbst. 

 

Auf der Pressekonferenz (und einer internen Besprechung danach) legten langjährige Aktivis-

tinnen und Aktivisten für Abu-Jamal wie C. Clark Kissinger, Frances Goldin, Heidi Boghosi-

an, Suzanne Ross, Pam Africa (s.o.) und andere den Ablauf der Ereignisse überzeugend dar. 
 

Wichtig ist in diesem Zusammenhang erstens, dass diese Darstellung vom gesamten New 

Yorker Komitee zur Rettung Mumia Abu-Jamals getragen wird, das sich seit zwanzig Jahren 

ausschließlich der Sammlung von Geld für Abu-Jamals Verteidigung widmet und für einen 

Großteil der zustande gekommenen Summen verantwortlich zeichnet, und zweitens, dass 

niemand unter den Unterstützern Abu-Jamals in den USA ihr bisher widersprochen hat. 
 

Aufgrund all dessen scheint der hier skizzierte Ablauf der Ereignisse nicht in Zweifel zu stehen: 
 

Es war Abu-Jamals eigener und ausdrücklicher Wunsch, bei der Anhörung am 9. November aus-

schließlich von Judith Ritter als Sprecherin vertreten zu werden, ein Anliegen, dass er seinem 

Hauptverteidiger Robert Bryan seit einem Jahr wiederholt vortrug. Auch mit dem Vorschlag Bry-

ans, die Sprecherzeit unter Ritter und Bryan aufzuteilen, war Abu-Jamal nicht einverstanden. 
 



Ein Kompromiss konnte nicht erreicht werden, und am 3. November entschied Abu-Jamal 

sich, Robert Bryan zu entlassen, was diesem am 4. November in einem per E-Mail übermittel-

ten Brief seines Mandanten mitgeteilt wurde. Daraufhin reichte Bryan am 5. November beim 

Gericht sein Entlassungsgesuch ein, dem umgehend entsprochen wurde. 
 

Seitdem ist Robert Bryan nicht mehr Anwalt Abu-Jamals und vertritt ihn weder vor dem 3. Bun-

desberufungsgericht, vor dem jetzt eine Entscheidung anhängig ist, noch irgendeinem anderen 

Gericht. Angesichts der schwierigen, ein Jahr währenden Auseinandersetzungen, die dieser Tren-

nung vorausgingen, ist es wohl nicht wahrscheinlich, dass Abu-Jamal sie für spätere Verhandlun-

gen rückgängig machen wird – entscheiden kann das nur Bryans nunmehriger Ex-Mandant selbst. 

 

Erstmals seit Langem: Öffentliche Debatte in Philadelphia in Sachen Abu-Jamal 

 

Die erwähnte Pressekonferenz fand am Nachmittag des 8. November, also einen Tag vor dem 

Gerichtshearing selbst statt, stellte sich aber für diesen Tag nur als Auftakt zu einem Event 

heraus, das einen seit Langem fälligen Umschwung in der politisch und medial gesteuerten 

Anti-Mumia-Stimmung in Philadelphia signalisieren könnte. 
 

In einer Anwandlung, die im Nachhinein selbstmörderisch anmutet und schwer zu verstehen 

ist, hatte der konservative schwarze Filmemacher Tigre Hill, Autor des Films „Barrel of a 

Gun“, in dem Abu-Jamal nicht nur des Mordes an dem Polizisten Daniel Faulkner, sondern 

auch der vorsätzlichen Planung dieses Mordes bezichtigt wird, öffentlich zur Vorführung sei-

nes Films mit anschließender Diskussion aufgerufen. 
 

Protagonisten der Debatte: auf 

der einen Seite Hill selbst und 

der erst kürzlich gewählte erste 

schwarze Bezirksstaatsanwalt 

Seth Williams, auf der anderen 

Seite die langjährige Mumia-

Aktivistin und Autorin des ge-

rade herausgekommenen Abu-

Jamal-Films „Justice 101“ Jo-

hanna Fernandez und der pro-

gressive schwarze Rechtsanwalt 

Michael Coard aus Philadel-

phia. 
 

Der Anti-Mumia-Film Hills dürfte für die wenigen anwesenden „Killt-Mumia-endlich“-Fans 

eine herbe Enttäuschung gewesen sein, denn er brachte außer der absurden These, Abu-Jamal 

habe seit seinen Tagen in der Black Panther Party schon immer vorgehabt, einen Polizisten (in 

der Panthersprache von damals: „a pig“) umzubringen und das am 9. Dezember 1981, als Da-

niel Faulkner getötet und Abu-Jamal verhaftet wurde, zusammen mit seinem Bruder Billy kalt 

geplant in die Tat umgesetzt, nur langweilige Klischees und wenig Neues. 
 

Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass Fernandez und Coard in der anschließenden Diskussion 

aus Hill und dem neuen höchsten Ankläger Philadelphias, der lauthals verkündete, er halte 

Abu-Jamal für schuldig und wolle für seine Hinrichtung sorgen, Kleinholz machten. 
 

Unter lautem Beifall des Publikums demontierten sie die abstruse Grundthese des Films und 

wiesen nach, dass Hill und Williams trotz angeblich intensiver Beschäftigung nicht einmal 

über die elementarsten Fakten in diesem Mordfall Bescheid wussten. Hätte die Veranstaltung, 

die von einer für eine Medienplattform in Philadelphia arbeitende Moderatorin geleitet wurde, 



noch ein wenig länger gedauert, wäre dies noch deutlicher geworden; vermutlich insistierten 

Hill und Williams deshalb nach den angesetzten 60 Minuten, jetzt müsse Schluss sein. 
 

Der erwähnte Film von Johanna Fernandez und Kouross Esmaeli „Justice 101“ löste bereits 

bei seiner – zeitgleich mit dem Film Tigre Hills stattfindenden – Premiere in Philadelphia am 

21. September 2010 ein überraschend positives Echo aus und wird demnächst auch in der 

Bundesrepublik zu sehen sein. Er sollte dazu beitragen, das Bewusstsein über den Fall Mumia 

Abu-Jamals auf ein neues Niveau zu heben. 

