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Presseerklärung
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2004
Der Journalist Sergeij Duvanov aus Kasachstan und das afghanische
Frauenmagazin Malalai sind die Preisträger 2004

Der Journalist Sergeij Duvanov aus Kasachstan und die afghanische Frauenzeitschrift Malalai sind die Träger des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und
Pressefreiheit 2004. Sie teilen sich den mit 20.000 € dotierten Preis, der von der
Palm-Stiftung, gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf, alle zwei Jahre verliehen
wird. Schirmherr des Preises ist der Ministerpräsident des Landes BadenWürttemberg, Erwin Teufel.
Die Träger des Johann-Philipp-Palm-Preises werden vom Kuratorium der PalmStiftung e. V. bestimmt. Der Preis trägt den Namen von Johann Philipp Palm, der
ein historisches Vorbild für den Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit ist. 1806
verlegte Johann Philipp Palm eine anonym verfasste Flugschrift, in der die imperiale Politik Napoleons unter dem Deckmantel der Freiheit scharf kritisiert wurde.
Auf Geheiß Napoleons wurde Palm nach Braunau am Inn vor ein französisches
Militärgericht gebracht. Ohne Rechtsbeistand versuchte sich Palm zwar zu verteidigen, gab aber den Namen des Autors der Flugschrift nicht preis. Mitten im Frieden wurde Johann Philipp Palm als Bürger einer deutschen Freien Reichsstadt in
einem Willkürakt zum Tode verurteilt und binnen drei Stunden am 26. August
1806 hingerichtet.
Vor diesem historischen Hintergrund hat das Kuratorium der Palm-Stiftung Sergeij Duvanov und die Zeitschrift Malalai aus einer Reihe preiswürdiger Kandidatinnen und Kandidaten ausgewählt, die von den Kooperations-partnern der Stiftung, Reporter ohne Grenzen und amnesty international, vorgeschlagen wurden.
Sergeij Duvanov gilt als einer der schärfsten Kritiker des kasachischen Präsidenten Nursultan Nasarbajew und dessen Regime. Insbesondere bemühte sich
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Duvanov um die Aufklärung einer Schwarzgeldaffäre, in die Nasarbajew verwickelt war. Nach seinen regimekritischen Veröffentlichungen wird er von drei unbekannten Männern brutal zusammengeschlagen. Anfang 2003 wird Duvanov in
einem fragwürdigen Prozess wegen angeblicher Vergewaltigung einer Minderjährigen zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Die Europäische Union
kritisiert das Urteil scharf und sieht elementare Grundsätze eines fairen Verfahrens verletzt. Sie nimmt den Fall zum Anlass, die Rechtsstaatlichkeit in Kasachstan in Frage zu stellen. Nach einer mehrmonatigen Haft wird Duvanov auf Bewährung entlassen, steht aber weiterhin unter Hausarrest. Das Kuratorium der
Palm-Stiftung sieht in Sergeij Duvanov ein herausragendes Vorbild im Sinne des
Stiftungsgedankens. Durch seinen Einsatz für Demokratie und sein Bemühen um
Aufklärung setzt sich Sergeij Duvanov der Verfolgung durch ein gewaltbereites
Regime aus. Bewusst nimmt er unabsehbare persönliche Konsequenzen in Kauf.
Sergeij Duvanov tritt – in anderen Zeiten, aber in vergleichbaren politischen Umständen wie Johann Philipp Palm – unter persönlicher Gefährdung für Meinungsund Pressefreiheit ein.
Malalai ist die erste Zeitschrift Afghanistans, die sich seit Anfang 2002 mit einer
Auflage von 3.000 Exemplaren exklusiv an eine weibliche Leserschaft richtet. Das
Magazin, das ein Projekt des afghanischen Medien- und Kulturzentrums AINA ist,
will die Rechte der afghanischen Frauen stärken und ihnen ein Forum bieten. Neben klassischen Themen eines Frauenmagazins widmet sich die Zeitschrift in
jüngerer Zeit verstärkt politischen Themen. Diese Konzeption stößt beim islamistisch geprägten Teil der afghanischen Gesellschaft auf große Kritik. Nachdem zur
Zeit des Talibanregimes Frauen vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen
waren, trifft das neue weibliche Selbstverständnis bei bestimmten politischen
Kräften auch heute auf erhebliche Widerstände. Die Frau vor und hinter der Kamera ist in Afghanistan immer noch alles andere als üblich. Der Name der Zeitschrift ist Programm: Malalai war eine afghanische Volksheldin des ausgehenden
19. Jahrhunderts, die durch ihren Widerstand gegen die britische Kolonialmacht
berühmt wurde und zu einer Gallionsfigur der afghanischen Frauenbewegung
avancierte. Initiatorin der Zeitschrift ist Jamila Mujahed, eine bekannte afghanische Radiojournalistin, die das Magazin mit einem sechsköpfigen Redaktionsteam
betreibt. Nach Auffassung des Kuratoriums der Palm-Stiftung geben Malalai und
die Frauen, die hinter der Zeitschrift stehen, über kulturelle und geographische
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Grenzen hinweg – wie Johann Philipp Palm – ein herausragendes Beispiel für den
Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit. Gerade in Zeiten des Umbruchs, in denen sich Afghanistan befindet, müssen Menschen mit Mut und Engagement für
Demokratie und Menschenrechte Unterstützung finden.
Bei der Preisverleihung am 5. Dezember 2004 in Schorndorf hält Frau Professor
Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts a. D. und amtierende Präsidentin des Goethe-Instituts, den Festvortrag. Dr. Heiner Geißler,
Bundesminister a. D., und Freimut Duve, ehem. MdB und Medienbeauftragter der
OSZE, sind die Laudatoren von Malalai und Sergeij Duvanov. Im Rahmen dieser
Veranstaltung soll auch Johann-Philipp Palms gedacht werden, der zusammen
mit seiner Frau Dr. Maria Palm das Vermögen der Palm-Stiftung gestiftet hat. Er
ist in diesem Jahr am 8. Mai verstorben.
Schorndorf, im August 2004
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Mitglieder des Kuratoriums
Dr. Manfred Caspari, Generaldirektor a.D. der Europäischen Kommission
Freimut Duve, Publizist, ehem. Medienbeauftragter der OSZE
Senator h.c. Hermann Fünfgeld, Intendant i.R.
Winfried Kübler, Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf
Prof. Dr. Robert Leicht, Politischer Korrespondent der ZEIT
Dr. iur. Ulrich Palm, Universität Heidelberg, Vertreter der Familie Palm
Martin Pfeiffer, Kirchenrat i.R., Landeskirchlicher Beauftragter für Europafragen
a.D.
Dr. Johannes Pieck, RA, HGF der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
a.D.
D. Eberhardt Renz, Landesbischof i.R.
Dr. Thomas Schnabel, Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg
Hubert Spiegel, verantw. Redakteur für Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Dr. Thomas Steinfeld, verantw. Redakteur für Literatur, Süddeutsche Zeitung
Christa Vossschulte, MdL, stellv. Präsidentin des Landtags von BadenWürttemberg
Dr. Joachim Worthmann, Ressortleiter der Innenpolitik, Stuttgarter Zeitung
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Vorwort
Dr. Ulrich Palm
Mitglied des Vorstandes der Palm-Stiftung e. V. Schorndorf, Universität
Heidelberg
Am 5. Dezember 2004 hat die Palm-Stiftung zum zweiten Mal den Johann-PalmPreis verliehen. Die beiden Preisträger, Jamila Mujahed aus Afghanistan und Sergeij Duvanov aus Kasachstan, haben uns auf der Veranstaltung bewegende Einblicke in ihre persönliche Bedrängnis und in die erdrückenden Machtstrukturen
ihrer Länder vermittelt.
Die profilierten Laudatoren, Dr. Heiner Geißler und Freimut Duve, haben kenntnisreich und ergreifend den Mut und die Standhaftigkeit der Preisträger vor unserem Auge erstehen lassen.
Von Professor Dr. Jutta Limbach wurde in einem eindrucksvollen Festvortrag der
unabdingbare Hintergrund, die Meinungs- und Pressefreiheit als grundlegendes
Freiheitsrecht für den demokratischen Rechtsstaats historisch und verfassungsrechtlich durchdrungen.
Die vielfältige Betrachtung des Menschenrechts der Meinungs- und Pressefreiheit
anhand von konkreten Beispielen soll in der vorgelegten Dokumentation ihren
Ausdruck finden.
Die Palm-Stiftung dankt Oberbürgermeister Winfried Kübler für sein freundliches
Grußwort. Sie ist der Stadt Schorndorf für die gute Zusammenarbeit bei der Organisation der Preisverleihung und bei der Herausgabe dieser Dokumentation zu
Dank verpflichtet.
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Begrüßung und Gedenken
Dr. Ulrich Palm
Mitglied des Vorstandes der Palm-Stiftung e. V. Schorndorf, Universität
Heidelberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
eine Stiftung beruht meist auf einer Lebensleistung. Die Palm-Stiftung ist das
Lebenswerk von Dr. Maria und Johann Philipp Palm. Im Mai dieses Jahres verstarb Philipp Palm nach kurzer, schwerer Krankheit. Die Satzungszwecke der
ausschließlich gemeinnützigen Stiftung spiegeln sein Leben und seine Ideale wieder, die er mit seiner Frau Maria teilte. Die Stiftung unterstützt die Jugend-, Alten- und Behindertenhilfe und fördert die Erfüllung diakonischer und kirchlicher
Aufgaben, wie es der festen Verankerung Philipp Palms in der evangelischen Kirche Württembergs entsprach. Mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit wendet sich die Stiftung an die Öffentlichkeit. Der
Preis steht für Familiensinn, wie Name und Bezug zeigen. Viel mehr ist der Preis
aber Ausdruck einer Geisteshaltung. Philipp Palm war liberal im besten Sinn, wie
es in der urchristlichen Pluralität des 1. Korintherbriefs zum Ausdruck kommt:
Auch von den Propheten lasst zwei oder drei reden, und die andern lasst darüber
urteilen. ( 1. Korinther 14, 29).
Die Liberalität Philipp Palms beruhte nicht nur auf der regionalen Prägung durch
das Remstal und Alt-Württemberg. Sie war insbesondere auch die Konsequenz
aus den Schrecken der Naziherrschaft. Philipp Palm wusste aus ganz persönlicher
Erfahrung, welche Bedeutung die freie Kommunikation für den Einzelnen und den
demokratischen Staat hat. Geschichte mag sich nicht wiederholen. Es bedarf
aber immer wieder Menschen – an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten
–, die das Recht auf freie Meinungsäußerung einfordern. Sehr verehrte Frau Mujahed, sehr geehrter Herr Duvanov – Sie sind hierfür herausragende Vorbilder.
Philipp Palm, der kurz vor seinem Tod von der Entscheidung des Kuratoriums
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erfuhr, begrüßte es sehr, dass Sie die Preisträger des Johann-Philipp-Palm Preises 2004 sind.
Der kasachische Botschafter ist heute nicht anwesend. Er teilte uns mit, dass er
die Ziele der Stiftung begrüße, und bot uns seine Kooperation an. Er brachte
aber auch – auf eine bereits bekannte Art und Weise – zum Ausdruck, dass die
Regierung Kasachstans, die in ganzseitigen Anzeigen für die demokratische Entwicklung des Landes wirbt, mit der Entscheidung des Kuratoriums nicht einverstanden sei. Herr Duvanov, Goethe fand hierzu bereits vor knapp zweihundert
Jahren die richtigen Worte:

