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Vorwort zur vierten Preisverleihung
Dr. Ulrich Palm
Mitglied der Familie Palm und Kuratoriumsmitglied
Der Johann-Philipp-Palm-Preis spiegelt in seinen Preisträgern den weltweiten Kampf
um Meinungs- und Pressefreiheit wider. Die bisherigen Preisträger kamen aus
Tunesien und aus Deutschland, aus Afghanistan und aus Kasachstan, aus
Weißrussland und aus Gambia. Auch wenn die Voraussetzungen ganz unterschiedliche
sind, unter denen für Meinungs- und Pressefreiheit gestritten wird, zeichnet die
Preisträger ein Gemeinsames aus. Sie fordern diese Grundlage des demokratischen
Gemeinwesens unter erheblichen persönlichen Risiken ein. Das gilt auch für die beiden
Träger des Johann-Philipp-Palm-Preises 2008, Frau Seyran Ateş und Herrn Itai
Mushekwe, wie die vorliegende Dokumentation zum Ausdruck bringt. Geist und
Auftrag des Johann-Philipp-Palm-Preises drücken sich hier aus.
In seinem Grußwort betont der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg die
Bedeutung
der
Meinungsund
Pressefreiheit
für
den
demokratischen
Verfassungsstaat. Herr Oberbürgermeister Klopfer stellt in seiner Rede heraus, dass
diese Freiheiten ständig bedroht sind und immer wieder neu gewonnen werden
müssen. In diesem Sinn spricht Freimut Duve, von reicher Erfahrung geprägt,
bewegend über die „Medienverantwortung und die Verteidigung unserer Zukunft“. Die
Laudatoren Thea Dorn und Johano Strasser begründen die Entscheidung des
Kuratoriums eindrücklich.
Die Preisverleihung 2008 war die erste nach dem Ableben der Stifterin Dr. Maria Palm.
Wir – die Gremien und Mitarbeiter der Palm-Stiftung – fühlen uns verpflichtet, die von
Dr. Maria und Johann-Philipp Palm begonnene Arbeit fortzuführen: zur Durchsetzung
von Meinungs- und Pressefreiheit gibt es, um demokratische Selbstbestimmung und
Menschenrechte zu erhalten und zu verwirklichen, keine Alternative.

Dr. Ulrich Palm
Vorsitzender des Stiftungsrats

Dr. Rainer König
Vorsitzender des Vorstands
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Grußwort des Schirmherrn
Günther H. Oettinger
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg

Mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis zeichnet die Palm-Stiftung alle zwei Jahre Personen
oder Institutionen aus, die sich national und international um die Meinungs- und
Pressefreiheit verdient gemacht haben. Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für
diesen Preis übernommen.
Pressefreiheit und die Möglichkeit, seine Meinung frei zu äußern, sind notwendige
Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie. Sie lebt vom freien Wettstreit
der Ideen und Konzepte. Ohne eine umfassende und freie Verbreitung von
Informationen fehlt den Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise eine wichtige
Grundlage für eine fundierte Wahlentscheidung. Auch das Aufzeigen von
gesellschaftlichen oder politischen Fehlentwicklungen muss in einer Demokratie
möglich sein, ohne Konsequenzen für die eigene Person fürchten zu müssen. Was für
uns heute eine Selbstverständlichkeit ist, musste über Jahrhunderte erkämpft werden.
Der Namensgeber des Preises, Johann Philipp Palm, verlor 1806 sein Leben, weil er
Kritik an der politischen Situation Deutschlands unter dem Einfluss Napoleons äußerte.
Seine Haltung bleibt vorbildlich für viele engagierte Menschen, die sich weltweit gegen
Zensur und Unterdrückung der Meinungsfreiheit einsetzen.
Sehr herzlich gratuliere ich den diesjährigen Preisträgern des Johann-Philipp-PalmPreises und wünsche Ihnen alles Gute.

Presseerklärung
Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und
Pressefreiheit
Öffentlicher Festakt zur Preisverleihung am Sonntag, 7.12.2008 in
Schorndorf

-

Die Palm-Stiftung e.V. verleiht am Sonntag, 7. Dezember 2008 den internationalen
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit. Die diesjährigen
Preisträger sind die deutsch-türkische Anwältin und Autorin Seyran Ateş aus Berlin
und der politische Journalist Itai Mushekwe aus Simbabwe. Der Festakt findet von
11:00 bis 13:00 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf statt. Als Festredner
spricht Freimut Duve, Publizist und ehemaliger OSZE-Medienbeauftragter, über
„Medienverantwortung und die Verteidigung unserer Zukunft“. Schirmherr des Preises
ist der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Günther H. Oettinger. Der
Festakt ist jedem interessierten Zuhörer frei zugänglich!
Die türkisch-stämmige Seyran Ateş, die seit ihrer Kindheit in Deutschland lebt, ist eine
auf Familien- und Strafrecht spezialisierte Rechtsanwältin und Autorin. Sie setzt sich
für eine der schwächsten Gruppen unserer Gesellschaft ein: Frauen und Mädchen mit
Migrationshintergrund. Ihr mutiges und selbstloses Engagement für bedrohte und
unterdrückte Mitmenschen machte sie bereits selbst zum Ziel von Gewalt und
Diffamierung.
Der politische Journalist Itai Mushekwe aus Simbabwe berichtet in investigativen
Artikeln über die Misswirtschaft und die menschenverachtende Politik in seinem Land.
Er nimmt damit erhebliche persönliche Konsequenzen für sich und seine junge Familie
in Kauf. Trotz der Gefahren, die damit verbunden sind, tritt er mit seiner Arbeit
weiterhin als Kritiker der repressiven Politik in Simbabwe auf.
Das Kuratorium der Palm-Stiftung ist überzeugt, dass Seyran Ateş und Itai Mushekwe
mit ihrem Mut und ihrem Einsatz für andere ein herausragendes Beispiel für den
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Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit geben. Mit Unterstützung ihrer Partner,
insbesondere amnesty international und Reporter ohne Grenzen, verleiht die PalmStiftung den mit € 20.000,- dotierten Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und
Pressefreiheit alle zwei Jahre an Personen und Institutionen, die sich in
herausragender Weise für das gesellschaftliche Gut der Meinungsfreiheit einsetzen.

Schorndorf im Dezember 2008
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Begrüßung
Dr. Ulrich Palm
Mitglied der Familie Palm und Kuratoriumsmitglied
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Es gehört zu den unverzichtbaren Bedingungen der menschlichen Existenz, Meinungen
ungehindert äußern zu können. Der Mensch ist als denkendes, emotionales und
geselliges Wesen darauf angewiesen, mit seinesgleichen in Gemeinsamkeit aber auch
in Auseinandersetzung zu kommunizieren. Für den Menschen ist es ein elementares
Bedürfnis, seine Gedanken, Ansichten und Wünsche mitzuteilen. Der Schutz dieser
Freiheit gehört zum Fundament des demokratischen Verfassungsstaats. Ohne
Meinungsfreiheit kann keine ernsthafte politische Alternative entstehen. Die ständige
geistige Auseinandersetzung und der Kampf der Meinungen sind
Grundvoraussetzungen für eine freiheitlich-demokratische Staatsordnung.
Zu den Satzungszwecken der Palm-Stiftung gehört es, dieser besonderen Bedeutung
der Meinungs- und Pressefreiheit für unser Gemeinwesen durch den Johann-PhilippPalm-Preis Ausdruck zu verleihen. Die Stifter betonten im persönlichen Gespräch
immer wieder selbstkritisch, wie dieser Stifterwille aus ihrer eigenen Erfahrung
erwachsen ist. Im Geiste der Palm-Stiftung spiegeln sich nicht nur Gemeinsinn und
Wohltätigkeit, sondern in hohem Maße auch Wesen und Haltung der Stifter Dr. Maria
und Johann-Philipp Palm wider. Es bedeutet deshalb einen gravierenden und
schmerzlichen Einschnitt, dass nach dem Tode von Johann-Philipp Palm im Jahr 2004
nun auch Dr. Maria Palm am 2. September dieses Jahres verstorben ist. Als
herausragende Persönlichkeit mit hohen ethischen Grundsätzen hat sie die Stiftung
mitgeprägt und in ihren wesentlichen Ausformungen gestaltet.
Um unsere Hochachtung vor ihrem Verantwortungsgefühl für die Gesellschaft und
unserer Trauer und Verehrung für Dr. Maria Palm Ausdruck zu verleihen, bitte ich Sie,
sich im Gedenken an die Stifterin zu erheben.
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Ich danke Ihnen.
Erlauben Sie mir, dass ich an dieser Stelle den Taufspruch von Johann-Philipp Palm
(Jesaja 43, 1) zitiere, den die Stifter in ihrem testamentarischen Willen erwähnen:
„So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich
habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein.“
Der Johann-Philipp-Palm-Preis wird heute zum vierten Mal verliehen. Die vorherigen
Preisträger kamen aus Tunesien und der ehemaligen DDR, aus Kasachstan und
Afghanistan, aus Weißrussland und Gambia. Verletzungen der Meinungs- und
Pressefreiheit sind eine weltweite Erscheinung und unser Schorndorfer Preis ist ein
internationaler. Was gehen uns die Unterdrückungen in anderen Ländern und
Kontinenten an? Die Frage kann in einer globalisierten Welt – unabhängig vom
moralischen Standpunkt – nur eine rhetorische sein. Die Welt ist nicht nur
wirtschaftlich verflochten, sondern auch politisch verknüpft. Die Kommunikation ist
grenzenlos, sekundenschnell. Wenn Banken in einer globalen Dominoreihe stehen,
wäre es tückische Naivität, die Augen vor den politischen Missständen in anderen
Ländern zu verschließen.
Sehr geehrter Herr Mushekwe, wenn Sie als Journalist Ihren mutigen Kampf gegen
das Unrechtsregime in Simbabwe führen, helfen Sie nicht nur den Menschen in Ihrem
Land, sondern verteidigen auch unsere Werte. Ihnen gebührt unser Dank. Seien Sie
ganz herzlich willkommen.
Der Blick über die Grenze ist allerdings nicht erforderlich, um einen würdigen
Preisträger zu finden. Nicht das Recht selbst, wohl aber die Ausübung der
Meinungsfreiheit kann auch in einem Verfassungsstaat bedroht sein, der Grundrechte
garantiert. Der freien, gleichen Person, dem Ausgangspunkt unserer Verfassung,
fühlen sich nicht alle Teile der Gesellschaft verpflichtet.
Sehr verehrte Frau Ateş, Sie setzen sich für bedrängte Frauen und Mädchen mit
Migrationshintergrund ein. Ihr mutiges und selbstloses Engagement für bedrohte und
unterdrückte Mitmenschen hat Sie bereits selbst zum Ziel von Gewalt und
Diffamierung gemacht. Es ist mir eine besondere Ehre, Sie heute hier herzlich
willkommen zu heißen.
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Grußwort
Matthias Klopfer
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf

Sehr geehrter Herr Dr. Palm,
sehr verehrte Frau Ateş,
sehr geehrter Herr Mushekwe,
sehr verehrte Frau Landtagsvizepräsidentin Vossschulte,
sehr verehrte Frau Landtagsabgeordnete Altpeter,
lieber Herr Dr. Lempp und Herr Kübler,
sehr geehrter Herr Duve,
sehr verehrte Frau Dorn,
sehr geehrter Herr Strasser,
sehr geehrte Damen und Herren,

Im März dieses Jahres wurde der Barbara-Künkelin-Preis der gleichnamigen
Schorndorfer Stiftung an Serap Çileli verliehen. Ich weiß nicht, Frau Ateş, ob Sie sie
kennen. Als junge Frau wurde Serap Çileli zwangsverheiratet. Nach vielen Jahren
schaffte sie es, dieser Hölle zu entkommen und hilft seither Frauen, denen das Gleiche
widerfährt. Sie schrieb ein Buch darüber mit dem Titel „Wir sind eure Töchter, nicht
eure Ehre“. Ihre Adresse gibt sie aus Angst vor den vielen Morddrohungen niemandem
bekannt. Und doch findet sie Worte für Unaussprechliches.
Ich war von ihr, ihrer Lebensgeschichte und dem Thema aufgerüttelt. Der badenwürttembergische Justizminister Goll, der für Frau Çileli die Laudatio hielt, ist seit
langem engagiert für die Forderung, die Zwangsverheiratung als Einzelstraftatbestand
in den Straftatenkatalog aufzunehmen. Auch mir ging dies nicht mehr aus dem Kopf
und ich schrieb Bundesjustizministerin Zypries an.
Die Bundesjustizministerin machte deutlich, dass innerhalb des Nationalen
Integrationsplans ein anderer Schwerpunkt gelegt werde. Ich zitiere aus ihrem
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Antwortbrief: „Mir erscheinen geeignete Aufklärungs-, Beratungs- und
Unterstützungsangebote für Migrantinnen, die sie in die Lage versetzen, von ihrem
Selbstbestimmungsrecht tatsächlich Gebrauch zu machen, sich aus Zwängen und
Gewaltbeziehungen zu lösen und ihr Recht auf freie Partnerwahl durchzusetzen,
erfolgsversprechender als rechtstechnische Detaillösungen im Strafgesetzbuch, deren
bewusstseinsbildende Kraft ich eher skeptisch bewerte“.
Mich würde dazu Ihre Meinung interessieren, Frau Ateş.
Sie, Herr Mushekwe und Frau Ateş, erheben, wie Frau Çileli, Ihr Wort. Sie schweigen
nicht. Sie schweigen nicht, obwohl Ihr Leben dadurch in Gefahr ist. Dazu gehört sehr
viel Mut und auch Demut. Sie beide haben die Einsicht erreicht, dass die Werte, für
die Sie mit Ihrer inneren Überzeugung kämpfen, am höchsten stehen. Sie stellen Sie
höher als ihr eigenes Leben.
Meinungs- und Pressefreiheit – das ist für uns oft selbstverständlich. Wir haben uns an
diese Gegebenheit gewöhnt. Das birgt aber das Risiko, dass wir uns der Gefahren
nicht bewusst sind, denen dieses hohe Gut ausgesetzt ist. Es gibt unter uns
demokratiefeindliche Kräfte, Gruppierungen, die nicht mit unserem Wertesystem in
Einklang stehen, die die Meinungs- und Pressefreiheit torpedieren, die andere an ihrer
Freiheit, das Wort zu ergreifen, hindern wollen und nicht davor zurückschrecken, dafür
Morde zu verüben. Ich finde, wir sind dazu verpflichtet, und zwar um die Meinungsund Pressefreiheit zu schützen, auch diese unbequeme Wahrheit anzusprechen. Es
hilft nicht, diese Tatsachen unter einer falsch verstandenen Integrationsplüschdecke
zu verstecken. Fordern wir politische Signale, wenn nötig auch im Strafgesetzbuch.
In anderen Staaten, wie Simbabwe, gibt es keine Presse– und Medienfreiheit. Das
haben Sie, Herr Mushekwe, an Leib und Seele erfahren müssen.
Vor kurzem las ich ein Interview mit Wilf Mbanga aus Simbabwe. Der Journalist Wilf
Mbanga wurde zum Staatsfeind im Land seiner Väter und außerdem zum erbitterten
Gegner des Mannes, dessen Freund und mediales Sprachrohr er einmal war: Robert
Mugabe, des Diktators von Simbabwe. Auf die Frage, was er seinem früheren Freund
gerne ins Gesicht sagen will, antwortete er: „Hab ein Herz, ein bisschen Gefühl für die
Menschen. Es ist noch nicht zu spät. Die Menschen, für die Du einmal bereit warst so
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zu leiden, sind immer noch da. Du hast sie doch schon einmal befreit. Tu es noch
einmal, und befrei sie diesmal von Dir selbst.“
Ich wünsche Ihnen von Herzen, Herr Mushekwe, dass dies Wahrheit wird, damit
Wahrheiten ohne Repressalien des Staates oder eines Diktators gesagt werden
können.
Lassen Sie mich zum Schluss meiner Rede im Namen der Stadt Schorndorf Frau Dr.
Maria Palm würdigen, die zusammen mit Johann-Philipp Palm, dem verstorbenen
Ehrenbürger unserer Stadt, die Palm-Stiftung und damit auch den Preis, der heute
verliehen wird, gestiftet hat.
Frau Dr. Palm war nie – wie viele Frauen ihrer Generation – ein Anhängsel ihres
Mannes. Selbstbewusst, intelligent, durchsetzungsstark – so kannten wir sie. Und so
trug sie auch die Entscheidung, das Vermögen in die Stiftung einzubringen, aktiv mit.
Frau Dr. Palm ist es zu verdanken, dass viel Gutes getan wurde in dieser Stadt.
Kirche, Vereine und soziale Einrichtungen profitieren und auch die Stadt Schorndorf.
Zum Beispiel mit diesem Preis – von hier geht ein positives Signal aus für Presse- und
Medienfreiheit. Wir verdanken Frau Dr. Maria Palm und unserem Ehrenbürger sehr viel
und wir werden immer an dieses Stifterehepaar denken. Denn mit diesem Preis wird
für die Zukunft gegen das erzwungene Schweigen angekämpft. Wir werden auch
weiterhin nicht schweigen.
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Freimut Duve
Foto: J. Aschbacher
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Festvortrag
Freimut Duve
Publizist und ehemaliger Medienbeauftragter der OSZE

