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Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan hat Alarm geschlagen im Fall Olaolu Femi. Der Nigerianer sitzt seit
über einem Jahr in der ostukrainischen Stadt Luhansk in Untersuchungshaft, wo er wegen versuchten Mordes
angeklagt ist. Allen Anzeichen nach ist Femi unschuldig und hat sich nur in Notwehr verteidigt, als er von vier
Männern, die ihn zuvor rassistisch beleidigt hatten, angegriffen wurde.

Der ukrainische Schriftsteller Serhij Zhadan (Suhrkamp Verlag, Preisträger des Hubert Burda Preises für junge
Lyrik 2006) hat Alarm geschlagen im Fall Olaolu Femi. Der Nigerianer sitzt seit über einem Jahr in der
ostukrainischen Stadt Luhansk in Untersuchungshaft, wo er wegen versuchten Mordes angeklagt ist. Allen
Anzeichen nach ist Femi unschuldig und hat sich nur in Notwehr verteidigt, als er von vier Männern, die ihn zuvor
rassistisch beleidigt hatten, angegriffen wurde.

Serhij Zhadan zeigte seine Unterstützung für Olaolu Femi im Februar bei den Konzerten seiner Band “Hunde im
Weltall”, wo er mit einem Banner mit der Aufschrift “Free Olaolu” protestierte. Außerdem schrieb er für das
ukrainische Nachrichtenportal www.tsn.ua einen kritischen Kommentar mit dem Titel “Zugang nur für Weiße”, in
dem er auf die wachsende Fremdenfeindlichkeit in der Ukraine und die korrupte und parteiische Justiz verweist.

Die nächste Gerichtsverhandlung in dem Fall findet am Donnerstag, den 28. Februar 2013 in Luhansk statt.

Bereits zuvor hatte der Fall Olaolu Femi Beunruhigung bei Menschenrechtlern sowohl in der Ukraine als auch im
Ausland ausgelöst. Mehrere bekannte ukrainische Menschenrechtler haben zur Unterstützung des Angeklagten die
Initiative “Gerechtigkeit für Olaolu Femi” gegründet und Dutzende Proteste und Aktionen vor der
Staatsanwaltschaft in Luhansk, Kiew und Simferopol durchgeführt.

PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine hat in dem Fall die Informationsarbeit für Deutschland
übernommen und sammelt außerdem Spenden für den Nigerianer. Für weitere Informationen steht Ihnen
Oleksandra Bienert (oleksandra.bienert at gmx.de) von PRAVO gerne zur Verfügung.

*****

PRAVO. Berlin Group for Human Rights in Ukraine was established in December 2012 with the objective of
promoting human rights in Ukraine. It includes a number of civil society activists from Ukraine and Germany who
live in Berlin.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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