O Freiheit süß der Presse! [...]
Kommt, lasst uns alles drucken
Und walten für und für;
Nur sollte keiner mucken,
Der nicht so denkt wie wir.
Zahme Xenien [II], J. W. v. Goethe (1749-1832)
Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle die letzte Strophe des Kirchenliedes
"Alles ist an Gottes Segen" für unseren verstorbenen Vetter Philipp Palm wiedergebe. Dieses Kirchenlied war eines von zwei Lieblingsliedern des Buchhändlers
Johann Philipp Palm, der unserem Preis für Meinungs- und Pressefreiheit den
Namen gab. Kurz vor seiner Erschießung trug er seiner Ehefrau auf, ihren Kindern dieses Kirchenlied beizubringen. Die sechste Strophe lautet:

Soll ich länger allhier leben,
Will ich ihm nicht widerstreben,
Ich verlasse mich auf ihn.
Ist doch nichts, das lang bestehet,
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Alles Irdische vergehet
Und fährt wie ein Strom dahin.

(EG 352, Verf. unbekannt, ca. 1673, aus dem Nürnberger Gesangbuch)
Im Anschluss spielt Jonas Philipp Palm im Andenken an seinen Großvater die Mozartfantasie in d-Moll. Das Musikstück war – in dieser Besetzung – Philipp Palms
Lieblingsstück. Die weitere musikalische Umrahmung gestaltet Jonas Palm mit
der Pianistin Tamilla Rasulova.
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Grußwort
Oberbürgermeister Winfried Kübler, Schorndorf
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen der Stadt Schorndorf möchte ich Sie alle sehr herzlich begrüßen und
Ihnen danken, dass Sie mit Ihrer Teilnahme die Bedeutung des Preises zum Ausdruck bringen und außerdem die Stifterfamilie und vor allem natürlich die Preisträger ehren.
In der Reihe der bedeutenden Persönlichkeiten unserer Stadt ragt der 1766 hier
geborene Johann Philipp Palm deshalb besonders heraus, weil sein Verhalten
auch angesichts des drohenden Todesurteils bestimmt war und blieb von seiner
Überzeugung, dass für Freiheit, Gerechtigkeit und damit letztendlich Frieden in
Europa gekämpft werden muss und Verrat, der ihn vielleicht hätte retten können,
für ihn nicht in Frage kam.
Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit findet deshalb zu
Recht weit über die Grenzen unserer Stadt hinaus Beachtung.
Während wir in der Bundesrepublik und in den meisten europäischen Ländern ein
hohes Maß an Freiheit haben, unsere Meinung auch zu umstrittenen Fragen zu
äußern, außerdem Presse, Rundfunk und neuerdings vor allem das Fernsehen
ungehindert Meinungsbildung betreiben können, ist man in anderen Ländern
noch weit davon entfernt.
Dort droht denjenigen, die abweichende Meinungen vertreten oder verbreiten,
Gefahr. Sie setzen ihre körperliche Unversehrtheit und Freiheit aufs Spiel. Solche
Menschen gilt es nach dem Willen der Stifter dieses Preises mit möglichst großer
Öffentlichkeitswirkung und damit Bewusstseinsbildung zu ehren und gleichzeitig
zu stärken.
Den Preisträgern möchte ich meinen großen Respekt und meine herzliche Gratulation aussprechen. Sie werden es als Träger des Johann-Philipp-Palm-Preises in
Ihren Heimatländern bei denen, die Ihnen schon bisher feindselig oder mindestens kritisch gegenüberstehen, nicht leichter haben; aber Ihr gutes Beispiel wird
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andere ermutigen, es Ihnen gleich zu tun. Das ist wichtig, denn die Erfahrungen
- auch der letzten Jahrzehnte - haben gezeigt, dass bei den Mächtigen und Einflussreichen die Mobilisierung weiter Bevölkerungskreise, die gemeinsam zwar
energisch, aber gewaltlos für Freiheitsrechte eintreten, letzten Endes doch Wirkung zeigt.
Diesen katalysatorischen Effekt einzuleiten, ist eines der Anliegen des JohannPhilipp-Palm-Preises.
Das Verhältnis von Politik und Moral wurde auch in der Flugschrift angesprochen,
die Palm 1806 zum Verhängnis wurde. Dort heißt es : "Ein Staat, dessen physische Kräfte nicht von moralischen aufgewogen und durch diese unterstützt werden, hat nicht die Hälfte der Hülfsmittel, die er zu seiner Erhaltung und fortschreitenden Wohlfahrth bedarf."
Meine Damen und Herren, wir haben am 14. Mai dieses Jahres unseren Schorndorfer Ehrenbürger Philipp Palm zu Grabe getragen. Er hat zusammen mit seiner
Ehefrau Dr. Maria Palm diesen Preis gestiftet. Ihnen, verehrte Frau Dr. Palm, und
ihrem verstorbenen Ehemann danke ich auch heute wieder für diese weitsichtige
Initiative, weil sie die engagierte Anteilnahme Ihrer Familie am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben unserer Stadt ausdehnt auf eine globale
Wirkung.
Wer etwas erreichen will, sei es lokal oder global, muss gehört, gesehen oder
gelesen werden. Auch das bewirkt der Preis.
Mit der Stiftung des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit
wurde ein mutmachendes Signal gesetzt. Seien wir dankbar dafür.
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Jutta Limbach
Foto: Smiljika Pavlovic
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Festvortrag
Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Goethe-Instituts