Medienverantwortung und die Verteidigung unserer Zukunft

Liebe Anwesende,
es ist eine Ehre und eine Freude – auch im Andenken an die verstorbene Frau Dr. Maria
Palm – heute zu diesem Festakt zwei Preisträger zu würdigen. Wir blicken auf zwei
würdige Preisempfänger und auf zwei sehr unterschiedliche Weltregionen unserer
gemeinsamen Geschichte.
Es heißt ja eigentlich Ladies first – aber ohne das südliche Afrika der frühen sechziger
Jahre – also ohne Simbabwe und ohne South Africa – wäre der, der hier heute zu Ihnen
spricht an der Universität geblieben und nicht der kritische Autor und Politiker geworden.
Das war lange vor Ihrer Geburt, Mr. Itai Mushekwe:
Der damals junge kritische Historiker Freimut Duve glaubte Anfang der sechziger Jahre,
als die Hauptstadt Südrhodesiens noch Salisbury hieß, trotz der Vertreibung vieler Shona
innerhalb Eures Landes nach Hause schreiben zu können: den Shona ginge es nicht ganz
so schlecht wie den vielen Nicht-Weißen in South-Africa, wo ich dann später Winnie
Mandela heimlich getroffen habe und ein wenig habe helfen können. Meine Erfahrungen
in J’Burg haben mich so erschüttert, dass ich – zurück in Europa an der Universität – mit
meinem Buch Südafrika als „Kap ohne Hoffnung“ anprangerte. Damals, als junger
Akademiker, habe ich gelernt: Wenn es um Menschen geht, geht es immer auch
um Worte.
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Nun eine andere Szene: „Der Negerprozess ist da hinten in der zweiten Halle.“ Das aber
ist kein Zitat aus Südafrika von meinem Aufenthalt in den sechziger Jahren; nein, dieses
hat ein Beamter des Amtsgerichts Oldenburg vor wenigen Wochen zu einem aus
Afrika stammenden Akademiker gesagt, der die Klage angestrengt hatte. Ihm war der
Zugang zu einem Lokal wegen seiner Hautfarbe verweigert worden. Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 2008.
Liebe Seyran Ateş,
wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Auch Ihr Heimatland hat mir in meinem
politischen Leben immer wieder Sorgen bereitet. Vor einigen Wochen hat die Journalistin
Kathrin Kahlweit in der Süddeutschen Zeitung berichtet, wie einige türkische Bürger ihre
als persönliches Eigentum nach Deutschland importierten Frauen behandeln und
zuweilen misshandeln. Ich habe vor Jahrzehnten für kurze Zeit in verschiedenen
islamischen Staaten gelebt. Über derartig brutale Misshandlungen weiblicher Verwandter
hatte ich in dieser Deutlichkeit bisher kaum Berichte gelesen. Wir brauchen den wachen
Journalismus. Es ist wichtig, dass europäische Journalisten in der islamischen Welt, wo
immer sie arbeiten, auch über die mutigen Frauen berichten, die dort für ihre Rechte
kämpfen. Das Frauenunrecht in der Welt des Islam darf von der modernen Welt so nicht
mehr hingenommen werden, und ich bewundere die oft gefährdeten Journalistinnen, die
darauf immer wieder aufmerksam machen.
Ich habe mich sehr gefreut, dass der neue Berichterstatter am türkischen
Verfassungsgericht, ein mutiger Bürger der türkischen Republik, so engagiert für die
gefährdeten Werte seines Landes eintritt. Er weiß, wofür er kämpft; und er weiß, wovon
er redet. Er ist Kurde. Es ist noch nicht so lange her, da war das Wort Kurde ein
untersagtes Wort. Osman Can – er kämpft gegen die Selbst-Einmauerung der türkischen
Richterklasse, gegen die lebensnotwendige europäische Modernisierung der Türkei. Auch
das habe ich, liebe Seyran Ateş, jüngst in der Zeitung gelesen. Wir dürfen nicht
nachlassen, uns für Journalisten in aller Welt einzusetzen.
Vor wenigen Tagen erreichte mich die Nachricht, dass ein Journalist in Afghanistan, der
zum Tode verurteilt worden war, nun zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde: Er hatte im
Internet einen Artikel über die Rolle der Frauen im Islam geschrieben. Reporter ohne
Grenzen hilft der Familie dieses Journalisten.
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Zunächst sei es mir, dem Historiker, der immer wieder in die Exzesse und Brutalitäten
der Gewalt als Beobachter und gelegentlich als Vermittler gelangt war, erlaubt, auf
meine Tätigkeit für die Freiheit der Medien in den Staaten Europas und Nordamerikas
hinzuweisen.
Damit springen wir wieder in unsere nicht ganz so schöne kritische Gegenwart.
Warum freie Presse? Wir sind dankbar für die Entwicklung der freien Presse. Sie ist
zur vierten Säule geworden, ohne die unsere Demokratie und die Freiheit der Bürger
nicht gewährleistet ist. Wir müssen das sehr ernst nehmen. Denn zu dieser Freiheit
gehört unverzichtbar der Zwilling der Pressefreiheit: „Verantwortung“. Ich
habe mein Medien-Amt der OSCE: „Freedom and Responsibility“ genannt und musste
dem US-Senat, der gegen diesen Zusatzbegriff zu „Freedom“ war, erklären, warum
ich darauf bestand: Wie nämlich Reichspropagandachef Joseph Goebbels schon in den
zwanziger Jahren das Radio für seine Nazipropaganda genutzt hatte. Der weltweit
erste, der dieses neue Medium für das Machtstreben der Nazis missbrauchte, um
anderen die Freiheit zu rauben. Wir Deutschen wissen aus zwei Diktaturen (die man
nicht gleichsetzen darf, auch wenn beides Diktaturen waren), dass zur Freiheit
Verantwortung gehört. Der US-Senat hat nach meiner sehr persönlichen
Stellungnahme schließlich meinem Titelvorschlag zu dem OSCE–Amt zugestimmt. Es
reizt mich natürlich, über unseren Kampf um die Freiheit des Wortes in den 56
Staaten zu berichten. Aber das ist heute nicht meine Aufgabe.
Meine Damen und Herren,
wir hatten und haben viele sehr dramatische, sehr ernste Probleme, was die Zukunft
der journalistischen und damit der demokratischen Freiheit in Europa angeht. Unsere
wichtigste große Nachbarregion – Russland – hat ein wunderbar elegant gelenktes
Medienimperium. Ich nenne es die globalisierte Gaspromitis. Putin hat edelmütig dafür
gesorgt, dass die meisten seiner neuen Medienfirmen nach dem Ende des
Kommunismus von dem wohlhabenden Konzern Gasprom aufgekauft wurden. Die
meisten Journalisten wurden gezwungen, unkritisch zu bleiben. Und trotzdem stieg
Russland ganz nach oben in der traurigen Liste ermordeter Journalisten.
Ich will und mag an Ihrem Ehrentag, liebe Seyran Ateş, lieber Itai Mushekwe, nicht
mit diesem Thema in die Tiefe gehen. Aber dieses muss ich sagen: Ich kannte die
ermordete, tapfere Anna Politkovskaya und war mit ihr befreundet. Heute will ich zum
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ersten Mal aus einem Artikel ihrer „Novaya Gazeta“ zitieren, den sie mir kurze Zeit vor
ihrer Ermordung in Moskau gegeben hatte, denn es läuft jetzt der Prozess in Moskau
gegen ihre mutmaßlichen Mörder:
„Journalism in my country is still a highly dangerous profession. We live here as if on
top of a volcano. It´s either the security service threatening to throw us in jail, or our
president is suddenly unhappy and is contemplating closing down our newspaper, or
the crime scene lashes out at us and loads its guns.
Friends keep repeating „better slow down – times have changed, democracy is over.“
In light of this reality, a person who is prepared to protect you with all the means
available to him becomes a central figure. And he asks for only one thing in return –
to do your job. Mr. Duve has become this person in my case. The fact that I can
continue my work as a journalist in the „hot spot“ called the Russian Federation is to
the credit of my loyal friend and constant defender.“
Ich habe Anna Politkovskaya nicht beschützen können. Diese Trauer verlässt mich
nicht.
Ich werde nun zunächst in die jüngste, sehr dramatische Geschichte eines
europäischen Krieges blicken, von dem ich als Autor und Medien-Politiker gedacht
hatte, dass es ihn in Europa niemals wieder geben würde. Die Medien hatten dabei
eine zentrale Rolle gespielt. Ich spreche vom Balkan und von der Medienfalle im
Kosovokonflikt Ende der neunziger Jahre. Denn wir müssen alle lernen: Krieg – das
bedeutet heute Formen der Gewalt, bei denen die Medien eine immer
ambivalentere Rolle spielen.
Der Medieneinsatz in Kriegen
Es geht um die mediale Instrumentalisierung und medial organisierte
Entbürgerlichung, also um die Propaganda, die der grausamen Massenvertreibung und
der Ermordung vieler Menschen im Kosovo vorausgegangen war. Ich hatte damit als
europäischer Beauftragter zu tun – und konnte nichts verhindern.
Der erste Leitartikel zum herauskommenden Kosovokonflikt erschien in der Neuen
Züricher Zeitung. Er wechselte direkt vom Berichtsstil zum Kommentar. Titel: „Die
Medienfalle im Kosovo-Konflikt“.
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„Die Fernsehaufnahmen, die einen Eindruck von Verwüstung nahe legten, ließen
wenig Hoffnung, dass die Berichte über Verbrechen gegen albanische Zivilisten
vielleicht letztendlich doch unbegründet waren.“ Ende des Zitats.
Damit ging in Belgrad die serbische Mediendiktatur los: Es suchten sofort serbische
Beamten die Studios von B92, des einzigen unabhängigen Radiosenders, auf und
notierten die Namen und Adressen aller beschäftigten Mitarbeiter und Journalisten.
Sie beschlagnahmten die Ausrüstung des Senders und verhafteten seinen Gründer
und Leiter, Veran Matic. Der im Herbst 1998 gegen unabhängige Medien erklärte Krieg
wurde jetzt zum wirklichen Krieg – Medienkrieg.
Das Radio B92 sendete dann Regierungsnachrichten in seiner alten Frequenz, aber
ohne seine alte Mannschaft. Es gab in Jugoslawien keine unabhängigen Medien mehr
und ausländische Reporter wurden genau kontrolliert, wozu sich Staaten, die Krieg
führen, berechtigt fühlen. Belgrad rechtfertigte seine Handlungsweise mit dem
Verweis auf die Geschichte des Journalismus im Krieg: „Die Geschichte des
Journalismus sagt uns, dass die offizielle militärische Zensur journalistischer Berichte
zum ersten Mal von Großbritannien im Jahre 1854 in dem Krimkrieg eingeführt wurde.