 

Eine neue kriminaltechnische Untersuchung - das Tor zu Mumias Freiheit? 

 

Auch wenn nach der (zumindest vorläufigen) Entlassung von Hauptanwalt Robert R. Bryan durch 

Mumia Abu-Jamal noch viele Fragen bezüglich der zukünftigen Arbeit der Verteidigung unge-

klärt sind, steht offenbar fest, dass die von Robert Bryan bei einem Skype-Interview mit Berliner 

Aktivisten am 19. August angekündigte neue kriminaltechnische Untersuchung der Ereignisse 

vom 9. Dezember 1981, die im Tod des Polizeibeamten Daniel Faulkner und der Verhaftung, dem 

Schuldspruch und dem Todesurteil gegen Abu-Jamal resultierten, weitergeführt werden soll. 
 

Mit ihr beauftragt wurden eines der re-

nommiertesten Ermittlungsbüros der USA 

in San Francisco, Public Interest Investiga-

tions, und dessen Mitgründer, Keith Roh-

man. Angesichts der zahllosen von Akti-

visten, Journalisten, Buchautoren und anderen trotz fehlender professioneller Mittel nachge-

wiesenen Ungereimtheiten, Unmöglichkeiten und Lügen der offiziellen Tatversion, mit der 

Abu-Jamal zum Mörder gestempelt und zum Tod verurteilt wurde, kann man den Ergebnissen 

einer solchen rigoros, mit modernsten Mittel und wissenschaftlich durchgeführten Untersu-

chung nur höchst optimistisch entgegensehen. 
 

Es wird nun wichtig sein, dass es der Verteidigung Mumia Abu-

Jamals in gleich welcher Zusammensetzung gelingt, die dafür erfor-

derlichen erheblichen Mittel – Robert Bryan sprach von $ 100.000 – 

einzuwerben. Noch ist nichts spruchreif, aber ein Plan, der derzeit 

diskutiert wird, könnte sein, öffentlich darzulegen, was für Nachfor-

schungen im Einzelnen erforderlich sein werden und dann promi-

nente (und relativ wohlhabende) Unterstützerinnen und Unterstützer 

zu bitten, ihren Beitrag von $ 1.000, 2.000 oder 5.000 in den Ring 

zu werfen und so denen, die nur wenig geben können, Mut zu ma-

chen, dass es geschafft werden kann. 

 

Der Kampf um das Leben und die Freiheit Mumias geht einer extrem gefährlichen, aber auch 

sehr hoffnungsvollen Zeit entgegen. Oder wie der russische Aktivist Boris Kagarlitzky 

schrieb einmal über das chinesische Schriftzeichen für „Krise“ schrieb: 
 

Die Chinesen veranschaulichen diesen Begriff mittels der Einheit der beiden Zeichen für 

„große Gefahr“ und „große Chance“. Die Frage ist, welche Seite die Oberhand behält. 

 

 

 

Keith Rohman 



Counterpunch, 10. November 2010 

 

Auf Anordnung des US Supreme Court: Erneute Anhörung zum Todesstrafenfall von Mumia 

Abu-Jamal vor dem 3. Bundesberufungsgericht 

 

Mumia: Neuer Anwalt, neue Runde 
 

Dave Lindorff 

 

Am 9. November 2010 fand eine weite-

re Gerichtsanhörung im Fall des Mord-

verfahrens gegen den aus Philadelphia 

stammenden Journalisten Mumia Abu-

Jamal statt, das sich nun schon fast drei-

ßig Jahre hinzieht. Abu-Jamal hat die 

letzten 27 Jahre in einer winzigen Zelle 

im Todestrakt Pennsylvanias verbracht, 

von wo aus er gegen sein Todesurteil 

und eine konzertierte Kampagne der 

US-Polizeigewerkschaft, des Fraternal 

Order of Police (FOP), kämpft, der sei-

ne Hinrichtung fordert. Bei der Anhö-

rung befasste sich das dreiköpfige Rich-

tergremium eines Bundesberufungsge-

richts auf Anordnung des US Supreme Court erneut mit seiner Entscheidung vom 27. März 

2008, das Todesurteil gegen Abu-Jamal aufzuheben. 
 

Die drei Richter – der von Ronald Reagan ernannte Anthony Scirica, der von George Bush 

Senior ernannte Robert Cowen und der von Bill Clinton ernannte Thomas Ambro – hatten vor 

zweieinhalb Jahren den Beschluss eines Richters an einem unmittelbar untergeordneten Ge-

richt, Bundesrichter William Yohn Jr., bestätigt, nach dem der Geschworenenjury in Abu-

Jamals Verfahren von 1982 für die Beurteilung des Strafmaßes nur ein höchst ungenaues und 

verwirrendes Formular und fehlerhafte Anweisungen des Richters zur Verfügung standen. 
 

Nach Auffassung des Gerichts hatten diese verwirrenden Anleitungen die Geschworenen 

möglicherweise zu der irrigen Annahme verleitet, zur Berücksichtigung eines gegen ein To-

desurteil sprechenden mildernden Umstandes müssten alle 12 Geschworenen sich über diesen 

Umstand einig sein. Tatsächlich müssen nur strafverschärfende, für ein Todesurteil sprechen-

de Umstände von allen Mitgliedern der Jury einstimmig für gültig erachtet werden. 
 

Das Urteil von 2008 wurde von vielen als bedeutender Sieg für Abu-Jamal und seinen Anwalt 

Robert R. Bryan angesehen, da es bedeutete, dass er entweder nicht hingerichtet und stattdes-

sen eine lebenslange Haftstrafe ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung verbüßen würde, 

oder dass der der Bezirksstaatsanwalt Philadelphias ein neues Verfahren über das Strafmaß 

beantragen müsste, bei dem eine neue Jury sich Argumente für oder gegen die Verhängung 

eines neuen Todesurteils anhören würde. 
 