Die freie Presse im Dienst der Menschenrechte
Feinde der Pressefreiheit
Journalisten und Journalistinnen leben gefährlich. Sie haben ein schwieriges Verhältnis zur Macht. Die Schwierigkeiten unterscheiden sich je nach dem, in was
für einem politischen System sie leben. In der Diktatur sind sie eine von Gefängnis und Gewalt bedrohte Berufsgruppe. In autoritären Staaten sind sie Opfer verschiedenster Repressalien. Gern werden sie um Lohn und Brot gebracht. Und
selbst in der Demokratie gedeiht in Zeiten der Krise - wie z.B. nach terroristischen Anschlägen - ein politischer Druck, der sie zur Selbstzensur zu nötigen
versucht. Denken Sie an das öffentliche Sperrfeuer, das auf jene hereinbrach, die
sich nach dem 11. September 2001 die Freiheit zu der Frage herausnahmen, inwieweit die westliche Welt selbst ihre Feinde produziert.
Die Jahresbilanz der Menschenrechtsorganisation reporter ohne grenzen zeichnet
für das Jahr 2003 ein besorgniserregendes Bild: 42 Journalisten sind getötet
worden. Die Angriffe auf die Pressefreiheit nehmen zu. Am meisten ist die Pressefreiheit in Ostasien bedroht. In der auf Grund verschiedener Prüfkriterien aufgestellten Rangliste der Pressefreiheit erscheinen Nordkorea und Kuba als
Schlusslichter. Kritik wird aber auch an die Adresse der USA und Israel gerichtet.
Deutschland hat nicht den ersten, aber immerhin den 11. Platz inne und kann
einigen Trost aus der Tatsache schöpfen, dass ihm noch 156 schlechter abschneidende Staaten folgen. (Reporter-ohne-Grenzen.de)
Ein noch konkreterer Einblick in die Wirklichkeit der Pressefreiheit sei mir gestattet. Am 1. 11. 2004 hat der Deutschlandfunk über die Pressefreiheit in Afghanistan berichtet: Während im Jahr 2003 noch 14 physische Attacken auf Presseleute registriert worden seien, habe sich die Lage in diesem Jahr scheinbar verbes-
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sert. Doch sei die Dunkelziffer hoch. Jeder Journalist, der kontinuierlich in Afghanistan arbeiten wolle, kenne die vorauseilende Selbstzensur. Zwar sei die Pressefreiheit gesetzlich garantiert. Doch schränke das Blasphemie-Gesetz die journalistische Freiheit sehr stark ein. Jegliche Gotteslästerung, Diffamierung und Verleumdung werde unter Strafe gestellt. Was dazu führe, dass sich die Journalisten
vorab selbst zensierten. Religiöse Fragen und die Rolle der Frau in der Gesellschaft seien nach wie vor Tabuthemen, die man besser vermeide.
Ein Journalist, der in einer Wochenzeitung die Frage stellte, wie der Islam die
modernste und vollkommenste Religion sein könne, wenn gleichzeitig viele muslimische Länder in der Weltwirtschaft hinterherhinkten, wurde mit dem Herausgeber verhaftet und von dem obersten Gericht des Landes zum Tode verurteilt.
Während eines kurzfristigen Hafturlaubs konnten beide in das Ausland fliehen. –
Zu Recht mahnt reporter ohne grenzen verlässliche rechtsstaatliche Standards
zum Schutze der Pressefreiheit an.
Pressefreiheit als Fundament der Demokratie
Die Pressefreiheit ist ein Eckpfeiler des demokratischen Verfassungsstaats. Das
Verlangen nach Gedanken- und Pressefreiheit stand im Zentrum noch jeden
Kampfes um eine schriftlich niedergelegte Verfassung. Gemeint ist ein Dokument, das die Freiheitssphäre der Bürger durch Grundrechte garantiert und die
Grenzen der Staatsgewalt festlegt. Es ist kein Zufall, dass die Freiheit der Presse
mit Vehemenz erstmals im 17./18. Jahrhundert gefordert wurde. Nannte sich
doch die Geistesrichtung, die die Einhaltung der Menschenrechte auf ihre Fahnen
schrieb "Aufklärung". Eine solche "Aufklärung" bedurfte, um wirksam zu sein,
einer breit gestreuten Weitergabe von Informationen - eine Aufgabe, für die sich
die Presse hervorragend eignete. Die Pressefreiheit galt deshalb dem Bürgertum
als das politisch stärkste Grundrecht, welches auch alle anderen Freiheitsrechte
wie die Meinungs-, Glaubens- und Gewissensfreiheit gewährleisten konnte.
So verwundert es nicht, dass in denjenigen Ländern, in denen sich der Freiheitsund Demokratiegedanke durchsetzte, in gleichem Maße auch der Grundsatz der
Pressefreiheit Anerkennung genoss: zunächst in England, wo das Parlament
1695 eine Verlängerung der Zensurgesetze ablehnte; dann - fast hundert Jahre
später - in Frankreich in der "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" von
1789. Und auch die Vereinigten Staaten gewährten in dem berühmten First
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Amendment die Rede- und Pressefreiheit. In Deutschland gelang es nicht so
rasch, die Macht der Länderfürsten zu brechen. Die Schriftsteller und Journalisten
Heinrich Heine und Ludwig Börne beispielsweise waren gezwungen, im französischen Exil zu leben. Trickreich hintergingen sie die Zollbeamten, um ihre Berichte
in deutscher Sprache veröffentlichen zu können.
Das Formulieren der Freiheitsrechte in Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts war denn auch eine Kampfansage an ein bevormundendes, den Bürger zum
Untertan degradierendes monarchisches Regime. Angriffspunkt war die durch die
Karlsbader Beschlüsse 1819 eingeführte Vorzensur für Zeitungen. In der Offenburger Volksversammlung am 12. September 1847 forderte man das unveräußerliche Recht des menschlichen Geistes ein, seine Gedanken unverstümmelt
mitzuteilen. Die Pressefreiheit wurde zu einer der vier Märzforderungen des Jahres 1848.
Mit der Meinungsfreiheit wurde sie in der Verfassung der Paulskirche verbürgt
(Art. 143). Sowohl die Weimarer Verfassung als auch das Grundgesetz folgten
diesem Vorbild. In diesem wird die Pressefreiheit - wie die anderen Freiheiten
auch - zu einem vor dem Bundesverfassungsgericht einforderbaren Grundrecht.
Mit den Freiheitskämpfern des 19. Jahrhunderts waren sich die Schöpfer des
Grundgesetzes darin einig, dass eine freie, nicht von der öffentlichen Gewalt gelenkte, keiner Zensur unterworfene Presse das Fundament einer freiheitlichen
Demokratie ist 1. Denn das Lebenselixier dieser Staatsform ist die Urteils- und
Entscheidungsfähigkeit ihrer Bürgerinnen und Bürger. Raymond Aron hat es treffend auf die Formel gebracht: Die Diktatur organisiert den Beifall, die Demokratie
organisiert die Kritik.
Eingedenk dieser Einsicht hat das Bundesverfassungsgericht die öffentliche Aufgabe der Presse im Spiegel-Urteil des Jahres 1966 beredt skizziert. Ich zitiere:
"...Soll der Bürger politische Entscheidungen treffen, muß er umfassend informiert sein, aber auch die Meinungen kennen und gegeneinander abwägen können, die andere sich gebildet haben. Die Presse hält diese ständige Diskussion in
Gang; sie beschafft die Informationen, nimmt selbst dazu Stellung und wirkt damit als orientierende Kraft in der öffentlichen Auseinandersetzung. In ihr artiku1

Vgl. BVerfGE 20, 162 <174>.
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liert sich die öffentliche Meinung; die Argumente klären sich in Rede und Gegenrede, gewinnen deutliche Konturen und erleichtern so dem Bürger Urteil und Entscheidung. In der repräsentativen Demokratie steht die Presse zugleich als ständiges Verbindungs- und Kontrollorgan zwischen dem Volk und seinen gewählten
Vertretern in Parlament und Regierung. Sie faßt die in der Gesellschaft und ihren
Gruppen unaufhörlich sich neu bildenden Meinungen und Forderungen kritisch
zusammen, stellt sie zur Erörterung und trägt sie an die handelnden Staatsorgane heran, die auf diese Weise ihre Entscheidungen auch in Einzelfragen ständig
am Maßstab der im Volke tatsächlich vertretenen Meinungen messen können."2
Die Aufgabe der Pressefreiheit
Die deskriptive Formulierung dieser soeben zitierten Sätze darf nicht darüber
hinwegtäuschen, dass hier nicht eine Realität, sondern ein idealer Zustand beschrieben wird. Auch in einer freiheitlichen Demokratie setzen die Wissbegier, die
unbeirrte Wahrheitssuche und kritische Berichterstattung unerschrockene Journalistinnen und Journalisten voraus. Das gilt insbesondere, wenn sie politische
oder wirtschaftliche Machtverhältnisse durchleuchten; und vor allem dann, wenn
sie Missstände aufdecken und aufzeigen. In solchen Situationen entpuppt sich die
Kritikverträglichkeit nur allzu bald als eine rare Tugend, die auch unter den politisch und wirtschaftlich Mächtigen nicht gerade breit gestreut ist.
Wegen dieser Wächter- und Kontrollfunktion bedarf die Presse des Rückhalts in
der Verfassung. Die in Art. 5 GG gewährleistete Pressefreiheit verbürgt vor allem
Freiheit gegenüber staatlichem Zwang. Geschützt ist aber auch die institutionelle
Eigenständigkeit der Presse. Daraus folgen die freie Gründung und Bestand von
Presseunternehmen sowie der freie Zugang zu den Presseberufen. Die gesicherte
Eigenständigkeit der Presse umfasst das Recherchieren, das Berichten und das
Werten. Darum schließt die Pressefreiheit auch einen gewissen Schutz des Vertrauensverhältnisses zwischen Presse und privaten Informanten ein; denn ein
jeder weiß, dass Informationsquellen nur dann ergiebig fließen, wenn sich der
Informant auf die ihm zugesicherte Vertraulichkeit seiner Auskünfte verlassen
kann3.

2
3

BVerfGE 20, 162 <174 f.>.
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Die herausragende Bedeutung der Pressefreiheit für eine lernende Demokratie
erhellt auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Dieses hatte sich - vor allem in den ersten Jahrzehnten der Bundesrepublik - wiederholt
mit den Kommunikationsfreiheiten zu befassen. Vor allem für diese Grundrechte
gilt, dass sie durch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts konkrete
Gestalt gewonnen und zu einem freiheitlichen Klima der politischen Auseinandersetzung in der Bundesrepublik beigetragen haben. Gerade in den Hochzeiten des
Kalten Krieges hat es hin und wieder des Beistands des Bundesverfassungsgerichts für die freie Presse bedurft.
Nehmen wir als Beispiel die Blinkfüer-Entscheidung aus den sechziger Jahren:
Wenige Wochen nach dem Bau der Mauer war versucht worden, durch wirtschaftlichen Druck den Abdruck von Programmen mitteldeutscher Sender in
westdeutschen Zeitschriften zu unterbinden, weil die Machthaber der Zone Rundfunk und Fernsehen als reines Propaganda-Instrument missbrauchten. Gleichwohl hat das Bundesverfassungsgericht diese Ausübung wirtschaftlichen Drucks
als Verstoß gegen das Grundrecht der Pressefreiheit gewertet. Eine solche Maßnahme widerspreche dem Sinn des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung, das
den "geistigen Kampf der Meinungen gewährleisten soll"4
Der Schutzbereich der Pressefreiheit
Der öffentlichen Kontroll- und Informationsaufgabe der Presse drohen Gefahren
nicht nur von der Politik, sondern auch von privater Seite. Darum muss die Pressefreiheit sowohl gegen staatliche Einflussversuche wie auch vor privater Indienstnahme geschützt werden. Dadurch gerät der Staat in eine Doppelrolle. Nicht
nur muss er seinerseits die Freiheit von Rundfunk und Presse respektieren, also
freiheitswidrige Eingriffe unterlassen. Darüber hinaus hat er die Pflicht, die Medienfreiheit vor Gefährdungen durch Dritte zu schützen. Das hat etwa durch eine
zweckentsprechende Organisation des Rundfunks zu geschehen, die die Meinungsvielfalt und ein Mindestmaß an inhaltlicher Ausgewogenheit sicherstellt.
Zum einen muss der Gesetzgeber durch rechtliche Regelungen sicherstellen,
dass alle gesellschaftlichen Kräfte Einfluss auf das Programm nehmen können.
4