In jener Zeit erlitten die Briten schwere Niederlagen durch russische Kräfte.“ In der
offiziellen Regierungserklärung vom 13. April wurde weiter das amerikanische Beispiel
aus dem Krieg im Irak angeführt, wo die Arbeit der Korrespondenten auch
Gegenstand strenger Restriktionen war. Auf diese Art und Weise rechtfertigte Belgrad
Maßnahmen, die es lange vor dem Krieg eingeführt hatte. Die dramatische Nutzung
der Medien für brutale Gewalt hatte Europa wieder erreicht.
Ich erinnere mich genau an die Bombardierung Hamburgs im Zweiten Weltkrieg, aber
da gab es kein Fernsehen, und meine Mutter hatte kein Radio. Man konnte nicht so
einfach mit dem Volksempfänger, dem offiziellen Radio der damaligen Zeit, BBC
empfangen; und doch blieb er die einzige zusätzliche Informationsquelle für die
kritisch gesinnten Deutschen. Über Verbrechen „unsererseits“ erfuhren wir aus den
Gerüchten. Die Tagebücher von Viktor Klemperer zeigen, wie viel wir wissen konnten,
selbst in dieser stärksten Isolierung ohne Medien.
Hitlers Propagandachef, Goebbels, nutzte das moderne Radio auch für die neuen
inneren Kriegsformen der Heimat: Ein deutscher Diplomat war in Paris erschossen
worden, und ein paar Tage später brannten die Synagogen in Deutschland. Goebbels
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gelang es, die Schuld einer Person auf eine ganze Gruppe zu schieben, und zwar auf
Hunderte und Tausende von Juden (der Täter hatte einen jüdischen Namen). Die Tat
eines Individuums wurde per Radio und Massenzeitungen zum kollektiven Verbrechen
vieler Bürger erklärt. Sie waren ja schon seit dem Jahre 1933 systematisch
gedemütigt und aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen worden. Das Telefon
diente zur Weisung der lokalen Parteibeamten und das Radio zur Sicherung einer
schnellen und kompletten Verbreitung von Informationen.
Aber nicht nur im Krieg geistert das Verratssyndrom – wer Informationen verbreitet,
die nicht durch die Regierung formuliert wurden, ist ein Verräter „seines Landes“.
Deswegen ist jeder, der abweichende Informationen veröffentlicht, verdächtig, für „die
andere Seite“ zu arbeiten. In Kriegszeiten ist dieses für autoritäre Personen und
Diktatoren einfacher als für Demokraten. Letztere bereichern sich durch Debatten, sie
prüfen widersprüchliche Informationen, und sie brauchen Menschen, die die Wahrheit
sagen.
Ich ließ mir Zeitungsartikel übersetzen und konnte es nicht glauben. Da wurde
behauptet, es lebten auf dem Balkan „ verschiedene Völker oder Rassen, die einander
nicht leiden konnten und nun einander hassen.“ Das hatten dann westliche Medien zu
meinem Entsetzten oft einfach so übernommen. Weil wenig über die Wirklichkeit des
alten Jugoslawien bekannt war, tauchten die Spuren früherer Konflikte gewaltsam
wieder auf. Auch wenn es dort immer noch ungefähr 15 Prozent katholische bosnische
Kroaten gab, die in der eilig zusammen gebastelten bosnischen Armee dienten und
nach den damaligen Zahlen ungefähr ein Prozent dieser Armee aus orthodoxen
bosnischen Serben bestand, nannten alle westlichen Journalisten die Armee
„muslimische Armee“.
In den 1990er Jahren wurde auch ein neues–altes Markenzeichen in den
Medienkrieg eingeführt: „Die andere Seite“. Und damit die Behauptung von
„beiden Seiten“, dass die jeweils „andere Seite“ mit den westlichen
Nachrichtenagenturen zusammenarbeite. Belgrads und Sarajevos Freunde
beanspruchten die Dienste einer Agentur in den USA.
Das war eine Begründung für alle Arten von Vergehen und von Verbrechen an
Dorfgrenzen. Wenn jemand den Mörder der zivilen Dorfbewohner erwähnt hätte, hätte
man sofort angedeutet, dass eine hoch bezahlte private Presseagentur diese
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Behauptung verbreitet hätte. Jahrelang wurden Zivilisten in dem eingekreisten
Sarajevo befeuert und aus dem Hinterhalt des umgebenden Gebirges beschossen.
Manche Straßen waren zu gefährlich für den Verkehr, manche Bezirke unter Beschuss
von Scharfschützen und die Waffen (?) wurden völlig zerstört. Aber als eine mit
Vorsatz gelegte Bombe auf dem Marktplatz explodierte, sagten manche Journalisten
im Westen, dass sie von den Bosniern selbst gelegt worden war, um die Öffentlichkeit
gegen die Serben zu mobilisieren. Die Schießerei sollte von all den Menschen in ihren
Häusern und auf den Straßen in Sarajevo gesehen werden können. Die Nachricht der
Agentur über eine Bombe, die angeblich durch die Bosnier selbst detoniert wurde,
führte dazu, dass die Erinnerung an die Mörder von mehr als 14.000 Bürgern der
Stadt verblasste.
Der Kosovo-Konflikt wurde von Anfang an von Fehlern der Medien begleitet.
Im Jahre 1989, während einer Massendemonstration bei Kosovo Polje, erklärte
Milošević phrasenhaft serbische Bürger albanischer Herkunft zu serbischen Feinden,
denn die Serben „verloren den Krieg gegen die Türken vor 600 Jahren“. Diese
feindselige Erklärung, der dann zahlreiche administrative Maßnahmen folgten, die den
ethnischen Albanern ihre Rechte entzogen, blieb beinahe unkommentiert. Eine Person,
die für ihre Staatsbürger die Verantwortung trägt, erklärte die enorme Mehrheit dieser
Bürger im Kosovo zu historischen Feinden. Stellen Sie sich einen deutschen Politiker
vor, der plötzlich den Westfälischen Frieden für null und nichtig erklärt und die
Katholiken oder Protestanten zu Nicht-Bürgern, weil sie diese oder jene skandalöse
Tat vor 300 Jahren begangen haben. Ich erwähne dies hier, weil es in den Medien
Platz fand und oft unkommentiert übernommen wurde.
Am 28. Juni 1989 rief Slobodan Milošević eine Million Serben zu einer
Massenversammlung bei Kosovo Polje zusammen. An diesem Tag machte sich der
Parteisekretär Milošević über seine Medien selbst zum ethnischen Nationalsozialisten.
Er erklärte, dass die albanischen Bürger, für die er politische Verantwortung
übernehme, schon immer Feinde waren. Und er sagte, dass Kosovo ein heiliger Ort
sei, besiedelt mit Volksfeinden. Das war eine Kriegserklärung gegen jugoslawische
Bürger albanischer Herkunft und moslemischen Bekenntnisses.
Nicht mal ein Piepsen war seitens Belgrads Gegnern in Slowenien und Kroatien zu
hören; und nicht einmal in Sarajevo gab es Proteste wegen der absurden
Vorgehensweise des zu einem falschen Nationalmythos erklärten Marxisten, der die
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Bevölkerung in solche, die dazugehören und jene, die zu beseitigen seien, geteilt
hatte. Jugoslawische Intellektuelle kritisierten nicht, dass den ethnischen Albanern
politisch die Bürgerschaft entzogen wurde.
Anders als die Bürger Kroatiens oder Sloweniens blieben die Albaner still. Sie griffen
nicht zu den Waffen, als ihre Schulen geschlossen und ihre Lehrer entlassen wurden.
Bis zum Jahre 1998 hofften sie, dass sie imstande sein würden, durch Verhandlungen
den ursprünglichen Status zurück zu erlangen, dessen sie sich unter Tito erfreuten.
Erst dann begannen manche, sich selbst doch noch zu bewaffnen.
Wir Deutschen haben viele Erinnerungen an die Bemühungen um die Einführung des
Friedens nach 1945, nach der Diktatur, nach Auschwitz, nach den Verbrechen, nach
den Bomben und nach den Deportationen. Möglicherweise war das wichtigste Projekt
der deutschen Nachkriegszeit (unter der Militärregierung der Alliierten) für den
künftigen demokratischen Frieden eine schnelle Wiederbelebung des kritischen
Journalismus. Gewiss war auch wichtig die Rückkehr von Journalisten aus dem Krieg,
aus der Gefangenschaft und aus anderen Ländern. Jetzt erst konnten sie über die
Wahrheit des Krieges schreiben, die sie erfahren hatten – sie hatten ja keine
Einzelheiten beschreiben können, nicht einmal in den Postkarten an ihre Familien.
Jetzt ergriffen sie Partei für eine Diskussionskultur und eine demilitarisierte öffentliche
Debatte.
Dies traf besonders auf Schriftsteller zu. Wir Deutschen hatten eine Geschichte über
die Nachkriegszeit zu erzählen. Vielleicht wird es sogar in dieser Medienära interessant
sein, im 21. Jahrhundert und jetzt in den post-jugoslawischen Regionen. Vielleicht
kann es den kriegsgeschundenen Ländern und Familien ein wenig Hoffnung geben: Ja,
wir haben eine Geschichte wie die deutschen Autoren nach dem Zweiten Weltkrieg.
Nach der äußeren und inneren Katastrophe versuchten die mit sich und ihrem Land
zurechtzukommen. Im Jahre 1947 kamen Autoren aus den vom Reich übrig
gebliebenen Zonen zusammen – nicht jedoch, um politische Pläne und Strategien zu
diskutieren. Ihr Land lag in Trümmern. Am Anfang der Schreckensherrschaft wurden
Bücher verbrannt und Bilder verboten. Die Ziele waren freidenkerische Autoren,
Künstler und Bildhauer. Jetzt war das Land verbrannt. Die „Gruppe 47“, die diese
Autoren gestalteten, wurde ein literarisches Wahrzeichen im wahrsten Sinne des
Wortes und Symbol der Wahrheit beim Wiedererlangen der deutschen Selbstachtung.
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Auch früher wurde die Literatur bereits wieder in atemberaubendem Tempo gedruckt
und in schmalen Broschüren auf rauem Papier veröffentlicht. Freie Rede quoll über.
Dreißig Jahre später ersann Günter Grass das Szenario eines ähnlichen Treffens im
Jahre 1648 in Telgte nach dem Dreißigjährigen Krieg. Er dokumentierte einen
aufregenden Nachweis dessen, wie viele Autoren, Verleger und Herausgeber in Prag
und in Hamburg auch in dem schrecklichen Krieg gearbeitet und veröffentlicht haben,
in einer gemeinsamen Sprache, inmitten des kriegsgeschundenen Landes.
Seit dem Jahr 1991 war der Zagreber Verleger Nenad Popović für das zerstörte
Jugoslawien der 1990er Jahre, was Hans Werner Richter für unser Land nach dem
Jahr 1947 wurde – jemand, der eine Versammlung einberuft, als Mahner und
Verleger. Er gründete bereits während des Terrorkrieges eine literarische und