Im Januar 2010 fügte der US Supreme Court dem Fall jedoch mit seinem Urteil zum Mordfall 

Frank Spisaks in Ohio noch eine weitere Wendung hinzu. Spisak ist ein Neonazi, der für den 

Mord an willkürlich ausgewählten Juden und Schwarzen zum Tod verurteilt wurde und bei 

seinem Verfahren ein Hitlerbärtchen getragen hatte, und der Supreme Court befand, dass die 

Aufhebung seines Todesurteils durch ein niedrigeres Gericht ein Irrtum war. In Spisaks Fall 

Dave Lindorff 



war es ebenso wie in dem Abu-Jamals um die potentiell irreführenden Formulierungen auf 

dem Juryformular und in den Anweisungen des Richters an die Jury gegangen. 
 

Der US Supreme Court, der zum Zeitpunkt seiner Spisak-Entscheidung auch über eine Beru-

fung der Staatsanwaltschaft Philadelphias gegen die Entscheidung des Dritten Bundesberu-

fungsgerichts in Abu-Jamals Fall vom März 2008 zu befinden hatte, sandte letzteren Fall da-

raufhin zurück an das Berufungsgericht und wies die Richter Scirica, Cowen und Ambro an,  

ihre Entscheidung im Fall Abu-Jamal im Lichte der Supreme-Court-Entscheidung im Spisak-

Fall noch einmal zu überprüfen. 
 

Bei der eine Stunde währenden Anhörung am 

9. November 2010 versuchte der Stellvertre-

tende Bezirksstaatsanwalt Hugh Burns, dem 

Gericht klarzumachen, dass die Juryanweisun-

gen und das Juryformular in Abu-Jamals Fall 

„beinah identisch“ mit denen im Fall Spisaks 

seien. Demgegenüber führte Abu-Jamals An-

wältin Judith Ritter – Jura-Professorin an der 

Widener University – ins Feld, die Probleme 

mit den richterlichen Anweisungen und dem 

Juryformular in Abu-Jamals Fall seien „grund-

legend verschieden“ von denen im Fall Spisaks. 
 

Nach ihren anfänglichen Bemerkungen und in ihren Fragen zu urteilen schienen die drei Rich-

ter der Auffassung der Verteidigung zuzuneigen. 
 

So fragte Richter Cowen während des Vortrags von Staatsanwalt Burns: „Unterscheidet sich 

das Juryformular bei Spisak nicht sehr wesentlich von dem Formular in unserem Fall? Ich 

habe sechs Unterschiede gefunden.“ Und zu einem späteren Zeitpunkt während der Anhörung 

sagte er: „Ist es nicht so, dass diese Fälle nicht nur graduell, sondern auch qualitativ verschie-

den sind?“ 
 

Richter Ambro erinnerte daran, dass Richter Albert Sabo den Geschworenen im Abu-Jamal-

Fall gesagt hatte: „Und erinnern Sie sich daran, dass Ihr Urteil einstimmig sein muss.“ Und er 

kommentierte: „Das ist eine Anweisung, die für alle hier anstehenden Fragen von Bedeutung 

ist.“ Sowohl Ambro als auch Cowen erklärten, der Spisak-Jury sei nie gesagt worden, ihre 

Entscheidung [in Sachen mildernder Umstände] müsse einstimmig sein, während das Wort 

„einstimmig“ im Fall Abu-Jamals sowohl in den Anweisungen des Richters als auch im Jury-

formular zu dieser Frage wiederholt verwendet worden sei. 
 

Burns versuchte, dem entgegenzuhalten, im Spisak-Fall sei zwar das Wort “einstimmig” nicht 

verwendet worden, die Jury sei aber hier dennoch als untrennbare Einheit angesprochen wor-

den, und dies habe zumindest darauf hingedeutet, dass zur Findung eines mildernden Um-

standes für den Angeklagten Einstimmigkeit erforderlich war. 
 

Abu-Jamals Verteidigerin Ritter konzentrierte sich in ihrem Vortrag auf die Unterschiede 

zwischen den Fällen Spisaks und Abu-Jamals und sagte: „Bei Spisak finden wir keine Anwei-

sungen an die Jury zur Frage der mildernden Umstände, die die Jury irregeleitet haben könn-

ten. Im Fall Abu-Jamals sieht das anders aus. Sehen Sie sich Punkt 2 seines Juryformulars an. 

Es beginnt mit den Worten ‚Wir, die Geschworenen, befinden einstimmig…„“Ritter war bei 

dieser Anhörung die einzige Sprecherin für Abu-Jamal, nachdem Abu-Jamals Hauptanwalt 

nur wenige Tage zuvor überraschend sein Mandat niedergelegt hatte. Berichten zufolge hatte 

Abu-Jamal Bryan in der Woche vor der Anhörung gebeten, dieser nur beizuwohnen, aber 

nicht selbst das Wort an das Gericht zu richten und diese Aufgabe Ritter zu überlassen. Bryan 



sagt, da Ritter sich in der Auseinandersetzung um 

Abu-Jamals Verurteilung mit dem von ihr vertre-

tenen Punkt – der Frage der Todesstrafe – 2008 

durchgesetzt habe, sei Abu-Jamal offenbar zu der 

Auffassung gekommen, sie sei eine bessere Wahl 

als Bryan selbst. Dessen Auftritt bei der Anhö-

rung 2007 war nach Ansicht vieler Unterstützer 

Abu-Jamals etwas konfus und suboptimal. Bryan 

sagt, sein Vorschlag, nach dem er selbst am 9. 

November die einleitenden Bemerkungen machen 

und dann zum Schluss auf Fragen der Richter 

antworten würde, sei von Ritter und Abu-Jamal 

abgelehnt worden, und daher habe er das Gericht 

in einem Antrag vom 5. November gebeten, von 

dem Fall entbunden zu werden. Die Richter be-

willigten diesen Antrag noch am selben Tag, dem 

Freitag vor der Anhörung. 
 

