
Nicht nur in den USA mordet die Polizei, sondern auch bei uns in Deutschland!

Am 07.01.2005 wurde der aus Sierra Leone stammende Oury Jalloh in einer Polizeizelle in Dessau, 
Deutschland bei lebendigem Leib verbrannt – an Händen und Füßen auf einer schwer 
entflammbaren Sicherheitsmatratze  gefesselt. Obwohl der Mord an Oury Jalloh offensichtlich ist, 
wurden die weißen deutschen Polizisten, die als einzige als Täter in Frage kommen, nie wegen 
Mordes oder Totschlags angeklagt. Stattdessen wurde jahrelang behauptet, Oury Jalloh habe sich 
mit einem Feuerzeug  selbst angezündet. Dieses Feuerzeug wurde jedoch bei der Durchsuchung 
der Zelle nicht gefunden und tauchte erst Tage später auf. Es zeigte keinerlei Spuren von einem 
Kontakt zu Oury Jallohs  Körper, seiner Kleidung oder der Matratze, auf der er gelegen hatte.

Seit Jahren organisiert die Initiative in Gedenken an Oury Jalloh e. V. in Dessau eine Gedenkdemo 
an seinem Todestag.

Dessau ist weit weg, wir wollen an diesem Tag daher unsere Empörung über den Mord und die 
darauf folgende Vertuschung durch Polizei und Justiz auch in Mannheim auf die Straße tragen und 
uns so solidarisch mit den FreundInnen und der Familie Oury Jallohs zeigen.

Wir fordern die lückenlose Aufklärung der Todesumstände und die Bestrafung der mutmaßlichen
Mörder!

Oury Jalloh Demo und Kundgebung  am 07.01.2015, um 16.00 Uhr vor dem Hauptbahnhof            
Mannheim

Not only in the US the police murders, but also here in Germany!

On 01/07/2005 the Sierra Leonean Oury Jalloh was burnt alive in a police cell in Dessau, Germany, 
locked on by hands and feet on an inflammable security mattress. Although the murder of Oury 
Jalloh is evident, the white policemen who are the only possible offenders have never been 
accused of murder or manslaughter. For years, instead, it was maintained, that Oury Jalloh had set 
himself on fire with a lighter. This lighter had not been found during the search of the cell but 
appeared some days later. It showed no tracks of contact with Oury Jalloh’s body, his clothes or the
mattress on which he had lain.

For many years the Initiative in memory of Oury Jalloh e. V. has organized a demonstration in 
remembrance of his death in Dessau. Dessau is a long way off, so let’s show our outrage and our 
solidarity for Oury Jalloh’s family and friends in the streets of Mannheim.

Oury Jalloh demo and rally on 01.07.2015, at 16.00 o’clock in front of the main train station in 
Mannheim