politische „Gruppe 47“ für dieses Land. Und dann, während die Austreibung wütete
und die Bomben fielen, war er wieder engagiert an der Gestaltung der Zukunft
beteiligt. Er hat sich bemüht, mit vielen – auch verfolgten und geflüchteten –
Intellektuellen zu kommunizieren, um die Wahrheit zu etablieren.
Aber einige dieser Autoren arbeiteten auch direkt mit dem völkischen Wahnsinn, der
der Kern des Konflikts war, und haben ihn unterstützt, als sie darüber geschrieben
haben. Viele andere blieben still, weil sie wussten, was die ethnische Vorherrschaft,
gesucht durch die politische Elite, für den breiten kulturellen Raum mit einer
gemeinsamen Sprache bedeutet. Viele haben mir erzählt, dass sie gelernt hatten, was
die Nazis damit gemacht hatten. Seltener sind wir uns der kulturellen Macht der
Zivilisiertheit bewusst, die die Bürger, Journalisten und Autoren systematisch und
mutig in den post-jugoslawischen Staaten kultivieren.
Was bedeutet demokratische Zivilisiertheit? Wir alle brauchen die Diskussion und
Debatte über sehr unterschiedliche Anschauungen. Wir brauchen auch eine zivile
Opposition, welche die Demokratie stimuliert. Jeder, der seine Opponenten „Feinde“
nennt, der aus kritischen Journalisten und Autoren „Verräter“ macht, zerstört die
Demokratie.
Es wäre eine nette Überraschung gewesen, wenn damals Peter Handke, der
österreichische Schriftsteller, mindestens einmal, vielleicht nur für einen Tag,
verstanden hätte, was die Einladung des damals jungen Autors für die „Gruppe 47“
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tatsächlich bedeutete. Die Autoren, die aus dem Krieg zurückkehrten und Vertreibung
erlebt hatten, wollten für immer der radikal falschen ethnischen Klassifizierung, die
zum Holocaust und zur Zerstörung ihres eigenen Landes geführt hatte, den Rücken
kehren. Peter Handke hätte als einer der ersten erkennen müssen, dass diese
geradezu verbrecherisch ethnisch-rassistische Zuordnung (Milošević und seine Frau
bestimmten, wer als Serbe eingestuft wird) auch für Journalisten und Autoren, die
sich selber in einer gemeinsamen Sprache ausdrücken, ihre unerbittliche und
schädliche Anwendung findet.
Viele albanische Autoren und Journalisten aus dem Kosovo, die nach Makedonien
geflüchtet waren, und serbische Journalisten, die dann gezwungen wurden, im
Ausland zu leben, schauten voller Entsetzen zu, wie ihre ehemaligen Freunde dann
Nationalhelden geworden waren, während sie – Kritiker von Milošević – zu Feinden
des Staates erklärt wurden. Vielleicht hätten sie nicht so viel über den Krieg sprechen
sollen oder über den gemeinsamen Schock und die getragenen Wunden, sondern eher
über die Geschichten, die sie zu erzählen haben – in ihrer gemeinsamen Sprache.
Geschriebene Geschichten kennen keine Grenzen, egal ob alte oder neue. Die
Literatur erzählt darüber, was uns teilt, genauso wie sie davon erzählt, was wir
gemeinsam haben.
Das Nachdenken über die Wahrheit und die Suche nach der Wirklichkeit
werden Schlüsselelemente des zivilen Friedens sein. Jetzt, bald ein Jahrzehnt
nach diesem Medien-Gewaltkrieg, dessen Wunden noch nicht geheilt sind, sollten sich
die Bürger rasch dieser gefährlichen Medienfalle entziehen. Und wir Demokraten
müssen herausfinden, wie wir helfen können, diese Falle beim nächsten Konflikt zu
vermeiden.
Kehren wir zurück in unser nicht ganz so leichtes Jahrhundert. Wenden wir den Blick
über den Atlantik. Vor etwa drei Wochen lese ich in meiner Süddeutschen Zeitung einen
alarmierenden Artikel über ein ökonomisches Drama – nicht im Wirtschaftsteil, nicht im
politischen Teil, sondern im Feuilleton: „Das Haus, in dem ich lebe“.
Der große amerikanische Autor Stewart 0’Nan war früher Arbeiter. Er schreibt: „...wenn
ich mich unter meinen Hauhaltsgeräten umschaue, sehe ich fast keine, die in den USA
hergestellt sind. Meine Kaffeemaschine stammt aus China, meine Stereoanlage Sony
wurde in Malaysia produziert, mein koreanisches Fernsehgerät in Mexiko. In all diesen
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Fällen war es billiger, sie in Ländern herzustellen, in denen die Fabriken billiger sind. Ich
wundere mich aber. Das einzige mehr oder weniger anspruchsvolle Produkt aus
amerikanischer Fertigung, das ich in den vergangenen Jahrzehnten gekauft habe, ist das
Haus, in dem ich lebe... Niemand ist überrascht, dass die drei großen Autokonzerne vor
dem Ruin stehen. Bei der Regierung darum betteln, ihnen die Verluste tragen zu
helfen... und auch das enorme Wachstum der Informationstechnik hat sich erschöpft.“
Die düsterste Zukunftssicht, die ich in den letzten Jahren gelesen habe. Der Artikel geht
noch weiter. Wir sehen: Ein amerikanischer Autor macht uns in wenigen Sätzen auf eine
Wirklichkeit aufmerksam, die viele Journalisten und viele Ökonomen als Spezialisten der
Weltwirtschaft bisher so nicht wahrgenommen haben. Jedenfalls uns nicht übermittelt
haben, weil deren Kollegen der Medienseiten bisher meinten, es sei nun wirklich wichtig,
uns zu zeigen, wer bald der neue Tatort-Kommissar sein wird.
Darum habe Ich Sie auf die die melancholische Wachsamkeit eines amerikanischen
Autors aufmerksam gemacht. Wir alle brauchen diese neue Wachsamkeit. Wir setzen uns
ein für den Schutz der Freiheit der Bürger. Und wir erwarten von unseren Journalisten
die Verantwortung und die Wachsamkeit, die ihnen diese Freiheit schenkt.
Darum noch einmal mein einfacher Satz: Zur Freiheit gehört die Verantwortung.
Alle Menschen, die in unserer freiheitlichen Bundesrepublik leben, sind Bürgerinnen und
Bürger, auch jene, die nicht oder noch nicht über unsere Staatsbürgerschaft verfügen.
Bürgerinnen und Bürger auf dem Boden der BRD dürfen sich nicht außerhalb unserer
bürgerlichen Grundrechte benehmen und bewegen. Es gehört zu den Aufgaben der
Journalisten, dafür ein wachsames Auge zu haben. Es geht nicht an, dass deutsche
Publizisten meinen, akzeptieren zu dürfen, dass deutsche Bürger muslimischen Glaubens
sich ihre Ehefrauen aus Anatolien importieren und ohne Strafverfolgung ihren
Ehepartnerinnen körperliches Leid zufügen. Und ich bin dankbar, dass die Süddeutsche
Zeitung dazu diesen wichtigen Bericht gebracht hat vor einigen Wochen – Vorgänge in
München – nicht im Nahen Osten!
Die Wachsamkeit für die Bürgerrechte und für die bürgerliche Solidarität hat dramatisch
nachgelassen. Die mediale Globalisierung hat zu einer lokalen moralischen Verarmung
geführt. Fahre ich in Hamburg in der U-Bahn, sitzen dort viele – meistens junge – sehr
nett aussehende Menschen mit einem Kabel in den Ohren. Ich könnte sie nicht
ansprechen wie in meiner Jugend, als ich in der Bahn noch klönte. Sie hören irgendetwas
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und sie weichen jedem Gespräch aus.
Wir sollten wissen, dass wir alle Bürger sind und unseren Beitrag zur Verteidigung
unserer Zukunft – und die unserer Kinder – leisten müssen. Wir Bürger in Europa sind
alle mehr und mehr sehr unterschiedlicher Herkünfte. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt
einen baden-württembergischen Spitzenpolitiker haben, dessen Eltern aus einem
südosteuropäischen Land stammen. Aber wir haben alle die gleichen Bürgerrechte und
Bürgerpflichten – wo immer wir herkommen und wo immer wir hingehen.
Ich komme zum Schluss. Über Medien und Krieg habe ich ausführlich gesprochen.
Das hatte ich als kleines Kind schon erlebt, heimlich bei einer Nachbarin, die versteckt
und verboten BBC hörte und dann schlimm verhört wurde, weil eine andere Nachbarin
sie angezeigt hatte. Und draußen auf der Straße auf der Litfasssäule sah ich: „Pssst,
Feind hört mit“ – eines der ersten Plakate.
Die große Kraft der Demokratien – sie braucht auch die Balance zwischen Freiheit und
Verantwortung der professionellen Journalisten. Es waren britische Journalisten, die
1901 in London Nachrichten gegen die eigene Regierung veröffentlichten, welche in
Südafrika für die burischen Gefangenen Konzentrationslager eingerichtet hatte. Schon
damals war dieses grausame Wort entstanden – schon damals haben britische
Journalisten kritisiert.
Es waren französische Journalisten – allen voran Servan Schreiber – die im
Algerienkrieg in Paris berichteten, dass die eigenen Soldaten in Nordafrika folterten;
und schließlich waren es amerikanische Journalisten, die im Vietnamkrieg auch die
Grausamkeiten amerikanischer Einsatztruppen deutlich machten.
Ich habe deutlich gemacht: Demokratien sind im Krieg in Gefahr, ihr wichtigstes Gut –
die kritische Distanz und die pluralistische Debatte – eingeschmolzen zu bekommen.
Hoffen wir, dass in der Allianz gegen die weltweiten Formen der Gewalt die
demokratischen Werte nicht eingeschmolzen werden. Der freie, kritische
Journalismus muss jeden Waffeneinsatz begleiten, auch den, den die
Handelnden als gerechten Krieg verstehen. Das ist die für mich wichtigste
Lektion des Krieges, den wir als Kinder erlebt haben: In der Demokratie ist die offene
Diskussion der zentrale Wert, auf den wir Bürger auch dann stolz sind, wenn wir nicht
immer jede Meinung unserer Mitbürger teilen. Die Nähe der menschenrechtlichen und
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journalistischen Beobachter und die Distanz der gelebten und geäußerten Meinung –
das sind die zwei Pole, an denen unsere Preisträger mit großem Mut und Fleiß
gearbeitet haben und weiter arbeiten werden. Das sind und bleiben die zentralen
Aufgaben für uns alle und unsere freiheitliche Zukunft.
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Preisträger Itai Mushekwe und Seyran Ateş mit deren Tochter Zoe
Foto: Palm-Stiftung e.V.
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Unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg
Herrn Günther H. Oettinger
verleiht die