Abu-Jamal entlässt nun schon zum zweiten Mal 

im unmittelbaren Vorfeld einer entscheidenden 

Anhörung seinen Hauptanwalt. 2001, just zu der Zeit, als Bundesrichter William Yohn Jr. mit 

der Verteidigung über konkrete Termine für eine Beweisanhörung zu Abu-Jamals Habeas-

Corpus-Antrag auf Überprüfung der Rechtmäßigkeit seiner Haft diskutierte, entließ Abu-

Jamal seinen Hauptanwalt Leonard Weinglass und seinen Nebenanwalt Dan Williams, da die 

bevorstehende Veröffentlichung eines von Williams verfassten Buch über den Fall seinen 

Zorn erregt hatte. Abu-Jamal ersetzte die beiden durch zwei Anwälte, Eliot Grossman und 

Marlene Kamish, die wenig bis gar keine Erfahrung mit Todesstrafenfällen hatten, und entließ 

diese dann wiederum 2003 zugunsten von Bryan. 
 

Während es nicht leicht war, die Position des Vorsitzenden Richters Scirica auszumachen, 

schienen zumindest die Richter Cowen und Ambro von den Argumenten von Staatsanwalt 

Burns nicht überzeugt zu sein: „Sie haben Frau Ritters Argumente nicht widerlegt“, meinte 

Cowen. „Sie hat auf einige Unterschiede zwischen den Formularen (bei Abu-Jamal und 

Spisak) hingewiesen, die wichtig sind.“ 
 

Und Richter Ambro fügte hinzu: „So kam 

zum Beispiel das Wort ‚einstimmig„ im Fall 

Spisak nicht zur Anwendung.“ Und Richter 

Cowen ergänzte: „In unserem Fall wurde 

das Wort ‚einstimmig„ wieder und wieder 

verwendet, und das in nächster Nähe zu den 

Punkten, wo es um mildernde Umstände 

geht.“ 
 

Natürlich wird die Staatsanwaltschaft Phi-

ladelphias auch dann, wenn das dreiköpfige 

Richtergremium seine Entscheidung von 

2008 bestätigen sollte, mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit erneut den 

US Supreme Court anrufen, wo dann die 

selben fünf Richter, die erst gegen Spisak 

entschieden und dann den Fall Abu-Jamals 

zurück an das 3. Berufungsgerichts zurück-



verwiesen haben, durchaus auch gegen dieses entscheiden könnten. In diesem Fall träte das 

Todesurteil gegen Abu-Jamal endgültig in Kraft. 
 

Wenn der Supreme Court einer Entscheidung des Dritten Berufungsgerichts zugunsten Abu-

Jamals zustimmen oder schlicht beschließen sollte, nicht erneut über den Fall zu beraten und 

die Entscheidung des unteren Gerichts so stehen zu lassen, müsste die Anklage darüber ent-

scheiden, ob sie sich mit einem „Lebenslänglich“ für Abu-Jamal zufriedengibt oder ein neues 

Verfahren über das Strafmaß beantragt, das dann wieder vor einem Gericht auf Staatsebene 

stattfinden würde. 
 

Tatsächlich hofft die Verteidigung auf einen erneuten Prozess über 

das Strafmaß, da dies Abu-Jamal zumindest die Möglichkeit bieten 

würde, neues Beweismaterial in Bezug auf die Frage einzuführen, 

wie genau der Polizeibeamte Faulkner starb. So hat zum Beispiel 

die Anklage immer nachdrücklich auf die Aussage zweier Zeugen, 

der Prostituierten Cynthia White und es Taxifahrers Robert Cho-

bert, verwiesen, die die Erschießung Faulkners beide als „Hinrich-

tung“ beschrieben, bei der Abu-Jamal direkt über dem bereits am 

Boden liegenden Polizisten gestanden und wiederholt aus nächster 

Nähe auf ihn geschossen habe. Das Problem mit dieser Tatversion 

ist, dass Faulkner nur von einer einzigen Kugel – der, die mitten in 

seine Stirn eindrang – getroffen wurde, andererseits aber auf den 

Fotos vom Tatort keinerlei Kugelspuren auf dem Bürgersteig, auf dem Faulkner sterbend auf-

gefunden wurde, zu sehen sind, und dass auch in den Polizeiberichten über den Tatort nir-

gends von solchen die Rede ist. 
 

Kürzlich demonstrierte ein Ver-

such mit einer dem damaligen 

Revolver Abu-Jamals ähnlichen 

Schusswaffe, bei dem ähnliche, 

metallummantelte Hochgeschwin-

digkeitsgeschosse auf eine dem 

damaligen Bürgersteig vergleich-

bare Zementplatte abgefeuert wur-

den, dass solche Schussspuren klar 

erkennbar gewesen sein müssten. 

Während die Frage der Schuld 

oder Unschuld in einem neuen 

Prozess der lediglich der Feststellung des Strafmaßes dient, nicht direkt gestellt werden könnte, 

würde die Verteidigung hier sicherlich Beweismaterial dafür 

vorlegen, dass das „Hinrichtungsszenario“, das die Anklage 

der Jury im ursprünglichen Prozess präsentiert hatte, gar nicht 

stimmen kann, und daher würden bestimmt auch Zeugen gela-

den, die dieser Version widersprechen. Und damit ergäbe sich 

für die Anklage das Risiko, dass solches Beweismaterial – oder 

der Widerruf von Zeugenaussagen – das Tor zu einem neuen 

Angriff der Verteidigung auf den Schuldspruch gegen Abu-

Jamal aufstoßen könnte. 
 

Doch selbst wenn das 3. Bundesberufungsgericht oder der US Supreme Court gegen Abu-

Jamal entscheiden und damit die Rechtskraft des ursprünglichen Todesurteils gegen ihn bestä-

tigt würden, wäre das wohl immer noch nicht das Ende dieses langwierigen Falls. 
 