BVerfGE 25, 256 <165>.
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Zum anderen sind Vorkehrungen zu treffen, die der Gefahr einer Konzentration
von Meinungsmacht und des Missbrauchs zum Zwecke einseitiger Einflussnahme
auf die öffentliche Meinung entgegenwirken5.
Die Furcht vor Sanktionen
Doch wie weit reicht der Schutz der Pressefreiheit, wenn es um die Debatte öffentlicher Angelegenheiten geht? Dürfen in diesem Fall unzutreffende Nachrichten, die Gegenstand der Kritik sind, nicht sanktioniert werden? Darf der Kritisierte das Unterlassen einer übertreibenden, gar verunglimpfenden Kritik oder den
Gebrauch einer rohen, verletzenden Sprache verlangen?
Grundsätzlich gilt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dass
Meinungen stets in den Schutzbereich der Pressefreiheit fallen, ohne dass es
dabei auf die Begründetheit oder Richtigkeit ankommt. Kritik verliert diesen
Schutz auch dann nicht, wenn sie scharf und überzogen geäußert wird; es sei
denn, es handelt sich um Schmähkritik, bei der die Diffamierung einer Person
oder Institution im Vordergrund steht. Bezieht sich aber eine Meinung auf eine
unzutreffende Tatsachenbehauptung, so ist eine differenzierte Betrachtung angesagt. Eine solche der Kritik implizierte Tatsachenbehauptung genießt nur dann
keinen Grundrechtsschutz, wenn sie in Kenntnis ihrer Unrichtigkeit geäußert
worden ist. Im Übrigen muss berücksichtigt werden, dass sich der Wahrheitsgehalt häufig erst im Prozess der Kommunikation herausstellt und präzisiert. Irren,
sagen wir gern, ist menschlich. Der öffentliche Kommunikationsprozess verkümmerte, so treffend Dieter Grimm6, wenn allein die unbezweifelbar wahre Tatsachenbehauptung den Grundrechtsschutz genösse und der Irrtum zum Grundrechtsverlust führte. Es bestünde dann die Gefahr, dass aus Furcht vor Sanktionen auch zutreffende Mitteilungen oder berechtigter Verdacht unterdrückt würden".
Eine der großen Frauen des Bundesverfassungsgerichts hat diesen kardinalen
Punkt des Grundrechtsschutzes der Rede- und Pressefreiheit in einem Sondervotum herausgearbeitet. In dem zu Grunde liegenden Fall war dem Verfassungsbe5

BVerfGE 57, 295 <323>.
Dieter Grimm, Die Meinungsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, in: NJW 1995,
1697, 1699.
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schwerdeführer durch Gerichtsurteil verboten worden, ein Magazin als ein
"rechtsradikales Hetzblatt" zu bezeichnen. Das Gericht war der Meinung, dass
dieser Wortgebrauch nicht durch die Pressefreiheit geschützt sei, wohl aber die
im Inhalt gleiche Kritik. "Aber ist es nicht ein Trugschluss zu glauben", so fragte
sich Wiltraud Rupp-von Brünneck, "dass die 'Zensur' der Form den geistigen Inhalt unberührt lässt?"7. Welche Worte darf der Kritiker wählen, ohne Gefahr zu
laufen, dass er sanktioniert wird? Wird er nicht im Zweifel von der Meinungsäußerung überhaupt absehen, statt sich dem Risiko einer Unterlassungs- oder
Schadensersatzklage auszusetzen?
Hier geht es um die von den Gerichten stets in Rechnung zu stellende generalpräventive Wirkung von Entscheidungen im Rahmen des Grundrechtsschutzes.
Denn diese Entscheidungen betreffen nicht nur die am Rechtsstreit unmittelbar
Beteiligten. Sie üben eine Fernwirkung auch auf andere Presseorgane und Journalisten aus. Die einschüchternden Effekte (chilling effects) haben den USSupreme Court in einer berühmten Entscheidung veranlasst festzustellen, dass
die Kritik in öffentlichen Angelegenheiten direkt und dreist sein dürfe, dass sie
auch unangenehm scharfe Angriffe auf die Regierung einschließen dürfe. Denn
die Besorgnis, dass solche Kritik zu Schadensersatzansprüchen führen könnte,
befördere die Gefahr der Selbstzensur. Das führt faktisch zu einer Einbuße an
Freiheit, ja zu einer Stagnation des politischen, kulturellen und intellektuellen
Lebens8, die einer Demokratie abträglich ist. Darum sollte in der Debatte öffentlicher Angelegenheiten eine Einsicht Richard Schmids hochgehalten werden, dass
nämlich die falsche und dumme Kritik in Kauf genommen werden muss, damit
die gute und triftige Kritik möglich bleibt und sich ans Licht wagt.
Eine dienende Freiheit
Das 20. Jahrhundert mit zwei Diktaturen in Deutschland hat uns gelehrt, dass
systematische Eingriffe in die Pressefreiheit ein signifikantes Merkmal totalitärer
Staaten sind. Das Ausmaß der Meinungsfreiheit und die Meinungsvielfalt ist ein
Gradmesser für die innere Souveränität eines Staatswesens. Ein Blick auf die
werdenden Demokratien in Osteuropa macht uns deutlich, dass eine freie Presse
eine notwendige Bedingung für einen gelingenden Prozess der Demokratisierung
7
8

BVerfGE 42, 143 <158>.
Morton J. Horwitz, The Warren Court and the Pusuit of Justice, New York 1998, S. 68 ff.
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ist. Journalisten leben in einigen osteuropäischen Staaten nicht nur gefährlich.
Sie arbeiten häufig nur für einen Hungerlohn. Das macht für Einflussnahmen
empfänglich, die ein Zubrot versprechen. Dass hier kollegiale Entwicklungshilfe
erforderlich ist, wissen die Mitglieder des journalistischen Berufsstandes aus erster Hand.
Der aufgeklärte Umgang mit einer freien Presse musste auch in der Bundesrepublik Deutschland erst gelernt werden. Jenseits aller Medienschelte wissen wir
heute nur zu gut, was eine freie Presse wert ist. Die Wachsamkeit der Medien
und die Beharrlichkeit von Reportern haben in der Vergangenheit in der Bundesrepublik manchen Missstand aufgedeckt. Ich erinnere stellvertretend nur an die
Spiegelaffäre. Die dadurch ausgelösten Konflikte und Krisen haben zumeist den
Sinn für rechtsstaatliche Garantien geschärft und letztlich immer wieder zur Stabilität unseres politischen Gemeinwesens beigetragen.
Ein politisch denkendes Bürgertum ist kein Glücksfall. Dieses durch Aufklärung,
Gedankenaustausch und Teilhabe am politischen Geschehen zu interessieren und
zu bilden, ist eine der großen Aufgaben einer demokratischen Presse. Stets sollte sie bei ihrer journalistischen Arbeit bedenken. dass die Pressefreiheit eine
dienende Freiheit9 ist: Es handelt sich nicht um persönliche Privilegien. Die bevorzugte Stellung ist den Journalisten und Journalistinnen nur um ihrer Aufgabe
willen eingeräumt, eine freie und umfassende Meinungsbildung zu gewährleisten.

9

So BVerfGE 57, 295 <320>. und BVerfGE 20,162 <176>.
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Jamila Mujahed
Foto: Klaus Hirsch
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Laudatio auf Jamila Mujahed
Dr. Heiner Geißler, Bundesminister a.D.

10

Meine sehr verehrten Damen und Herren,
ich bedauere sehr, dass ich nicht persönlich diese Rede halten kann. Ich hatte
Sabine Christiansen für ihre Sendung heute abend zugesagt, die nun aber aus
redaktionellen Gründen heute nachmittag aufgezeichnet wird, so dass ich schon
heute mittag nach Berlin fliegen muß. Das tut mir sehr leid, weil ich Frau Mujahed, ihre Ideen und ihren Mut sehr bewundere.
Ich war der erste Abgeordnete des Deutschen Bundestages, der nach dem 11.
September, also nach den Terrorangriffen auf die Twintowers in New York, in Kabul war. Es war im Januar/Februar 2002, also vier Monate danach. Als ich bei
diesem Besuch in Kabul mit Frauen sprechen konnte, die inzwischen wieder in
einigen Schulen arbeiteten, fragte ich sie, warum die Frauen nach dem Sturz der
Taliban immer noch mit der Burqa herumliefen. Sie trügen die Burqa zu ihrem
eigenen Schutz, war die Antwort, weil sie fürchteten, von, wie sie sagten, vertierten fundamentalistischen Männern verletzt oder getötet zu werden. Man darf
ja nicht vergessen, dass die Taliban die Schließung der Mädchenschulen angeordnet und den Frauen die Berufstätigkeit verboten hatten. Auch die 50.000
Kriegerwitwen, die ihre Kinder nicht ernähren konnten und vom Hungertod bedroht waren, hatten keine Chance. Frauen, die sich aus Not in die Prostitution
verkauft hatten, weil ihnen keine andere Möglichkeit mehr blieb, wurden gesteinigt. Ohne männliche Begleitung durfte keine Frau sich in der Öffentlichkeit blicken lassen. Verhüllt, aber ohne männliche Begleitung einkaufen zu gehen, hatte
die Auspeitschung zur Folge. Die Fensterscheiben der Häuser mussten geschwärzt werden, damit kein Männerblick die Frauen im Hause entweihen konnten.
Jamila Mujahed, die wir heute ehren und mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für
Meinungs- und Pressefreiheit auszeichnen, sagte, nachdem Kabul am 13. 11.
10