Palm – Stiftung
gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf
Apotheker Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm

Frau

Seyran Ateş
Anwältin und Autorin
aus Berlin
den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2008
für ihren mutigen und selbstlosen Einsatz für bedrohte Mitmenschen, durch den sie selbst zum Ziel von
Gewalt und Diffamierung geworden ist. Seyran Ateş übernimmt die Anwaltschaft einer der schwächsten
Gruppen unserer Gesellschaft: Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund. Sie verleiht ihnen ihre
Stimme, stärkt sie und fordert für sie im politischen Widerstreit das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben
in Freiheit und Gleichberechtigung, das im demokratischen Rechtsstaat unabhängig von der kulturellen
Herkunft verwirklicht werden muss.
Seyran Ateş teilt sich den Preis mit Itai Mushekwe aus Simbabwe.
Schorndorf, den 7. Dezember 2008
Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf

Für den Vorstand
Dr. Rainer König
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Für das Kuratorium
Dr. Manfred Caspari

Laudatio auf Seyran Ateş, Anwältin und Autorin aus Berlin
Thea Dorn
Publizistin, Berlin

Es geschieht nicht oft, dass man einem Menschen begegnet, der das eigene Leben –
oder genauer: die Perspektive, die man auf die Welt hat, verändert. Ein solcher
Mensch ist Seyran Ateş.
Dabei begann unsere Freundschaft unter keinem besonders günstigen Stern.
Veranstalter hatten uns im Herbst 2002 zusammen auf ein Podium gesetzt. Das
Thema des Abends: Amokläufer. Ich war gewissermaßen als „die Böse“ eingeladen,
die gerade ein Stück geschrieben hatte, in dem es um eine junge Frau geht, die das
orientierungslose Leben im von Wohlstand und Freiheit verwöhnten Westen nicht
mehr aushält und sich in den Wahn hineinsteigert, einen großen Platz in die Luft zu
jagen. Am anderen Ende des Tisches saß Seyran Ateş. Das „Opfer“, das 1984 bei
einem Attentat beinahe ums Leben gekommen wäre. Zielsicher steuerte der
Moderator nach wenigen Minuten auf die Frage zu: „Frau Ateş, macht es Sie nicht
persönlich betroffen, wenn Sie im Theater mit ansehen müssen, wie dort eine
Attentäterin verherrlicht wird?“
Ich verfluchte mich dafür, dass ich mich auf dieses Podium eingelassen hatte. Aber da
sagte Seyran Ateş auch schon: „Wieso sollte ich betroffen sein? Mich hat schließlich
keine Deutsche angeschossen, die als Kind davon geträumt hat, Jeanne d’Arc zu
werden. Sondern ein türkischer Faschist, dem die Arbeit, die ich in dem Kreuzberger
Frauenladen gemacht habe, nicht gepasst hat.“ Ich hätte Seyran Ateş umarmen
mögen. Leider kam es an diesem Abend im Berliner Maxim-Gorki-Theater nicht mehr
dazu. Die Gelegenheit sollte sich erst ein knappes Jahr später ergeben.
Im Frühjahr 2003 veröffentlichte Seyran Ateş unter dem Titel „Große Reise ins Feuer“
ihr erstes Buch. Wem der Titel zu orientalisch-pompös klingt: Es ist schlicht die
deutsche Übersetzung ihres Vor- und Nachnamens. In dem Buch erzählt sie von ihrer
Kindheit in Istanbul, die zwischen unzähligen Tanten, Onkeln und anderen Verwandten
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trotz aller Armut, in der die Familie lebt, eine glückliche ist – bis zuerst die Mutter,
dann der Vater nach Deutschland verschwinden, um Geld zu verdienen. (Wir befinden
uns in den 60ern, jener Zeit, in der Deutschland begierig „Gastarbeiter“ ins Land
holte.) Das fünfjährige Mädchen leidet – aber nicht stumm, sondern wird aggressiv,
rebelliert so lange gegen die Großfamilie, in der sie von Vater und Mutter
zurückgelassen wurde, bis die Eltern bereit sind, sie und ihre drei Brüder nach Berlin
zu holen. Die deutsche Schule, in die sie dort bald geschickt wird, erlebt sie als
Befreiung. Und gleichzeitig beginnt sie, ein klares Gespür für den Konflikt, die
Zerrissenheit zu entwickeln, in die sie geraten ist: Auf der einen Seite die Forderungen
der Familie, die sie zum braven türkischen Mädchen erziehen will, das sich den
Anordnungen des Vaters, der Brüder und der Mutter zu unterwerfen hat. Auf der
anderen Seite begegnet Seyran deutschen Lehrerinnen und Lehrern, die den wachen
Geist, der in ihr steckt, erkennen und ihre Intelligenz und Selbstständigkeit fördern.
Die Zuspitzung des Konflikts zwischen der Familie und dem sich emanzipierenden
Mädchen ist unausweichlich: Noch bevor sie 18 wird, haut Seyran von zu Hause ab,
eine Lehrerin bringt sie in einer Frauen-WG unter, eine Bekannte vermittelt ihr den
Job in dem Frauenladen für türkische Migrantinnen, der sie einige Jahre später
beinahe das Leben kosten sollte. Das Jura-Studium, das sie vor dem Attentat
begonnen hatte, muss sie für sechs Jahre unterbrechen. Der Traumberuf „Anwältin“
rückt in ungewisse Ferne. Trotz der tiefsten psychischen und physischen Krise, in die
das Attentat sie stürzt, gibt Seyran Ateş nicht auf. Sie rappelt sich wieder hoch und
kämpft weiter. Für ihre Freiheit. Und für die Freiheit anderer Frauen. Nicht nur mit
türkisch-muslimischem Hintergrund – aber für diese besonders.
Als ich das Buch damals für die Büchersendung, die ich auf dem SWR moderiere, las,
war ich beeindruckt. Seyran Ateş hatte mir die Augen geöffnet. Ihre Lebensgeschichte
macht fühl- und begreifbar, wie wenig selbstverständlich die Freiheiten sind, die ich
und die allermeisten meiner „Generation-Golf-Alterskollegen“ in ihrem Leben von
Anfang an erfahren haben. Noch dazu für eine Frau. Mit Beschämung stellte ich fest,
dass ich die Haltung teilte, die das Verhältnis der Bundesrepublik zu ihren
„Gastarbeitern“ über drei Jahrzehnte geprägt hatte: Eine Haltung irgendwo zwischen
Desinteresse und verklärendem „Oh, wie aufregend, eine andere Kultur!“
Genau diesen „Multi-Kulti-Irrtum“ prangert Seyran Ateş in ihrem jüngsten Buch an,
das 2007 erschienen ist. Doch bereits der Untertitel „Wie wir in Deutschland besser

34

zusammenleben können“ macht klar, dass es ihr nicht um grobschlächtige
Pauschalverurteilungen geht. In der Kritik stehen die muslimischen Patriarchen – und
Matriarchinnen – die sich in ihren Traditionen verkapseln, die deutschen
Allesversteher, die bereit sind, jede Kultur unter Artenschutz zu stellen, solange es
nicht die deutsche ist, und die bundesrepublikanische Ignoranz gleichermaßen, sich
viel zu lange nicht als Einwanderungsland begreifen zu wollen. Eben diese Fähigkeit,
die Borniertheiten und Versäumnisse auf allen Seiten zu sehen und zu benennen,
macht Seyran Ateş zu einer der klarsten und gerechtesten Kritikerinnen sowohl des
Islams als auch Deutschlands.
Was viel zu oft übersehen wird: Seyran Ateş liebt ihre Herkunftskultur, was nicht
zuletzt daran zu erkennen ist, dass sie selbst sich für das Leben in einer Großfamilie
entschieden hat – und bereit war, dem Heiratsantrag, den ihre zweijährige Tochter
mir vor einigen Jahren gemacht hat, zuzustimmen.
Doch diese Liebe zu ihrer Herkunftskultur treibt sie in keine trotzige
Verteidigungsposition hinein, führt nicht dazu, dass sich ihr Blick nostalgisch verklärt.
Die Wut auf die anti-freiheitlichen Einstellungen und Bräuche, die zahlreichen
Mitgliedern der muslimischen Gemeinschaft ein selbstbestimmtes Leben bis heute
verwehren, bleibt. Doch so wenig die Liebe ihren Blick trübt, trübt ihn die Wut. Wer
behauptet, Seyran Ateş sei eine „hysterische Nestbeschmutzerin“ oder sie gar als
„rechte Feministin“ diffamiert, leidet unter einer verzerrten Wahrnehmung.
Beide Seiten, sowohl die muslimische als auch die mehrheitsdeutsche, haben allen
Grund, Seyran Ateş dankbar zu sein: Die türkisch-muslimische kann von ihr lernen,
was es heißt, sich den Konflikten, die ein Leben in zwei Kulturen heraufbeschwört,
tatsächlich zu stellen – und sein Heil weder in einer abgeschotteten
Parallelgesellschaft zu suchen noch in einer herkunftsverleugnenden Überassimilation.
Die mehrheitsdeutsche Seite kann von Seyran Ateş lernen, was es heißt, dieses Land,
das nach all seinen grausamen Abwegen endlich zu einer freiheitlichen Verfasstheit
gefunden hat, zu lieben. Und wir alle können von Seyran Ateş lernen, was es heißt,
für unsere Überzeugungen einzustehen, für unsere Ideale zu kämpfen.
Der Sommer 2006 war für Seyran Ateş ein Sommer der Entmutigung. Der NochEhemann einer Mandantin, die sie als Anwältin bei einem Scheidungsprozess vertreten
hatte, griff beide Frauen nach dem Gerichtstermin in einem Berliner U-Bahn-Hof an.
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Anstatt einzugreifen zogen es die Herumstehenden vor wegzuschauen. Die Erinnerung
an das Attentat, an die Schutzlosigkeit von damals, wurde mit einem Schlag wieder
übermächtig. Das berechtigte Gefühl, im entscheidenden Moment keine Unterstützung
zu erfahren, veranlasste Seyran Ateş, ihre Tätigkeit als Anwältin aufzugeben.
Wenige Wochen zuvor hatten Seyran und ich die Arbeit an einem gemeinsamen
Drehbuch für einen „Tatort“ begonnen. Ich sagte Seyran, dass ich vollstes Verständnis
dafür hätte, wenn sie sich auch aus dieser Arbeit zurückziehen wolle. Die
Anfeindungen würden nicht geringer werden, schließlich hatten wir uns
vorgenommen, in dem „Tatort“ von Familienehre, arrangierten Ehen, muslimischem
Jungfräulichkeitskult und der Verzweiflung der Menschen zu erzählen, die in diese
Mühlen geraten. Doch Seyran schaute mich nur an und sagte: „Quatsch. Ich kann
doch nicht einfach aufgeben.“
Ihre Anwaltszulassung hat sich Seyran Ateş im vergangenen Jahr zurückgeben lassen.
Unser gemeinsamer „Tatort“ wird Anfang Februar in der ARD ausgestrahlt. Und ihr
nächstes Buch soll schon im Herbst 2009 erscheinen.
Happy End? Nicht ganz. Erstens ist die Geschichte von Seyran Ateş noch lange nicht
zu Ende. Und zweitens sind die Probleme der Integration und Emanzipation in unserer
Gesellschaft weit davon entfernt, ihrer glücklichen Lösung entgegenzustreben.
Liebe Seyran, ich fürchte, Du wirst noch oft Gelegenheit haben, sagen zu müssen:
„Quatsch. Ich kann doch nicht einfach aufgeben.“ Und deshalb freue ich mich umso
mehr, dass zumindest Teile dieser Gesellschaft erkennen, was Sie an Dir haben. Und
Dir, Seyran-abla, nach dem Bundesverdienstkreuz, dem Berliner Landesorden und
vielen, vielen anderen Ehrungen heute den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungsund Pressefreiheit verleihen.
Herzlichen Glückwunsch! Tebrik ederim!
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Erwiderung
Seyran Ateş
Anwältin und Autorin aus Berlin