Als Richter William Yohn Jr. am 18. Dezember 2001 das Todesurteil gegen Abu-Jamal auf-

hob, bemerkte er in seiner [272 Seiten langen] Entscheidung, er behandle vier weitere Be-

hauptungen der Verteidigung über verfassungswidrige Fehler bei Abu-Jamals Verurteilung 

zum Tod als „hinfällig“, da eine Befassung mit ihnen aufgrund des nunmehr ohnehin aufge-

hobenen Todesurteil nicht mehr geboten sei. Dazu sagt das Mitglied des Verteidigerteams von 

Abu-Jamal Christina Swarns: „Wir haben jetzt jedes Recht, zu verlangen, dass diese Punkte 

nun in Betracht gezogen werden.“ 
 

Das würde bedeuten, dass Abu-Jamal, selbst wenn die Todesstrafe jetzt bestätigt wird, erneut 

an Richter Yohn herantreten kann, von dem dann einige wichtige und zwingende Einwände 

gegen die ursprüngliche Prozessführung im Fall Abu-Jamals erörtert werden müssten. Zu-

sammengefasst geht es dabei um die vier folgenden Punkte: 
 

 Die Verwendung einer Aussage, die Abu-Jamal im Alter von 15 Jahren machte, durch 

Staatsanwalt Joseph McGill, in der der Vorsitzende der KP Chinas Mao Zedong mit 

den Worten zitiert wurde: „Politische Macht kommt aus den Gewehrläufen.“ Der 

Staatsanwalt benutzte sie, um die Jury zur Verhängung der Todesstrafe zu bewegen. 
 

 Die Eile, mit der der Fall betrieben wurde, die fehlende Qualifikation Abu-Jamals 

Rechtsbeistand Anthony Jackson und die Tatsache, dass Richter Sabo die Anhörung 

zur Feststellung des Strafmaßes auf den Tag nach dem Schuldspruch der Jury ansetzen 

konnte, ohne dass Jackson auch nur eine Pause beantragte, um sich angemessen vorbe-

reiten zu können. Am Ende lud Jackson bei dieser Anhörung keinen einzigen Leu-

mundszeugen vor, um mildernde Umstände für Abu-Jamal geltend zu machen. 
 

 Die rechtswidrige – vom Richter gebilligte – „Belehrung“ der Geschworenen durch 

Staatsanwalt McGill, sie liefen nicht die Gefahr, “irgendjemand zu töten”, da der An-

geklagte noch “eine Berufung nach der andern haben“ werde. Der US Supreme Court 

und das 3. Berufungsgericht haben ebenso wie das Oberste Gericht Pennsylvanias 

wiederholt wegen ähnlicher Äußerungen der Staatsanwaltschaft gegenüber der Jury 

Todesurteile aufgehoben, da sie das Bewusstsein der Geschworenen über die morali-

schen Konsequenzen ihres Urteils beseitigen oder schwächen können. 
 

 Die Beschwerde der Verteidigung, die Anklage habe ihr die Tatsache vorenthalten, 

dass örtliche Polizeibehörden und das FBI ihre jahrelange Überwachung Abu-Jamals 

eingestellt hatten, nachdem sie, wie es das FBI in einem Memo zur Beendigung der 

Überwachung formulierte, zu folgendem Fazit gekommen waren: „Im März 1973 

wurde das Überwachungsobjekt vom ADEX [Sicherheitsindex für gefährliche Ele-

mente] gestrichen und es wurde keine weitere Untersuchung seiner Aktivitäten mehr 

betrieben. Dennoch haben gewisse Quellen immer wieder über COOK (Familienname 
 

Abu-Jamals) berichtet, und obwohl er nie 

eine Neigung zur Gewalt an den Tag gelegt 

hat, pflegt er bis heute Umgang mit Individu-

en und Organisationen, die sich mit extremis-

tischen Aktivitäten beschäftigen.“ 
 

Laut dem Stellvertretenden Bezirksstaatsan-

walt Philadelphias Burns wird „sich dieser 

Fall noch etliche Jahre hinziehen“. 

 

 

Übersetzung: M. Schiffmann, 20.11. 2010 



Ein Glasperlenspiel um Leben und Tod 
 

– Mumia Abu-Jamals Gerichtsanhörung am 9. November 2010 – 

 

Die Atmosphäre im Gerichtssaal war entspannt, die Protagonisten des Geschehens behandelten 

einander mit fast übertriebener Zuvorkommenheit, im Lauf der fast einstündigen Verhandlung 

fiel kein einziges lautes Wort. Dennoch – oder wohl gerade deswegen – war die gesamte Szene-

rie gespenstisch und kafkaesk: Argumentiert, verhandelt und gestritten wurde über Leben und 

Tod eines Mannes, der dabei nicht einmal selbst anwesend sein durfte. 
 

Gegenstand der mündlichen Anhörung vor dem 3. US-Bundesberufungsgericht im größten Saal 

des James A. Byrne Courthouse, 601 Market Street, Philadelphia am 9. November 2010 war die 

Frage, ob der im Juli 1982 erst des Polizistenmordes schuldig gesprochene und dann zum Tod 

verurteilte afroamerikanische Journalist Mumia Abu-Jamal hingerichtet werden soll oder den 

Rest seines Lebens ohne Möglichkeit auf vorzeitige Entlassung im Gefängnis verbringen muss. 
 

Zuvor hatte Abu-Jamal, der von Anfang an auf seiner Unschuld „im Sinne der Anklage“ be-

standen hat, 27 Jahre lang um einen vollständig neuen Prozess gekämpft, in dem er diese Un-

schuld nachweisen wollte, aber diese Bemühungen wurden im April 2009 mit der Bestätigung 

des Schuldspruchs gegen ihn durch den US Supreme Court endgültig zunichte gemacht. Sollte 

es Abu-Jamal nicht gelingen, neues Beweismaterial für seine Unschuld vorzulegen, steht seiner 

lebenslangen Einbetonierung in einer kleinen Zelle rechtlich gesehen nichts mehr im Wege. 
 

