
PHILLY D.A. 
und MUMIA 
ABU-JAMAL

Wir danken der Berlinale dafür, 
dass sie unsere Veranstaltung 
zur spannenden Serie bewirbt. 

Sie haben Philly D.A. gesehen und einen Eindruck bekommen von den Verhältnissen in Phila-
delphias Rechtssystem. Dieser tiefe Einblick war nur möglich, weil Ted Passon und sein Team 
zum Teil selbst aus Philly stammen, sich selbst politisch mit den gehäuften Skandalen beschäf-
tigt haben und selber Teil der Opposition gegen die unhaltbaren Zustände waren.

Ein skandalöser Fall, der in dieser Serie aus vielen Gründen fehlt, ist der des afro-amerikani-
schen Journalisten Mumia Abu-Jamal. Er sitzt seit fast 40 Jahren im Gefängnis für einen Mord, 
den er nicht begangen haben kann, nach einem Prozess, von dem Amnesty International 
sagte, er „verletzte die Mindeststandards für ein faires Verfahren“.

ABER: Krasners Staatsanwaltschaft wendet sich jetzt gegen ein neues Verfahren für Mumia 
Abu-Jamal. Warum? Was ist da los? Was tun?

Wir präsentieren online am 13. Juni um 19 Uhr:
(Link zur Veranstaltung: www.freiheit-fuer-mumia.de)

TED PASSON – Filmemacher & Produzent der Serie – sein nächster Film: Mumia Abu-Jamal

Dr. MICHAEL SCHIFFMANN – 
Linguist & Amerikanist, Autor von 
„Wettlauf  gegen den Tod. Mumia 
Abu-Jamal, ein Schwarzer Revolu-
tionär im Weißen Amerika“

Prof. JOHANNA FERNANDEZ,
Dozentin für amerikanische 
Geschichte Baruch University New 
York, 
Mitglied des Verteidigungsteams 
für Mumia Abu-Jamal

Bundesweites NETZWERK gegen 
die TODESSTRAFE &
Freiheit für Mumia Abu-Jamal

Abu-Jamal 1995 vor dem Berufungs-Gericht in Philadelphia

PHILLY D.A. and MUMIA ABU-JAMAL“
Our thanks to the Berlinale for allowing us to present our own event accompanying the 
screening of  Philly D.A. 

You have watched Philly D.A. and gotten an impression of  the state of  affairs in the crimi-
nal justice system of  Philadelphia. This in-depth look was possible only because Ted Pas-
son and his team in part come themselves from Philly, have occupied themselves politically 
with the series of  judicial scandals there and have themselves been part of  the opposition 
against the insufferable situation.

One scandalous case which is missing in this series for a variety of  reasons is the one 
of  the African American journalist Mumia Abu-Jamal. He has spent almost 40 years in jail 
for a murder that the facts show he cannot have committed, after a trial that according to 
Amnesty International was “in violation of  minimum international standards that govern 
fair trial procedures.”

The striking contradiction: Even Larry Krasner’s District Attorney’s Office continues to fight 
against a new trial for Mumia Abu-Jamal. The question is: Why? What can be done? Can we 
influence events?

Online event on June 13, 7 pm Berlin Time:
TED PASSON – film maker of  the series – his next planned series: Mumia Abu-Jamal

Dr. MICHAEL SCHIFFMANN – linguist & Americanist, author of  Race Against Death. The 
Struggle for the Life and Freedom of  Mumia Abu-Jamal

Prof. JOHANNA FERNANDEZ – lecturer for American history, Baruch University New York, 
member of  the defense team of  Mumia Abu-Jamal

FIND our EVENT and LINK on: www.freiheit-fuer-mumia.de
FIND it on the social media sites of  the Berlinale, find it on the web-
site of  the Berlinale! 
    Thanks again, Berlinale, for the support.

German NETWORK against the DEATH PENALTY and to FREE MUMIA ABU-Jamal
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