In leicht gekürzter Fassung vorgetragen durch Kirchenrat i.R. Martin Pfeiffer; hier wird der von H. Geißler
übermittelte Text wiedergegeben.
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2001 befreit worden war, „Fünf Jahre der Dunkelheit, Angst, Tyrannei, in denen
unsere physischen und intellektuellen Rechte mit Füßen getreten wurden“, gehen
nun zu Ende. Es gehörte Intelligenz, aber auch Mut, sehr viel Mut dazu, in dieser
für Frauen wohl feindlichsten Umgebung der ganzen Erde eine unabhängige Zeitschrift zu gründen, um die Menschenrechte der afghanischen Frauen Schritt für
Schritt besser zu schützen und ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Malalai
heißt diese Zeitung, die diesen Namen von einer afghanischen Volksheldin des
ausgehenden 19. Jahrhunderts bekommen hat, die damals durch ihren Widerstand gegen die britische Kolonialmacht berühmt und zu einer Symbolfigur der
afghanischen Frauenbewegung wurde. Die Zeitung und ihre Chefredakteurin stoßen auch heute noch auf große Schwierigkeiten. Sie müssen politische Pressionen erleiden und haben keine ausreichenden Geldmittel für eine kontinuierliche
Öffentlichkeitsarbeit. So konnte z. B. die letzte Ausgabe von Malalai aus Geldmangel nicht gedruckt werden. In diesem Zusammenhang will ich daran erinnern, dass die Politik der Taliban ohne die Vereinigten Staaten von Amerika nicht
möglich gewesen wäre. Die Gotteskrieger galten in den USA zunächst als Freiheitskämpfer gegen die Sowjets und später als Bollwerk gegen den eigentlichen
und ursprünglichen Schurkenstaat, den Iran. Außerdem ist der Zugang zu den
Rohstoffquellen in Mittelasien nur durch Afghanistan möglich.
Die Vereinigten Staaten wollten ihren Ölkonzernen ein lukratives Geschäft und
ihrem Land die Ölversorgung sichern. Dass dabei das Leben, die körperliche Unversehrtheit und die berufliche Existenz von 100.000en von Frauen gefährdet
und vernichtet wurden, ließ damals die amerikanische Administration kalt. Die
afghanischen Frauen spielten in ihrem Kalkül keine Rolle. Wenn es jetzt um eine
neue staatliche Ordnung im Irak geht, wird es sich am Beispiel der Frauen beweisen, ob die Amerikaner aus den massiven Fehlern der Vergangenheit gelernt
haben oder ob ihnen das Schicksal der Frauen, so wie in Afghanistan, auch im
Irak gleichgültig sein wird. Sollte ein Ajatollahregime im Irak entstehen, was
zwangsläufig auch zur Unterdrückung von Millionen von Frauen führen müsste,
hätten die Amerikaner selbst wieder ein Regime des Bösen installiert. Und der
Kampf von Jamila Mujahed mit ihrer Zeitung Malalai und dem ausschließlich von
Frauen betriebenen Radiosender Voice of Afghan Women würde einen schweren
Rückschlag erleiden. Wegen des Irakkrieges darf Afghanistan aber nicht vergessen werden. Deswegen ist es richtig, dass deutsche Soldaten nicht im Irak, son-
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dern in Afghanistan sich für die Herstellung einer rechtsstaatlichen Ordnung engagieren. Und umso wichtiger ist das Signal, das von dieser heutigen Preisverleihung auch für die Politik ausgeht. Es wäre das mindeste, was man an tätiger
Reue von den Amerikanern und den Europäern verlangen könnte, dass sie durch
die Sicherung der finanziellen Unabhängigkeit von Malalai Wiedergutmachung
leisten für das Unrecht, das sie durch die Unterstützung der Taliban Millionen von
afghanischen Frauen angetan haben.
Die Presse- und Meinungsfreiheit ist konstituierend für die Herstellung der Demokratie, aber auch für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lebensbedingungen. Roman Herzog hatte als Bundespräsident für die internationale Menschenrechtsdiskussion eine neue Strategie vorgeschlagen und eine zusätzliche Klassifizierung der Menschenrechte in wichtige und weniger wichtige gefordert: „Für
hungrige Menschen hat ein Recht wie die Meinungsfreiheit zwangsläufig geringere Bedeutung als für satte.“, meinte er. Aber er hat nicht recht. Armut und Elend
dauern dort immer am längsten, wo sie sprachlos bleiben und wo Leibeigenschaft, Frauensklaverei, Ausbeutung, Kinderarbeit in der Öffentlichkeit nicht angeprangert werden können. Wie anders als durch Öffentlichkeit sollen Schikanen
korrupter Parteibonzen, Übergriffe sog. Patrons, die Sklavenhaltung indischer
Teppichkinder, die in Schuldknechtschaft verkauft in 16-Stunden-Tagen zu Tode
geschunden werden, bekämpft und beseitigt werden? Dies gilt erst recht für die
nach wie vor unerträgliche Diskriminierung der Frauen in Afghanistan. Der UNGeneralsekretär und Friedensnobelpreisträger Kofi Annan hat bei seiner Eröffnungsrede auf der Frauenkonferenz Peking + 5 im Jahre 2000 in New York gesagt: „Die Zukunft des Planeten hängt von den Frauen ab.“ Leider hat der Erdball
vorläufig dafür schlechte Aussichten, denn der Horrorkatalog der Menschenrechtsverletzungen an Frauen ist nach wie vor lang und konzentriert sich nicht
nur auf Afghanistan, wo die Situation am schlimmsten ist. Global sind Einkommensungleichheit, Frauenarbeitslosigkeit, Unvereinbarkeit von Familie und Beruf,
Unterrepräsentanz in Entscheidungsgremien die mildere Seite der Diskriminierung. Die schärfere Variante besteht in der Schutzlosigkeit vor Gewalt, vor allem
der sexuellen Gewalt, der Verletzung der körperlichen Integrität, der Verweigerung von Selbstbestimmung, Bildung und Sport. Joschka Fischer widerspricht
seinen eigenen Idealen, wenn er, wie mehrfach geschehen, in der Außenpolitik
den sogenannten „Menschenrechtsinterventionismus“ ablehnt. Dies bedeutet
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nämlich, dass Außenpolitik klassische machtpolitische Ziele und nicht soziale oder
menschenrechtliche Interessen zu verfolgen habe. Wenn die westlichen Demokratien die Menschenrechtspolitik für Frauen nicht fest in ihrer Außenpolitik verankern, wird sich das Leben der Frauen nicht verbessern. In der Politik gibt es
keine Entwicklung ohne Druck. Es liegt daher auch an den Frauen im Westen, die
abgeschlaffte Frauenbewegung zu reaktivieren und wieder zu einer politischen
Waffe werden zu lassen, die die Männerhierarchien fürchten. Außenpolitik kann
heute nicht nur geowirtschaftlich definiert werden, sondern sie hat auch der endgültigen Befreiung der Frauen dieser Erde aus dem Zustand der Vormundschaft,
Knechtschaft und Sklaverei zu dienen. Immerhin handelt es sich um die Hälfte
der Menschheit.
Dieses Ziel zu erreichen wird schwer genug sein. Im Herausgeberkonzept von
Malalai steht der Satz, dass die internationale Gemeinschaft ungeduldig auf Verbesserungen bei den Lebensbedingungen der afghanischen Frauen warte. Aber
die Verbesserungen hängen nicht zuletzt von der internationalen Gemeinschaft
selber ab. Die Diskriminierung der Frauen hat tiefe religiöse Gründe. Der Universalitätsanspruch der Menschenrechte von Frauen richtet sich - vielleicht mit Ausnahme des Buddhismus - nicht zuletzt an die Adresse der Weltreligionen. Diese
müssen sich schwerste Vorwürfe gefallen lassen, weil sie in weitem Umfang die
geistigen Urheber des geschlechts- und frauenfeindlichen Klimas in großen Teilen
der Erde sind. Es gehört zu den größten Blasphemien der Religionsgeschichte,
dass diese Religionen Gott zur Begründung dieser Diskriminierung missbrauchen.
Sogar Albertus Magnus, Mentor Thomas von Aquins, heilig gesprochener Kirchenlehrer und Bischof, dessen Namen der ICE 820 von Nürnberg nach Köln trägt,
behandelte das Thema Frau in seiner Theologie unter dem Kapitel: „Questiones
super de animalibus“ und meinte: Die Frau ist ein missglückter Mann und hat im
Vergleich zum Mann eine defekte und fehlerhafte Natur. Das ist nicht viel besser
als das, was der früheren Talibangouverneur von Herad, Mullah Jahr Mohammed
1996 zur Begründung des alles verhüllenden Tschador gesagt hatte: „Wenn
Frauen unbedeckt sind, sind sie von Tieren nicht zu unterscheiden.“ Die Deklassierung der Frauen gehört zum Grundmuster der die Entwicklung der Menschen
beherrschenden patriarchalischen Religionen und der daraus entstandenen Gesellschaftsordnungen. Gerechtfertigt wird die Vorherrschaft der Männer in aller
Regel mit der Natur der Frauen. Sexualangst, Sadismus, die körperliche Überle-
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genheit der Männer und die daraus resultierende Herrschsucht sind die psychologischen Grundlagen dieser größten Perversion in der geistigen Evolution des
Menschen. Auch Dummheit und Ignoranz waren und sind die Ursachen für die
geschlechtsspezifische Intoleranz.
Immer wieder hört man in der Öffentlichkeit entschuldigende und verharmlosende Worte. Es wird darauf verwiesen, wie schwierig es sei, den Anforderungen und
Ansprüchen mehrerer unterschiedlicher Kulturen gleichzeitig zu genügen. Was in
Europa Jahrhunderte lang praktiziert wurde, was in islamischen Ländern heute
die brutale Wirklichkeit ist, hat allerdings mit Kultur nichts zu tun. Der französische Schriftsteller und Philosoph Alain Finkielkraut schreibt, es gäbe keine Kultur
dort, „wo man über Delinquenten körperliche Züchtigungen verhängt, wo die unfruchtbare Frau verstoßen und die Ehebrecherin mit dem Tode bestraft wird, wo
die Aussage eines Mannes so viel wert ist wie die von zwei Frauen, wo eine
Schwester nur Anspruch auf die Hälfte des Erbes hat, das ihrem Bruder zufällt,
wo die Frauen beschnitten werden, wo die Mischehe verboten und die Polygamie
erlaubt ist“. Es ist ein Skandal, dass die Vertreter männerfixierter Religionen, die
Ajatollahs, die Mullahs und die Legaten des Vatikans auf den Weltfrauenkonferenzen alle Resolutionen für die sexuelle Selbstbestimmung der Frau Arm in Arm
abgelehnt haben, was den Papst beim jüngsten Gericht noch in Schwierigkeiten
bringen dürfte.
Die Vertreter der katholischen Kirche, die nicht identisch sind mit der überwiegenden Mehrheit der eine Milliarde zählenden Katholiken, fallen mit einer solchen
Haltung den für die Menschenrechte kämpfenden Frauen und damit auch einer
Zeitung wie Malalai und ihrer Herausgeberin Jamila Mujahed in den Rücken. Natürlich kann eine solche Zeitung in Afghanistan nur vorsichtig operieren und nicht
alles sagen, was für die Frauen eigentlich gesagt werden müsste. Aber umso
wichtiger ist, dass die Weltöffentlichkeit und damit auch die Kirchen, aber auch
die westlichen Demokratien, sich zu Anwälten der Frauen machen. Die Diskriminierung von Frauen zu bekämpfen hat nichts mit Kulturimperialismus zu tun,
sondern mit dem Schutz der Menschenwürde. Frauen, die Steinigungen und Verstümmelungen erleiden, werden sich den Menschenrechtsimperialismus gerne
gefallen lassen, der sie vor solchen Bestialitäten bewahrt. Aber ohne die großen
Weltreligionen wird die Diskriminierung der Frau langfristig nicht beseitigt werden könnten. Statt immer neue theologische Gründe für eine Bevormundung der
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Frauen zu erfinden und ihre heiligen Schriften gegen die Frauen auszulegen, sollten sie endlich die Gleichberechtigung aller Menschen im gemeinsamen Weltethos der Religionen verankern.
Ich gratuliere der Johann-Philipp-Palm-Stiftung dazu, dass sie gerade Malalai und
Jamila Mujahed ausgezeichnet hat. Dies sollte ein unüberhörbares Signal auch
für die deutsche und europäische Politik sein, das Schicksal von Millionen Frauen
in Afghanistan und auf der ganzen Welt nicht als eine Nebensache zu betrachten,
sondern in das Zentrum ihrer Anstrengungen zu stellen, eine Weltfriedensordnung zu schaffen, in der auch die Frauen endlich ihre uneingeschränkte menschliche Würde verwirklicht sehen.
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Accepting award for work in women’s rights
Jamila Mujahed, Chefredakteurin von Malalai, Kabul