Doch im schlimmsten Fall könnte dies auch seine Hinrichtung bedeuten. Zwar war das Todes-

urteil gegen ihn 2001 von einem Bundesrichter aufgehoben und diese Entscheidung im März 

2008 durch das oben erwähnte 3. Bundesberufungsgericht bestätigt worden, aber im Januar 

2010 annullierte der US Supreme Court diese Beschlüsse und verwies den Fall zur erneuten 

Beratung an das Bundesberufungsgericht zurück. 

 

Ein Mann namens Spisak 

 

Unmittelbar vor dieser Entscheidung zum Fall Mumia Abu-Jamal 

hatte der Supreme Court den Fall des geständigen Mörders Frank 

Spisak verhandelt, der Anfang der achtziger Jahre in Cleveland, 

Ohio aus rassistischen, antisemitischen und ganz offenkundig auf 

seinen verwirrten Geisteszustand zurückgehenden Motiven drei 

Menschen umgebracht hatte. Bei seinem Mordprozess zeigte sich 

Spisak als völlig reuelos und bedauerte lediglich, dass eines seiner 

Opfer kein Jude war, „obwohl ich dachte, das sei der Fall“. Ein 

weiteres bizarres Detail ist, dass er während seiner Verhandlung 

demonstrativ ein Hitlerbärtchen trug. 
 

Spisaks Anwalt hatte der Jury in seinem Schlussplädoyer gesagt: „Meine Damen und Herren, 

wenn Sie sich nun einmal Frank Spisak ansehen, suchen Sie nicht nach guten Taten, weil es sie 

nicht gibt. Suchen Sie nicht nach guten Gedanken, weil er keine hat. Er ist krank, er ist verdor-

ben. Er ist verrückt, und er wird niemals anders sein.“ Mit seinen eigenen Erklärungen im Ge-

richtssaal, mit denen er weitere Gewalttaten ankündigte, hatte Spisak dieses Bild bereits ein-

drücklich bestätigt. Die Frage war jedoch, ob ein Verteidiger, der das Leben seines Mandanten 

retten will, so sprechen durfte? 
 

Das war der eine Einwand, mit dem Spisaks spätere Verteidiger versuchten, ihren Klienten vor 

der Hinrichtung zu bewahren: Sie argumentierten, mit seinem Plädoyer habe sein ursprüngli-

cher Anwalt einen nicht unbeträchtlichen Anteil an seinem Todesurteil gehabt. Doch Spisaks 



Anwälte brachten noch einen zweiten Einwand vor, und das ist derjenige, der Spisaks Fall mit 

dem Fall Abu-Jamal in Verbindung bringt. 

 

Die Einstimmigkeit der Jury 

 

In den meisten Staaten der USA sind 

es nicht Richter, sondern Geschworene 

einer Jury, die bei Kapitalverbrechen 

über Schuld oder Unschuld des Ange-

klagten und dann in einer zweiten Pro-

zessphase über das Strafmaß entschei-

den. Dabei ist die Entscheidung über 

die Schuldfrage natürlich nie leicht, 

aber wenigstens die Prozedur ist ein-

fach: Die Geschworenen müssen alle 

einstimmig zu der Auffassung gelan-

gen, dass der Angeklagte „jenseits ver-

nünftigen Zweifels“ schuldig ist. 
 

Im Fall Spisak war das nicht weiter schwierig, da Spisak die Jury offen brüskierte, indem er sich 

selbst im Gerichtssaal noch mit seinen Taten brüstete. 
 

Hinsichtlich der Festsetzung des Strafmaßes gilt jedoch seit einem Grundsatzurteil des US Sup-

reme Court von1988 im Fall Mills, dass die Geschworenen einstimmig – und das heißt, jeder ein-

zelne – der Meinung sein müssen, dass die vorliegenden strafverschärfenden Umstände die straf-

mildernden Umstände überwiegen müssen, da die Todesstrafe nicht verhängt werden kann, wenn 

auch nur ein einziger Juror nicht der Meinung ist, dass die erschwerenden Umstände überwiegen. 
 

Dabei muss jeder in Betracht gezogene erschwerende Umstand in den Augen aller Juroren jen-

seits vernünftigen Zweifels vorliegen, während für die Einbeziehung eines mildernden Um-

stands eine mehr als 50-prozentige Wahrscheinlichkeit des Vorliegens genügt. Es gibt aber noch 

einen weiteren wichtigen Unterschied zwischen erschwerenden und mildernden Umständen, 

denn die Geschworenen 
 

1) müssen sich über jeden einzelnen strafverschärfenden Umstand einstimmig einig sein, 

2) können aber (sobald sie der Meinung sind, dass sie mit mindestens 50-prozentiger 

Wahrscheinlichkeit vorliegen) jeder für sich strafmindernde Gründe in Betracht ziehen, 

die sie bei ihrer individuellen Abwägung, ob die erschwerenden oder mildernden Um-

stände überwiegen, mit einbeziehen dürfen. 
 

Letzterer Punkt ist es, der den Fall des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal mit dem 

des weißen Reaktionärs und Neonazis Frank Spisak verbindet. Im einen wie im anderen Fall 

wurde die Jury nicht über diese alles andere als unerhebliche – da potentiell über Leben und 

Tod entscheidende – Feinheit aufgeklärt. 

 

Die Fälle Spisak und Abu-Jamal – gleich oder unterschiedlich? 

 

In seiner Entscheidung zum Fall Spisak im Januar 2010 war der US Supreme Court zu dem 

Schluss gekommen, dass beide Einwände Spisaks gegen sein Todesurteil – verheerendes Plädo-

yer des Verteidigers, mangelhafte Aufklärung der Jury über die Beurteilung mildernder Um-

stände – nicht stichhaltig seien und gaben den Weg zu seiner Hinrichtung frei. Sein Rendezvous 

mit der tödlichen Giftspritze ist auf den 17. Februar 2011 angesetzt. 
 



