Für die Freiheit - für das Leben
67. Geburtstag von Mumia Abu-Jamal: Free Mumia Free Them ALL!
Mumia Abu-Jamal wird am 24. April 67 Jahre alt, trotz 40 Jahren Haf hat er 2 Hinrichtungsbefehle und
zahlreiche Versuche ,ihn durch medizinische Nicht-behandlung zu ermorden, überlebt.
Wir wollen an diesem Tag zusammenkommen um einerseits praktsche Schrite für Mumia und allen
kämpfenden Gefangenen vorzubereiten und andererseits unsere Kämpfe gegen Rassismus, Faschismus,
Polizeigewalt und Ausbeutung (durch Arbeit und Mieten) auszutauschen.
Seit frühester Jugend kämpf Mumia gegen Rassismus, Unterdrückung und staatliche Repression. Erst in der
Black Panther Party für Selbstverteidigung afroamerikanischer Communites gegen die damals wie heute
tödliche Polizeigewalt, dann in der Selbstverwaltung von Gesundheit und Bildung in armen Vierteln der
People of Color und später als Journalist gegen behördliche Korrupton und - immer wieder – gegen die
tödliche Polizeigewalt.
Mumia hat dabei immer die Perspektve der Unterdrückten im Fokus - das hat ihm die Ehrenbezeichnung
'Voice of the Voiceless' eingebracht, ‚Stmme der Unterdrückten‘. Sein Leben lang, auch unter schwersten
Bedingungen behält er diese Perspektve bei – es geht um die befreite Gesellschaf für alle.
Der Bundesstaat Pennsylvania, der ihn seit 40 Jahren unter brutalen Bedingungen in Haf hält und seit
Jahren mit medizinischer Unterversorgung foltert, ist 10.000 km von uns enternt. Aber auch hier
organisieren wir uns, um die Ausbeutung der Menschen durch Menschen und die Zerstörung unserer
Lebensgrundlagen zu beenden.
In diesem Kampf erleben wir zwar Rückschläge und staatliche Repression - aber wir lernen auch immer
neue Menschen kennen, die voller Leben und Ideen sind, und wir erfahren dabei immer wieder, dass eine
andere Welt möglich ist. Das verbindet uns mit den Kämpfen auf der ganzen Welt und auch mit Mumia.
Kommt am Samstag, den 24. April 2021 um 15:00 Uhr zur Kiezkundgebung in die Weisestraße zwischen
Lunte und dem lebenden Syndikat!.
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