Afghanistan has one of the most conservative societies in the world. As a maledominated and traditional society, there exist many problems for women in this
country. According to existing customs, human rights and rights in general are
not equal for men and women. Due to the narrow vision of some men, women
have no right to work, receive an education or take part in the political, social,
cultural and economic affairs of the country.
The strong restrictions and huge problems facing Afghan women have resulted in
widespread ignorance among those same women. They don’t know their rights,
they don’t understand their rights, and as a result, they cannot practice their
rights. Even educated women are barely able to actively participate in Afghanistan’s political, social and cultural affairs.
The country has also suffered from long term violence. The war against the Soviet invasion, followed by civil war in the early 1990s, devastated the whole
country and severely affected women. Many women were kidnapped, raped, and
killed. Commanders forced families to surrender their daughters in return for
money.
The appearance of the Taliban regime expanded the scope of violence and repression in Afghan society, creating many new obstacles for women.
With their hardline interpretation of Islam, the Taliban deprived women from
even their limited rights. Women were not allowed to leave their homes without
burkas (chadors), and had to be escorted by a male relative if they left. Women
were forbidden from being educated or working outside their homes.
Despite this tyranny, Afghanistan was almost forgotten by the international
community. But the events on September 11th focused the attention of the world
on Afghanistan, and the international community recognized that unless they
helped Afghanistan overcome terrorism and oppression, they, too, would be in
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danger. As an Afghan poet put it: “If an organ in the body suffers pain, other
organs suffer the same pain.”
As a result of September 11th, US-led forces entered Afghanistan and drove the
Taliban regime from the country. The fall of the Taliban was a turning point in
Afghan history.
In Afghanistan today, women in some of the bigger cities have gained freedom
comparable to men. Women are able to help shape the political, social, and cultural issues of Afghanistan. Women are able to prove their worth as full members of society.
At the Loya Jirga – Afghanistan’s traditional leadership council, which convened
to discuss the future government of Afghanistan following the fall of the Taliban
– Afghan women bravely joined the conference and pushed to improve their
rights. One of the major achievements of women at the Loya Jirga was to insert
the phrase “men and women” rather than “Afghan citizens” in referring to various rights, since in the past, women were not widely considered to be citizens.
At the Loya Jirga, it was clear that Afghan women would no longer accept inferior
status to men.
Women have also stood up to warlords, publicly condemning them for their past
violence against women. Malalai Joya, a delegate from the Loya Jirga, vocally
objected to the presence of warlords in the conference hall and asked for their
ejection. Her speech made her a popular figure both inside Afghanistan and in
front of the world.
The recent Presidential election was another significant step for women’s rights
in Afghanistan. Around 41.3 percent of women registered to cast their votes,
and the results show that women have awoken to take their rightful place alongside men in determining their future. For the first time in Afghanistan’s history,
women across the country mobilized for a common cause.
The mission of Malalai has always been much greater than simple journalism,
and its mission is to promote women’s rights – a mission that is far from over.
Even though women’s conditions have improved in Kabul and other big cities like
Herat, Ningarhar, Kandahar, and Mazar-e Sharif, women outside of the major
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urban centers live a very different life, one that is not much different than that
they endured in Taliban times.
In many rural areas, women are still not allowed to work, receive education, decide family issues, or even make choices about their personal lives. Violence
against women is common in such areas. Women are still beaten by their husbands and families. Kidnapping and rape of young girls is still commonplace.
In such areas, fathers still force their daughters into marriage. Refusal to obey a
father’s orders is considered shameful, and cannot be opposed. Most girls don’t
even have the opportunity to meet their husbands before their wedding day.
Such marriages often have no happy ending, and some women prefer to flee
from their husbands’ houses. But the punishment for fleeing is strong, and for
some women, suicide is the only solution. According to Human Rights Watch,
some 300 suspected cases of women self-immolating themselves were reported
in Herat last year. Of those 300, about 80 percent eventually died.
Women in rural areas also suffer from a tribal tradition called “bad.” According
to this tradition, when a man is killed by another man, community elders call a
meeting to try to resolve the enmity between their two families. The elders often
order the murderer’s family to offer one of the young girls in their family as a
bride for the victim’s relatives. The poor girls, who had nothing to do with the
murder, are thrown into the hands of the victim’s family. You can imagine what
happens to these young women next.
Against this harsh backdrop, the monthly magazine Malalai took its place in Afghan media. The magazine itself was able to be printed as a result of the comparatively free media atmosphere in Afghanistan after the fall of the Taliban. Despite many problems, the first issue of Malalai was published in February 2002.
Our aim was to use Malalai as a bridge between women. Although many women
in Afghanistan cannot read, those who are educated need to be encouraged.
Malalai has also tried to establish ties between different groups of women.
The team at Malalai magazine understood the needs of women in this society and
felt a responsibility to help all women to both improve their lives and participate
in the governance of their society. The media provides a strong link between
different people, and was a powerful tool for the empowerment of women.
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We considered print media as a strong and effective tool to achieve our goals.
Hence Malalai magazine – the first women’s magazine to be published after the
Taliban – was launched with help from the Aina Afghan Media and Culture Center.
Today, Malalai occupies a large place among the independent media in Afghanistan. From Kabul to Kandahar, Herat to Mazar-e Sharif, Malalai actively participates in the return of Afghan women to the forefront of the political and cultural
scene. Through Malalai, we appeal to Afghans who are already in positions of
power to promote and empower all Afghan women.
Malalai is the only magazine strongly committed to the cause of women’s empowerment. This singular concept has produced an efficient editorial line and a
comprehensive visual identity. Malalai is a political publication in the best sense
of the term – it is dedicated, brave, and outspoken, with strong convictions and a
sense of mission: the defense of women’s rights in Afghanistan.
Malalai played a vital role in encouraging women to participate in the constitutional Loya Jirga as well as in the first free and independent presidential election.
The UN appreciated the role of Malalai, and chose it to be one of their platforms
by which to inform women about the elections.
In addition to political articles, Malalai has also worked towards educating Afghan
women on several issues, including: health and nutrition; pregnancy, birth, and
maternity; children’s education; and bureaucratic difficulties faced by women.
The magazine is a guide for women’s daily life.
Malalai acts as a network for women, unites organizations dedicated to women’s
rights, and serves as a rallying point for Afghan women to raise their voices. As
the magazine targets a large audience, Malalai also offers more than just political
content, including stories of hope and accomplishment, cartoons, puzzles, and
even beauty advice. This lighter side of Malalai will be strengthened in the future
so that it becomes more of comprehensive, attractive, modern, and yet uniquely
Afghan. Even such features and entertainment can have a strong social impact
on empowering and liberating Afghan women.
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Malalai now includes a section where young people personally introduce themselves and explain what they expected of the person they would marry. It has
been a huge success amongst readers, not only for its interactivity – since readers can reply to the announcements through the magazine address – but also
because it functions as a window to the hopes, wishes and lives of young people,
especially women who dreamed of choosing their life partner.
Malalai is well on its way to attaining sustainability and self-sufficiency on all
fronts: editorial, commercial and financial. In order to be efficient as tool of democracy, independent magazines anywhere in the world need to ensure their
professional and financial sustainability, especially through advertising and sales
revenues. Overall, Malalai stands as a leading magazine targeting a well-defined
market segment. Malalai positions itself for a readership of educated Afghan
women who are willing and eager to be engaged in their society, and who can
afford to pay its current price. This focus can ensure both its long-term sustainability and its maximum impact in Afghan society.
As a magazine targeting educated women in Afghanistan, Malalai can attract
much more attention from potential advertisers, especially from international
organizations – for job announcements, seminars, awareness and educational
campaign, and other reasons. Malalai also attracts attention from consumer
companies breaking into the Afghan market, since they will be eager to target a
professional female audience.
Malalai will act as an intermediary in order to maximize its positive impact on
gender issues in Afghan society. The magazine aims at empowering educated,
working professional women because they are, or will be, in a position to empower all Afghan women. Intermediaries are crucial to Afghanistan’s development. If we can pass our message to one segment of society, that segment can
then pass the message to a wider audience – in this case, the less educated and
illiterate public. Malalai is here to support and strengthen this intermediate level
of Afghan women – tens of thousands of them, spread around the country – who
will feel empowered by our message and spread it to all Afghan women.
None of our success would have been possible without the international friends
that have so generously supported Malalai during the past three years.
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The Heinrich Boll Foundation and other German friends have made valuable contributions to our cause in our time of need. I am in your deepest debt.
In addition, I would like to give special thanks to the Palm-Prize-Foundation and
other friends who made if possible for me to travel here to accept this award on
behalf of the Malalai staff.
In conclusion, I have to say that although Malalai has been moving towards selfsustainability in Afghanistan, we have a long road ahead. Your help has gotten us
this far. We will need further help if we are to reach our goals. The women of
Afghanistan are counting on all of us.
I thank you all.
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Zusammenfassende Übersetzung der Dankesrede von
Jamila Mujahed
Tief bewegt durch die Verleihung und persönliche Entgegennahme des JohannPhilipp-Palm-Preises 2004 artikulierte Jamila Mujahed ihre dankbare Freude darüber in freier Rede. Dabei machte sie u.a. deutlich, wie stolz sie ist auf Menschen, die für andere Menschen Wege der Freiheit eröffnen. Sie erinnerte daran,
dass Philipp Palm noch am Leben war, als das Kuratorium ihr und Sergeij Duvanov den Preis 2004 zuerkannt hat, und dass er diese Entscheidung mitgetragen
hat: "Gott segne seine Seele!"
Ausdrücklich bezog Jamila Mujahed 'Reporter ohne Grenzen' in ihren Dank ein
und betonte, durch die Zuerkennung dieses Preises fühle sie sich ermutigt, für
Freiheit und Gleichberechtigung aller Menschen weiterzuarbeiten.
Dann erinnerte sie an die entsetzlichen Greueltaten der Taliban an ungezählten
afghanischen Frauen. Vor 10 Jahre hätten "die Frauen in Afghanistan nicht einmal das Gefühl des Menschseins gehabt". Wenn sie über Situation und Schicksale
afghanischer Frauen schrieb, habe sie bisweilen Mond und Sterne als ihre Zuhörer angeredet und darum gebeten, "über die Tränen afghanischer Frauen in der
Welt zu berichten. (...) Aber es kam keine Stimme zurück."
Unlängst hätten sich 45 % der afghanischen Frauen an den Wahlen beteiligt.
"Malalai" habe unermüdlich dazu aufgerufen. Von der Regierung verlangten sie,
die Gleichberechtigung der Frauen in der afghanischen Gesellschaft zu garantieren, Schluss zu machen mit der Gewalt gegen Frauen. Die Ehrung durch den
Palm-Preis gebe "den afghanischen Frauen noch mehr Mut für weitere Kämpfe.
(...) Mein Wunsch ist, dass die Frauen der Welt ihre Solidarität mit den afghanischen Frauen äußern. (...) Mental und materiell sind wir auf ihre Unterstützung
angewiesen." Seit einem Jahr habe die Frauenzeitschrift "Malalai" in finanzieller
Hinsicht erhebliche Probleme. Eine Minderheit in der Gesellschaft habe sich darüber gefreut, dass dieses Organ keinen Sponsor mehr hat und deshalb zuletzt
nicht mehr gedruckt werden konnte. "Wir aber haben geschworen: Malalai wird
nicht eingestellt. Malalai wird die afghanische Frau immer und ewig begleiten.
Wir sind nun auf eigene Kräfte angewiesen und finanzieren uns durch Werbeein-
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nahmen. Wenn wir genügend Werbung haben, können wir die Ausgabe verteilen;
wenn nicht, sind wir nicht in der Lage, die Zeitschrift herauszugeben." Doch "afghanische Frauen sind auf Information und Wiederaufbau an der Basis angewiesen.
Mein Dank gilt der Palm-Stiftung. Durch diesen Preis sind wir wieder in der Lage,
einige Monate unsere Druckarbeit zu sichern." Jamila Mujahed schloss ihre
Danksagung mit einem "vivant" für jene Institutionen und gesellschaftlichen
Kräfte, "die für Freiheit der Menschen und für Frieden immer im Dienst sind."