Unmittelbar nach seiner Entscheidung im Fall Spisak kam die Entscheidung des US Supreme 

Court zur Rückverweisung des Falls von Abu-Jamal an das nächstuntere Gericht, das 3. Bun-

desberufungsgericht. Da er in der Frage der mangelhaften Belehrung der Jury über mildernde 

Umstände gegen Spisak entschieden habe, so der Supreme Court, müsse das niedrigere Gericht 

auch seine Entscheidung für Abu-Jamal in diesem Punkt jetzt neu untersuchen. 
 

Insgesamt springen die Unterschiede zwischen beiden Fällen in die Augen. 
 

Zum einen hatte Abu-Jamal während seines Prozesses, noch kurz bevor das Todesurteil gegen 

ihn fiel, unzweideutig auf seiner Unschuld bestanden, vollkommen anders als Spisak, der sich 

der ihm zur Last gelegten Verbrechen auch noch gebrüstet hatte. 
 

Aus letzterem Grund wurde das Argument von Spisaks heutigen Verteidigern, sein damaliger 

Anwalt sei ungenügend gewesen, weil Spisaks Geisteskrankheit und psychische Probleme nicht 

als mildernde Umstände vor der Jury dargelegt hatte, vom Supreme Court vom Tisch gewischt. 

Das Verhalten Spisaks vor Gericht, so die Richter des US Supreme Court, sei so monströs ge-

wesen, dass auch beim bestdenkbaren Verteidiger der Welt kein anderer Ausgang auch nur po-

tentiell zu erwarten gewesen wäre. 

 

Die Argumente im Gerichtssaal 

 

Wie oben schon erwähnt, gibt es aber noch einen weiteren Unterschied, und dieser war es, über 

den am 9. November in den Heiligen Hallen des 3. Bundesberufungsgerichts unter strikter 

Wahrung des Protokolls und Einhaltung aller Höflichkeitsformeln gerechtet wurde. 
 

Die Verhandlung begann mit 

einem 20-minütigen Vortrag 

von Staatsanwalt Hugh Burns, 

der bald von zahllosen Fragen 

des wie im Mai 2007 aus den 

Richtern Thomas Ambro, An-

thony Scirica (Vorsitzender) 

und Robert Cowen bestehen-

den dreiköpfigen Richterkolle-

giums unterbrochenen wurde. Einziges Thema dieses Vortrags war der Versuch, nachzuweisen, 

dass zwischen den Juryanweisungen über mildernde Umstände im Fall Spisak und im Fall Abu-

Jamal keinerlei wesentliche Unterschiede bestehen. 
 

Die Richter erweckten nicht den Eindruck, als seien sie von den Argumenten des Anklägers 

sonderlich überzeugt, und besonders die Fragen und Kommentare der Richter Ambro und Co-

hen erweckten sogar stark den Eindruck, als sei das Gegenteil der Fall. 
 

Danach legte Mumia Abu-Jamals Verteidigerin Judith Ritter überzeugend dar, dass die Jury in 

Spisaks Fall lediglich nicht darüber belehrt worden sei, dass zur Berücksichtigung mildernde 

Umstände keine Einstimmigkeit der Geschworenen erforderlich ist, während der Jury im Fall 

ihres Mandanten geradezu eingeschärft wurde, sie müsse in allen Aspekten ihrer Strafmaßfin-

dung einstimmig vorgehen. 
 

Auch Ritter musste sich den skeptischen Fragen der Richter aussetzen, aber nach Ansicht etli-

cher Beobachter schlug sie sich dabei wesentlich besser als Burns, und zwar nicht nur, weil sie 

ganz offensichtlich exzellent vorbereitet war, sondern auch deshalb, weil die Rechtslage zu ih-

ren Gunsten und zu Gunsten Abu-Jamals zu sprechen scheint. Dabei ist eines der wichtigsten 

Argumente für die Position Abu-Jamals ein dreiseitiges Stück Papier: das Juryformular. 
 



 



Im schriftlichen, der Jury in diesem Fall ausgehändigten Formular zur Festsetzung des Strafma-

ßes stellt die Jury erst fest, dass sie den Angeklagten des Mordes ersten Grades für schuldig 

befunden hat und trifft dann zweierlei Feststellungen: 
 

1) „Wir, die Jury, verurteilen den Angeklagten einstimmig 

zum Tod“, und 

2) „Wir, die Jury, sind uns einstimmig einig über das Vor-

liegen a) eines oder mehrerer erschwerender Umstände, 

die sämtliche mildernden Umstände aufwiegen. Der er-

schwerende Umstand ist/die erschwerenden Umstände 

sind [siehe Anlage]. Der mildernde Umstand ist/die 

mildernden Umstände sind [siehe Anlage]“ 
 

Bei Abu-Jamal ist von den 10 aufgeführten erschwerenden 

Umständen der erste (das Opfer war ein Polizist) und von den 8 

erwähnten mildernden Umständen ebenfalls der erste (keine 

Straftaten) angekreuzt. Am Ende des dreiseitigen Formulars 

stehen die Unterschriften aller 12 Geschworenen: Ganz eindeu-

tig gibt es nicht einmal die Möglichkeit für irgendeinen Ju-

roren, individuell einen Milderungsumstand anzukreuzen, der 

von der Meinung der anderen Geschworenen abweicht. 
 

Und das ist, laut dem 22 Jahre alten Urteil des US Supreme Court im Fall Mills, rechtswidrig. In 

ihren Reaktionen auf die abschließenden Bemerkungen von Staatsanwalt Burns, dem als Be-

schwerdeführer das letzte Wort zustand, schienen das auch die Richter des 3. Bundesbezirksge-

richts so zu sehen, auch wenn der äußere Eindruck – in diesem Fall von vielen Beobachtern, mit 

denen der Verfasser gesprochen hat, geteilt – immer mit Vorsicht zu genießen sind. 