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Thea,
Sie haben uns heute einen Preis überreicht, der für die Meinungsfreiheit und
Pressefreiheit steht. Vielen Dank für die Ehre, die Sie mir und meiner Arbeit und
Überzeugung zuteilwerden lassen.
Im Grunde ist es doch eine Schande, oder? Dass man leider – teilweise auch noch in
Deutschland – immer noch nicht seine Meinung wirklich frei äußern und drucken kann.
Jedenfalls sind wir oft Beschränkungen ausgesetzt, auch wenn sie lediglich aus
„Einschüchterungen“ bestehen. Es gibt noch zu viele Menschen, die eine andere
Meinung nicht akzeptieren können. Sie sind sogar bereit, deshalb zu töten, weil
jemand anders denkt. Das alles geschieht auch in Deutschland, obwohl wir in
Deutschland und in Europa diesbezüglich schon eine sehr luxuriöse Situation haben.
Wir alle wissen, dass es schlimmere Zeiten gegeben hat.
Sie erinnern mit diesem Preis an diese noch schlimmeren Zeiten und stehen für das
freie Denken und freie Publizieren, ohne die politische Prozesse, ohne die eine
Aufklärung und ohne die Fortschritt nicht denkbar wären.
Vielen Dank dafür.
Ich stehe mit meinem Geist und meiner Arbeit für dieselben Ziele wie Sie. Das wissen
Sie natürlich, sonst würden Sie mich nicht preisen, d.h. natürlich ehren. Wie schön
man mit der deutschen Sprache spielen kann.
Sie geben mir einen Preis dafür, dass ich mich für Freiheit einsetze; und ich gebe
dafür auch einen Preis. Nämlich einen großen Teil meiner persönlichen
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Bewegungsfreiheit. Und glauben Sie mir, auch wenn ich so mutig scheine oder bin,
Vieles bleibt noch ungesagt bzw. ertappe ich mich dabei, vorsichtig zu sein,
vorsichtiger zu sein, seit ich Mutter bin. Denn es gibt einen Preis, den man zahlen
kann, wenn man sich für die Freiheit einsetzt, der nicht zu korrigieren, nicht
rückgängig zu machen ist – das ist der Preis, sein Leben dafür zu geben.
Nachdem ich ein Attentat überlebt habe, weiß ich, wovon ich spreche. Das ich trotz
dieser Erfahrung weitergemacht habe, war der Preis, den ich bereit war, dafür zu
zahlen. Ich sagte: „Jetzt erst recht.“ Was könnt ihr mir nehmen – mein Leben?
Bitteschön. Mein Leben steht für die Freiheit, zu leben, zu denken, zu sprechen und zu
schreiben, wie man es für richtig hält. Ich lebe dafür. Jetzt ist alles anders. Jetzt bin
ich nicht mehr nur für mich allein verantwortlich.
Ich habe nicht das Recht, andere wegen meiner Ideale zu gefährden. Mein Kind zu
gefährden. Seit zwei Jahren lebe ich mit dieser Ambivalenz. Ich bewundere alle
Menschen, die in der Vergangenheit und Gegenwart sehr viel gegeben haben für die
Freiheit. Einige von Ihnen sind und waren Mütter und Väter. Sie haben es auch
„irgendwie“ gemacht. Eine tiefe Überzeugung, das Richtige zu tun, hilft. Und
Verbündete zu haben, die einen hin und wieder bestätigen. Verbündete wie Sie.
Danke.
Vielen Dank, dass Sie meine bisherige Arbeit, die getragen wird von einem freien
Denken, das ich in Deutschland gelernt habe, unterstützen und auszeichnen.
Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht enttäuschen werde. Und ich verspreche
Ihnen, dass ich mich nicht enttäuschen werde; und erst recht verspreche ich Ihnen,
dass ich mich weiterhin für die Menschen einsetzen werde, die ihre Stimme nicht
selbst erheben dürfen/können. Für die Menschen, denen untersagt wird, frei zu
denken, zu sprechen und zu schreiben.
Und wie es aussieht, werde ich wohl in Zukunft noch mehr schreiben. Das kann man,
muss man sogar, ohne viel Bewegungsfreiheit. Hauptsache der Kopf ist an seinem
Platz.
DANKE
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Itai Mushekwe
Foto: Palm-Stiftung e.V.
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Unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg
Herrn Günther H. Oettinger
verleiht die

Palm – Stiftung
gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf
Apotheker Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm

Herrn

Itai Mushekwe
Freier Journalist
aus Simbabwe
den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2008
für seine unbeirrte und kritische Berichterstattung über die Misswirtschaft und menschenverachtende
Politik in Simbabwe, die mit erheblichen Gefahren für sein eigenes Leben und das seiner Familie
verbunden ist. In investigativen Artikeln berichtet Itai Mushekwe über die Diktatur in seinem Land, die
Verfolgung Oppositioneller, die Brutalisierung der gegen sie gerichteten Maßnahmen. Unerschrocken tritt
er als Kritiker der Regierung Mugabe für ein freies und friedliches, für ein demokratisches Simbabwe ein.

Itai Mushekwe teilt sich den Preis mit Seyran Ateş aus Berlin.
Schorndorf, den 7. Dezember 2008
Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf

Für den Vorstand
Dr. Rainer König
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Für das Kuratorium
Dr. Manfred Caspari

Laudatio auf Itai Mushekwe, freier Journalist aus Simbabwe,
derzeit Köln
Johano Strasser
Präsident des P.E.N.- Zentrums Deutschland e.V., Darmstadt

Von Albanien bis Zimbabwe. Der Kampf um die Freiheit des Wortes und
die Durchsetzung der Menschenrechte

Was Freiheit bedeutet, wissen die am besten, denen sie vorenthalten wird. Wir
Westeuropäer, die wir mittlerweile dazu neigen, sie als selbstverständlich
hinzunehmen, vergessen allzu leicht, dass für die Mehrzahl der Menschen Freiheit
immer noch mehr Traum als Wirklichkeit ist. Dies gilt zumal für die Freiheit des
Wortes. Im westlichen Europa und in Nordamerika gehört sie seit vielen Jahrzehnten
zu den kaum noch bestrittenen Rechten des einzelnen. Allenfalls die Angst vor
kommunistischer Unterwanderung in der Zeit des Kalten Krieges und hysterische
Reaktionen auf den Terrorismus führten gelegentlich zu bedenklichen
Einschränkungen. Aber im Grundsatz wurde das Recht auf freie Meinungsäußerung
außer in fundamentalistischen Randgruppen bei uns nicht angezweifelt.
Dass die Freiheit des Wortes ein kostbares Gut ist, kann unter solch günstigen
Umständen leicht aus dem Blick geraten. Wir gingen womöglich behutsamer mit dem
Wort „Freiheit“ um, wenn wir uns dessen immer bewusst wären.
Der Internationale P.E.N., nach dem Ersten Weltkrieg unter dem Eindruck des
moralischen Versagens so vieler Intellektueller und Schriftsteller gegründet, hat es
sich zur Aufgabe gemacht, überall auf der Welt für das friedliche Zusammenleben der
Individuen und Völker und für die Freiheit des Wortes einzutreten. In seiner Charta
verpflichtet er seine Mitglieder u.a. dazu, „jeder Art der Unterdrückung der
Äußerungsfreiheit in ihrem Lande oder in der Gemeinschaft, in der sie leben,
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entgegenzutreten“, erklärt sich für die „Freiheit der Presse“ und gegen jede Form der
Zensur.
Die auf diesen Grundsätzen fußende Arbeit für verfolgte Schriftsteller, Journalisten
und Verleger in aller Welt ist, wie man aus der von unserem Londoner Büro
halbjährlich versandten Case-List ersehen kann, mühevolle, zeitraubende und nicht
selten deprimierende Sisyphos-Arbeit. Von Albanien bis Zimbabwe in der
alphabetischen Reihenfolge der Länder finden sich dort die dem Writers-in-PrisonComittee bekannt gewordenen Fälle von Bedrohung, Verfolgung und Ermordung von
Schriftstellern, Journalisten und Verlegern, der Verhaftung und Aburteilung von
Menschen, deren Meinungsäußerung den jeweiligen Herrschenden nicht passt, der
Zensur und des Publikationsverbots.
Einer dieser Menschen, die um ihr Leben fürchten mussten, weil sie sagten und
schrieben, was sie für richtig hielten, ist Itai Mushekwe. Er ist Journalist, ein
leidenschaftlicher, der Wahrheit verpflichteter Journalist, und weil er in seinen Artikeln
für inländische und ausländischen Zeitungen und Internet-Journale über die
wachsenden Probleme in seiner Heimat schrieb und auch das autokratische Regime
des Robert Mugabe kritisierte, geriet er auf eine Schwarze Liste des Zimbabweschen
Geheimdienstes. Sein Glück bestand darin, dass ein Freund seinen Namen auf dieser
Liste entdeckte, als er gerade in Hamburg an einem Seminar für Journalisten
teilnahm. Er blieb in Deutschland, weil bei einer Rückkehr in sein Heimatland sein
Leben gefährdet gewesen wäre.
Zunächst unterstützte ihn die Böll-Stiftung, dann, als ein Platz im
Stipendienprogramm des deutschen P.E.N. frei wurde, wurde er Stipendiat im Writersin-Exile-Programm des P.E.N. Asyl möchte er in Deutschland nicht beantragen, weil
er, wenn sich die Lage in seinem Heimatland zum Besseren ändert, was hoffentlich
bald der Fall sein wird, zurückkehren möchte, um seine Familie, die in der Nähe der
Hauptstadt Harare lebt, wieder zusehen und am Aufbau eines demokratischen
Zimbabwe mitzuwirken.
Und vielleicht findet er dann auch Gelegenheit, sich stärker als bisher der anderen
Seite seiner Doppelbegabung zu widmen. Itai Mushekwe ist nämlich nicht nur
Journalist, er schreibt auch Gedichte, Gedichte, in denen sich die Hoffnungen und die
Enttäuschungen seiner Generation spiegeln. Der Kampf um die Macht zwischen Robert
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Mugabe und der demokratischen Opposition ist noch nicht entschieden. Erst kürzlich
hat die Wahl Barack Obamas zum Präsidenten der USA bewiesen, was jugendliche
Begeisterung vermag. Ich hoffe, dass auch in Itai Mushekwes Heimatland der Wind
des Wandels das autoritäre Regime hinwegfegt und Zimbabwe wieder zu jenem Land
der Hoffnung in Afrika werden kann, das es vor gar nicht langer Zeit schon einmal
war.
Lieber Itai Mushekwe, möge dieser Preis Sie bestärken in Ihrem Kampf um
Demokratie und Menschenrechte in Ihrem Heimatland.
Wir vom P.E.N. wissen aus eigener Erfahrung, dass der Kampf für die Menschenrechte
anstrengend, gefährlich und nicht selten auch frustrierend ist. Der Weg, den Sie und
Ihre Mitstreiter betreten haben, ist ein Weg voller Hindernisse und Gefahren. Und
selten geht es dabei ohne schmerzliche Rückschläge und Enttäuschungen ab. Aber
wenn ich an die Schriftsteller, Journalisten und Verleger denke, die überall auf der
Welt den Kampf um Freiheit und Demokratie angenommen haben, vor allem an die,
denen wir, die wir in glücklicheren Umständen leben, helfen konnten, ihren Verfolgern
zu entkommen, oder deren Los wir auch nur ein wenig erleichtern konnten, dann
scheint mir, dass Albert Camus vielleicht doch recht hat, wenn er am Ende seines
Essays über den „Mythos von Sisyphos“ schreibt: „Der Kampf gegen Gipfel vermag ein
Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Menschen
vorstellen.“
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Erwiderung
Itai Mushekwe
freier Journalist aus Simbabwe, derzeit Köln