Übersetzung von Gauhar Besmil, Berlin
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Sergeij Duvanov
Foto: Smiljika Pavlovic
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Laudatio auf Sergeij Duvanov
Freimut Duve, ehem. Medienbeauftragter der OSZE, Hamburg

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich freue mich sehr, dass ein Journalist aus dem größten Land Zentralasiens
heute den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit erhält.
Denn mit ihm werden alle die engagierten Journalisten einer Region geehrt, die
noch dramatischer als andere postkommunistische Staaten in einer tiefen Zukunftskrise stecken.
Wir erleben das Aufbegehren der demokratischen Kräfte in der Ukraine; unsere
Öffentlichkeit aber weiß wenig über den sehr schwierigen Prozess in Kasachstan.
Sergeij Duvanov hat seine kritische Rolle immer auf zweifache Weise verstanden;
er hat intensiv immer wieder versucht, journalistisch die freie Meinung durchzusetzen. Je stärker man versucht hat, ihn daran zu hindern, umso deutlicher ist es
ihm aber auch gelungen, seine grundsätzliche Kritik an den vielfältigen Methoden
der Einschränkungen klar und deutlich öffentlich zu artikulieren.
Im September 2002 war er zur vierten Jahrestagung meines OSCE-Amtes mit
etwa 120 anderen Journalisten aus allen zentralasiatischen Staaten nach Taschkent in Usbekistan gekommen. Duvanov hielt eine kurze, aber sehr deutliche Rede über die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Er machte diese Einschränkungen deutlich und klar vor allen Augen, Ohren und Kameras, auch vor den eingeladenen Regierungsvertretern. Es war - in meiner Erinnerung - der klarste und
mutigste der vielen guten Beiträge.
Nie nahm Duvanov das Blatt vor den Mund, sondern schrieb seine Meinung auf
das Blatt für die Publikation. So auch in Taschkent, wo etwa die tapferen jungen
Journalisten aus Turkmenistan, die körperliche Misshandlungen hatten erdulden
müssen, mich baten, die Kameraleute aus dem Saal zu bitten und ihre Namen

44

nicht zu nennen. Denn sie leben nicht in einer gespielten Demokratie, sondern in
einer totalitären Diktatur.
Nach seiner Rückkehr erfolgte auf die Rede Duvanovs eine sehr schmutzige
Kampagne seitens des Staates. Er hatte zuvor schon für Artikel sehr viele Angriffe erdulden müssen: Artikel, in denen er immer wieder die zentrale Anklage herausstellt, nämlich die der von den Regierenden getragenen und organisierten
Korruption. So hatte er den Präsidenten der Korruption bezichtigt, und es wurde
ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Schon Monate zuvor, im August 2002,
ist er wegen eines Artikels zusammengeschlagen worden.
Ich freue mich sehr, dass er heute unter uns weilt. Vor 14 Tagen hat er in Almaty
eine sehr klare und deutliche Rede gehalten über die strukturellen Probleme der
Selbstzensur, wenn die meisten freien Publikationschancen genommen sind.
Nach Jahren im Gefängnis war dies wieder eine sehr deutliche und klare Analyse
der Probleme, vor denen sein Land und die kommenden Generationen stehen.
Die Aufdeckung von Korruption gehört zu den zentralen Aufgaben eines mutigen
Journalismus, ihre raffinierte Verdeckung zur großen Gefahr aller Marktorientierten Volkswirtschaften. Daran arbeiten tapfere Journalisten, Frauen wie
Männer, in allen Ländern – auch bei uns; mein OSCE-Amt hat immer wieder versucht, dies deutlich werden zu lassen.
Dass die Marktwirtschaft nicht in eine Mafia-Wirtschaft abrutscht und dass die
Freiheitshoffnung - vor allem der jüngeren Generationen - nicht zunichte gemacht wird, ist unser aller Aufgabe – auch im 21. Jahrhundert.
Mein Appell gerade an die deutschen Unternehmen, die sehr erfolgreich in Zentralasien tätig sind, mahnt die Realisierung der Grundprinzipien der Freiheit vor
allem da an, wo sie auf der Schmuckbühne der Regierungsöffentlichkeit wie eine
Monstranz plakatiert werden.
Journalisten sind es, die immer wieder die Augen und die Ohren offen halten für
die Wahrheit. Zu ihnen gehört unser Preisträger Sergeij Duvanov.
Mein Dank an die Palm-Stiftung und an die Familie, die diesen Prinzipien treu
geblieben ist, seit Generationen!
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Dank des Preisträgers
Sergeij Duvanov, freier Journalist in Kasachstan

Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich danke Ihnen herzlich für die hohe Auszeichnung meiner Arbeit. Ich freue
mich, heute hier zu sein, um diesen Preis aus den Händen der Vertreter der
Palm-Stiftung entgegenzunehmen.
Als ich noch ein kleiner Junge war, es ist schon lange her, gab es einen Vorfall,
an den ich mich immer erinnern werde. Ich habe zufällig mitbekommen, wie ein
Junge einen Apfel klaute. Ich wollte ihn nicht verpetzen, Jungs tun so was nicht.
Aber der kleine Dieb, der älter und stärker als ich war, wollte mich einschüchtern, damit ich den Mund halte. Das empörte mich, und wir prügelten uns. Ich
musste damals natürlich viel einstecken.
Seitdem wahrscheinlich kann ich nicht mehr gleichgültig zusehen, wenn ein Stärkerer einen Schwächeren betrügt und lügt. Ich habe offen darüber gesprochen;
und wenn jemand mir den Mund verbieten wollte, ärgerte mich das, und ich wurde lauter.
Es ist bitter zu wissen, dass man heute Zivilcourage braucht, um die Wahrheit zu
sagen und zu schreiben. Das kommt davon, dass in meinem Land keine Meinungsfreiheit herrscht. Keine Demokratie. In Kasachstan regiert unkontrolliert
ein Mensch, der sich als Vater der Nation sieht und sich das Recht nimmt, eigenmächtig über das Schicksal des Landes zu entscheiden. Er hat sich außerhalb
des Gesetzes und der Gerichtsbarkeit gestellt. Die Exekutivgewalt, das Parlament, die Gerichte, die Polizei und Armee sind allesamt gehorsame Instrumente
seines Willens. Die Bürger des Landes haben keine Möglichkeit, frei ihre Regierung zu wählen, und haben somit keinen Einfluss auf die Lage in ihrem Land.
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Bürger, die diese Situation nicht akzeptieren, haben nur eingeschränkte Möglichkeiten, ihre Ablehnung des Regimes zu äußern. Es gibt im Land nur drei Zeitungen, die sich erlauben, den Präsidenten und das Regime zu kritisieren. Die übrigen arbeiten unter innerer Selbstzensur und bekunden in unterschiedlichen Abstufungen ihre Loyalität gegenüber dem Präsidenten.
Gegen die politische Opposition benutzen die Herrschenden unsaubere Kampfmethoden. Sie unterdrücken ihre führenden Köpfe, schließen Zeitungen, verfolgen
Aktivisten.
Das alles spricht dafür, daß Kasachstan derzeit kein demokratisches Land ist. Die
Mächtigen begründen ihre undemokratischen und meist rechtswidrigen Handlungen damit, dass die kasachische Gesellschaft eine Gesellschaft im Übergang ist
und für die Demokratie noch nicht bereit sei.
Tatsächlich versucht man die Öffentlichkeit zu betrügen und das Bestehen eines
autoritären Staates zu rechtfertigen.
Doch obwohl politische Auseinandersetzungen im Land schwierig und gefährlich
sind, gibt es Menschen, die es wagen, sich gegen das antidemokratische Regime
aufzulehnen. Heute möchte ich all diejenigen nennen, die mir geholfen haben,
die Wahrheit zu sagen und prinzipienfest zu bleiben. Diesen Preis verdanke ich zu
einem Gutteil diesen Menschen, die mich umgaben:
Nurbulat Masanov, ein Politologe. Sein Beitrag zur ideologischen Grundlage des
Kampfes gegen den autoritären Staat ist kolossal. Zu Recht nennt man ihn den
Theoretiker der kasachischen Opposition.
Evgenij Zhovtis, ein Bürgerrechtler. Er ist ein Mensch, der die Ungerechtigkeit
und die Gesetzlosigkeit in allen Erscheinungsformen verabscheut.
Asylbek Kozhachmetov, einer der Aktivisten der kasachischen Opposition. Er ist
ein Mensch, der unter stärkstem Druck die regimekritischste politische Partei
aufgebaut und ihre Zulassung durchgesetzt hat.
Akezhan Kazhegeldin ist ein Politiker, durch dessen Bemühungen ein bedeutender Durchbruch in der Entstehung der kasachischen Opposition gelang.
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Vitaly Voronov ist ein Rechtskundiger, der menschliche Anständigkeit und hohe
anwaltliche Professionalität in seiner Person vereint.
Im Großen und Ganzen schrieb ich in meinen Artikeln über Dinge, die offensichtlich und allen bekannt waren: über die korrupte Regierung des Landes, die Nachteile des politischen Systems, die Verstöße gegen die Bürgerrechte und die Meinungsfreiheit, die Einschränkung der Massenmedien.
Ich war eben einer der ersten, der laut und öffentlich darüber zu berichten wagte. Viele meiner Kollegen glauben, dass ich ein sinnloses Risiko eingehe, wenn
ich mit meiner Meinung den Rahmen des Erlaubten sprenge. Angeblich ist es
dumm, mit bloßen Händen gegen Schwerter zu kämpfen. Es sei nicht die Aufgabe des Journalisten, mit scharfer Kritik an der Macht, selbst zum Subjekt der Politik werden.
Es gibt eine festgefügte Meinung, dass die Politiker den Rahmen der Meinungsfreiheit erweitern sollen, und die Journalisten sollten dann im Rahmen der ihnen
zugestandenen Freiheit schreiben. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich gehe
vom Gegenteil aus: Gerade die Publizisten, Schriftsteller und Analytiker müssen
den Politikern voraus sein. Sie sollen die Lage verstehen, sollen ihre Meinung dazu sagen und Lösungsvorschläge machen. Damit erregen sie das Interesse der
Öffentlichkeit und stoßen eine Diskussion der Probleme an. Meiner Meinung nach
ist das einer der wichtigsten Aufträge der Massenmedien. Diese Herangehensweise liefert den Politikern zusätzliche Analysen und erlaubt ihnen, überlegter auf
die Herausforderungen des Lebens zu antworten.
In meinen Augen bedeutet Journalismus nicht nur, Ereignisse gewissenhaft wiederzugeben, sondern ebenso, sie zu verstehen und zu erläutern. Letzteres ist
besonders in nicht- demokratischen Staaten wichtig, wo die Bevölkerung nur
eingeschränkten Zugang zu wahrheitsgetreuer Information hat und wo die Notwendigkeit besteht, sich der totalitären Ideologie entgegenzustellen.
Mit Publizistik dieser Art beschäftigte und beschäftige ich mich. Und eben in diesem Kontext nehme ich diesen Preis entgegen. Für mich ist er ein Zeichen dafür,
dass ich meine Arbeit richtig mache. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihr
Verständnis
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Dieser Preis gibt mir das Gefühl, am richtigen Platz zu sein. Das heißt, nicht
gleichgültig gegenüber den Ereignissen in meinem Land zu sein und immer die
Wahrheit zu sagen, so bitter sie auch sein mag. Das ist meine Berufung und
meine Bürgerpflicht.
Erlauben Sie mir abschließend, Ihnen meine hohe Wertschätzung für Ihre Anteilnahme an den Geschehnissen in meinem Land, und für Ihr Interesse an unseren
Problemen auf dem Gebiet der Meinungsfreiheit und Menschenrechte auszusprechen.
Herzlichen Dank!

Übersetzung durch Ljasat Paulwitz, Stuttgart
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Programmfolge des Festakts zur Verleihung des
Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 2004
Am Sonntag, 5. Dezember, 11.00 Uhr


Begrüßung: Dr. Ulrich Palm



Wir gedenken Johann Philipp Palms mit der Mozartfantasie in d-moll



Grußwort: Oberbürgermeister Winfried Kübler, Schorndorf



Gabriel Fauré: Sicilienne, Violoncello u. Klavier



Festvortrag: Die freie Presse im Dienst der Menschenrechte:
Prof. Dr. Jutta Limbach, Präsidentin des Goetheinstituts



Anton Diabelli: Sonatine für vier Hände



Würdigung der Preisträger
Jamila Mujahed durch Dr. Heiner Geißler, Bundesminister a.D.
Sergeij Duvanov durch Freimut Duve, ehem. MdB und Medienbeauftragter
der OSZE



Überreichung der Urkunden durch Dr. Maria Palm



Erwiderung der Preisträger



Felix Mendelssohn Bartholdy: Lied ohne Worte, Cello u. Klavier



Einladung zum Stehempfang

_____
Moderation: Dr. Ulrich Palm, Universität Heidelberg
Musikalische Gestaltung: Jonas Philipp Palm (Cello), Tamilla Rasulova (Flügel)
Dolmetscherinnen: Ljasat Paulwitz, Stuttgart und Gauhar Besmil, Berlin
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Nachwort
Wir danken der Heinrich-Böll-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und der Gesellschaft zur Förderung von Demokratie in Zentralasien für die Ermöglichung
und Durchführung eines Begleit- und Kontaktprogramms für die beiden Preisträger in Stuttgart, Tübingen, Bonn und Berlin.
Der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg und dem Institut
für Auslandsbeziehungen danken wir für ihre Gastfreundschaft.
Unser Dank gilt auch der Bundeswehr für die großzügige Unterstützung.
Die Amtshilfe der Goethe-Institute in Kabul und Almaty hat uns die Arbeit sehr
erleichtert.
Die Aufführungen des Films Texas–Kabul mit Jamila Mujahed im Beisein der Regisseurin Helga Reitemeister im Kino „Kleine Schluchten“ in Schorndorf war eine
anregende Ergänzung der Preisverleihung.

Kooperationspartner der Stiftung
Stadt Schorndorf
Haus der Geschichte Baden-Württemberg
amnesty international
Reporter ohne Grenzen

Schirmherrschaft für den Johann-Philipp-Palm-Preis
Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Erwin Teufel

Kooperationspartner der Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V.
Amnesty International
Haus der Geschichte Baden-Württemberg
Reporter ohne Grenzen
Stadt Schorndorf