 

Politik versus geltendes Recht 

 

Wenn die Dinge so offensichtlich sind, drängt sich die Frage auf: Warum dann das ganze Spek-

takel? Doch genau hier liegt der Hund im Fall Mumia Abu-Jamals begraben. Schon im Jahr 

2000 kam Amnesty International nach einer intensiven Untersuchung des Mordprozesses gegen 

Abu-Jamal zu der Schlussfolgerung, dass das gesamte Verfahren einschließlich der Frage von 

Schuld oder Unschuld neu aufgerollt werden müsse, um zu einem gerechten Urteil zu kommen. 
 

Die Urteile aller Berufungsgerichte, die Abu-Jamal bisher angerufen hat, haben, begonnen mit 

der Ablehnung seiner ersten Berufung 1989, alle rechtlich wohlbegründeten Anträge auf einen 

neuen Prozess und – mit Ausnahme der positiven Entscheidungen von 2001 und 2008 – auch 

auf Aufhebung seines Todesurteils abgelehnt, obwohl sie die entsprechenden Anträge anderer 

Gefangener bewilligten. Wir haben es hier mit Politik, nicht Recht, oder vielleicht besser gesagt 

mit der Politik des Rechts zu tun. 
 

Wenn man verstehen will, warum die Behörden in Philadelphia auch heute noch, fast dreißig 

Jahre nach der Tötung des Polizeibeamten Daniel Faulkner, regelrecht versessen darauf sind, 

Mumia Abu-Jamal endlich aus der Todeszelle in die Hinrichtungskammer zu bringen, muss 

man sich einmal die Leserbriefe zur Presseberichterstattung in den dortigen Medien ansehen: 

Dort tobt sich der Hass auf alles aus, was nichtweiß, unterprivilegiert und irgendwie nichtkon-

form mit dem Status Quo ist – also alles, für das Mumia Abu-Jamal in seiner Tätigkeit als Jour-

nalist immer gestanden hat. 
 

Wie bei der Tea Party Bewegung macht sich das herrschende Amerika der Konzerne und der 

beiden Monopolparteien die Verwirrung und Wut der verängstigten weißen Mittel- und Arbei-



terschicht über ihre immer schlechtere Lage zu Nutze, indem es sie auf alles vermeintlich An-

dersartige lenkt, um dieses dann einem hysterisch gewordenen Mob zum Fraß vorzuwerfen. 
 

Und wer repräsentiert diese Andersartigkeit eindrücklicher als jemand wie Abu-Jamal, der nicht 

nur schwarz ist und aus den bettelarmen „Projects“ in Nordphiladelphia stammt, sondern auch als 

Pressesprecher der Black Panther Party in 

Philadelphia Teil der militanten schwarzen 

Befreiungsbewegung der sechziger und sieb-

ziger Jahre war und bis heute selbst aus der 

Todeszelle heraus noch intensive journalisti-

sche Arbeit für diese Anliegen leistet? 
 

Vor diesem Hintergrund kann man sich selbst 

jetzt nicht darauf verlassen, dass die drei 

Richter in Philadelphia Abu-Jamal wenigs-

tens in punkto Aufhebung der Todesstrafe 

Recht geben, auch wenn es rein rechtlich 

gesehen noch so klar scheint, dass sie das tun 

müssten. Das komplizierte und kafkaeske 

Glasperlenspiel darum, was bestimmte Formulierungen in den Anweisungen an die Jury über 

mildernde Umstände wohl genau bedeutet haben mögen, und ob der Angeklagte deswegen le-

ben darf oder sterben muss, wird mit Sicherheit nicht allein in der Zurückgezogenheit richterli-

cher Hinterzimmer entschieden. 

 

Ausblick 

 

Der Verfasser dieses Artikels war bei der ganzen Anhörung dabei, und obwohl sie allem An-

schein nach günstig für Abu-Jamal verlief, atmete ich erleichtert auf, als ich nach einer Stunde 

dieser surrealen Atmosphäre entfliehen konnte und wieder den Vorplatz des Gerichtsgebäudes 

betrat, wo die Unterstützer Mumias nicht nur gegen dessen Hinrichtung, sondern auch für einen 

neuen, fairen Prozess und/oder für seine Freilassung demonstrierten. 
 

Plötzlich wurde wieder klar, dass wir alle nicht wegen eines Kommas hier oder da im Rahmen 

legalistischer Winkelzüge hier waren, sondern weil das Leben eines Menschen auf dem Spiel 

steht. Werfen wir daher nun all unsere öffentliche Kraft dafür in die Waagschale, dass das Bun-

desberufungsgericht dem Antrag der Anklage auf Hinrichtung Mumia Abu-Jamals nicht stattgibt. 
 

Denn solange wir die Hinrichtung Mumias verhindern können, wird es auch immer noch möglich 

sein, am Ende auch seine Freilassung durchzusetzen. Die Verteidigung – nunmehr vertreten durch 

Judith Ritter und nicht mehr den bisherigen Hauptanwalt Robert Bryan (für mehr zu diesem The-

ma http://www.labournetaustria.at/IntwSchiffmann101113b.htm) – hat eine private Ermittlerfirma 

beauftragt, die kriminaltechnischen Beweise für Abu-Jamals Unschuld neu zu untersuchen und 

dann vor Gericht vorzulegen, um doch noch einen neuen Prozess zu erzwingen. 
 

Auch hier ist also noch nicht das letzte Wort gesprochen, ebenso wie in diesem Artikel auf viele 

andere, selbst wichtige Fragen zu den juristischen Details nicht eingegangen werden konnte. Aber 

diese sind letztlich trotz aller Ausführlichkeit, mit der sie hier behandelt wurden, auch nicht ent-

scheidend. Wegweisend sein sollten uns die Worte Bertolt Brechts: 
 

Wer noch lebt, sage nicht: niemals! / Das Sichere ist nicht sicher. / So, wie es ist, bleibt es nicht. 

/ Wenn die Herrschenden gesprochen haben, / werden die Beherrschten sprechen. […] Denn die 

Besiegten von heute sind die Sieger von morgen / Und aus Niemals wird: Heute noch! 
 

Michael Schiffmann, 29. November 2010 

http://www.labournetaustria.at/IntwSchiffmann101113b.htm
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