Sehr geehrte Mitglieder des Kuratoriums der Palm-Stiftung,
geladene Gäste,
Bewohner dieser wunderschönen Stadt Schorndorf,
meine Damen und Herren,
meine Freunde und Familie
und alle, die sich hier an diesem Nachmittag versammelt haben,
mit dem Herzen voll Freude und Demut empfange ich die Ehre, einer der Preisträger
des diesjährigen angesehenen und international renommierten Johann-Philipp-PalmPreises zu sein. Es gibt für einen Journalist nichts Erfüllenderes als die Anerkennung
der eigenen Bemühungen, ganz besonders auf so hoher Ebene. Ich möchte mich bei
der Stiftung bedanken, dass sie mich in ihre Familie von bedeutenden Preisträgern
aufnimmt – das hat meine Überzeugung und Entschlossenheit gestärkt, weiterhin mit
meiner journalistischen Arbeit für die bürgerlichen und politischen Rechte all meiner
Mitbürger in Simbabwe und in ganz Afrika zu kämpfen.
Meinungsfreiheit ist in meinem Land im Grundgesetz gewährt, aber nicht ausdrücklich
verankert. Die Regierung hat diese Gesetzeslücke genutzt, um mit schlechter
Regierungsführung und repressiven Gesetzen ihre Diktatur aufrechtzuerhalten. Ein
Volk braucht starke Medieninstitutionen, die die Aktivitäten der Regierung, die wir
gewählt haben, überwachen. In Simbabwe, wie in den meisten afrikanischen Staaten,
sind kritische und unabhängige Medien beseitigt, oder zum Stillschweigen verurteilt
worden und liefern unsere Mitbürger damit tyrannischen Regierungen aus, die durch
eben diese Unterdrückung der Meinungsfreiheit florieren.
Medien und Journalisten, die es gewagt haben, die soziale, wirtschaftliche und
politische Ordnung in Frage zu stellen, sind Strafen vonseiten des Staates ausgesetzt.
In Simbabwe, wo der Journalismus kriminalisiert worden ist, werden Journalisten
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gefoltert, eingesperrt und kommen unter ungeklärten Umständen ums Leben, weil sie
ihrem Beruf nachgehen. So werden sie zu Opfern ihres eigenen Berufes. Bei uns gibt
es eine Unzahl von äußerst brutalen Gesetzen, die dazu bestimmt sind, die Presse
mundtot zu machen. Dies hat zu Zwangsschließungen von unabhängigen Zeitungen
geführt und damit zum Tod des kritischen Journalismus und dessen Einmischung in
die Politik, die, so der berühmte Deutsche Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll,
notwendig ist, damit die Bürger ihre Bedeutung für das jeweilige politische Leben ihrer
Länder beibehalten.
Meinungsfreiheit ist eine Voraussetzung und natürliche Notwendigkeit für alle und kein
Privileg. Denn wir sind alle frei geboren, ebenbürtig an Menschenwürde und Rechten.
Demokratie bedeutet nicht nur, Macht zu gewinnen, sondern ebenso auch zu wissen,
wann man loslassen muss. Demokratische Selbstbestimmung kann nicht stattfinden,
wenn Medien und Zivilgesellschaft schwach sind. Es ist meine innigste Hoffnung, dass
ich bald die Herausforderung angehen und meinen Traum verwirklichen kann, eine
eigene Zeitung zu verlegen, die dem erstickenden Afrika eine eigene Stimme zu
verleihen vermag. Ich gehöre einer neuen Generation von Afrikanern und Bürgern von
Simbabwe an, die unser Volk wachsen und gedeihen sehen will, die unseren
großartigen Kontinent herausragen und in Frieden leben sehen will. Ich habe keine
Illusionen, dass das sehr viel verlangt ist. Aber wo ein Wille ist, da gibt es auch einen
Weg. Vergangene Generationen von Anführern haben uns im Stich gelassen und die
Verpflichtung liegt jetzt bei uns, der neuen Generation, die Dinge anders zu machen.
Lassen Sie mich meinen Standpunkt erläutern: Wir haben heute in unterschiedlichen
souveränen Staaten Afrikas die Situation, dass Menschen ihr Recht der
Meinungsfreiheit zwar in Wahlen ausüben können, dieses Recht aber zugunsten eines
neuen politischen Skandals namens „power sharing“ (Machtbeteiligung) umgangen
wird. Von heute auf morgen werden Verlierer zu Gewinnern, indem aus berechtigten
Gewinnern Verlierer gemacht werden, um sich die Macht mit ihnen zu teilen. Die
beängstigende Frage ist: Was soll irgendjemanden in Zukunft daran hindern, diesem
eigennützigen Konzept nachzueifern?
Um unser – mein – geliebtes Land und den Kontinent zu emanzipieren, besteht die
Notwendigkeit einer neuen politischen Umverteilung, angeführt von einer Jugend, die
überzeugt ist, unserem Kontinent zu seinem rechten Platz verhelfen zu können. Denn
die Zukunft gehört uns und niemandem sonst!
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Ich möchte gerne einigen Menschen besonders danken, die in meinem Leben eine
wichtige Rolle gespielt und mein Talent gefördert haben. Diese sind: Werner Eggert,
der Geschäftsführer und Chefredakteur von Tide TV und Radio in Hamburg, dafür,
dass er durch meine weitere Ausbildung, die ich hier in Deutschland erhalten habe,
aus mir einen vielseitigen Journalisten gemacht hat; Jonathan Roth, mein
journalistischer Kollege in Kanada. Stevan Bevan, ein altgedienter britischer
Journalist. Und nicht zuletzt meine Journalistenkollegen in Simbabwe, die ich um ihren
Mut bewundere.
Zum Abschluss möchte ich Sie mit einem altirischen Segen gehen lassen:
Möge die Strasse Dir entgegeneilen,
Möge der Wind immer in Deinem Rücken sein.
Möge die Sonne warm auf Dein Gesicht scheinen
Und der Regen sanft auf Deine Felder fallen.
Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott Dich fest in seiner Hand.
Esse Quam Videri.
„Gott segne die Menschen in Deutschland. Ich wünsche Ihnen allen ein schönes
Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr.“

Aus dem Englischen: Julia Stitt, London
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Palm–Stiftung
Gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf
Apotheker Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm

Festakt zur Preisverleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises
für Meinungs- und Pressefreiheit
7. Dezember 2008, 11:00 Uhr, Barbara-Künkelin-Halle,
Schorndorf
Musik
Begrüßung und Gedenken an Dr. Maria Palm
Dr. Ulrich Palm, Universität Heidelberg
Grußwort der Stadt Schorndorf
Oberbürgermeister Matthias Klopfer
Festvortag „Medienverantwortung und die Verteidigung unserer Zukunft“
Freimut Duve, Publizist, ehem. OSZE-Medienbeauftragter, Hamburg
Musik
Würdigung der Preisträger
Seyran Ateş
durch Thea Dorn, Publizistin, Berlin
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Itai Mushekwe
durch Johano Strasser, Präsident des P.E.N.- Zentrums Deutschland e.V.,
Darmstadt
Überreichung der Urkunden
Erwiderung der Preisträger
Seyran Ateş, Anwältin und Autorin aus Berlin
Itai Mushekwe, freier Journalist aus Simbabwe, derzeit Köln
Dankesworte
Musik
Einladung zum Stehempfang mit türkisch inspirierten Genüssen

Moderation: Dr. Ulrich Palm, Heidelberg
Traditionelle Musik: Stella Chiweshe (Mbira), Wellington Denga (Mbira & Small
Percussion), Simbabwe
Übersetzung: Julia Stitt, London
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Dr. Maria und Johann-Philipp Palm
Foto: Palm-Stiftung e.V.
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Zum Gedenken an Frau Dr. Maria Palm
Kirchenrat i. R. Martin Pfeiffer,
Mitglied des Kuratoriums

Verehrte Familien Palm und Barth,
sehr geehrte Anverwandte und Freunde der Stiftungsfamilie,
werte Mitglieder des Kuratoriums
sowie des Stiftungsvorstandes und des Stiftungsrates!
Am 3. Dezember vorletzten Jahres schloss die weißrussische Journalistin Asya Tretyuk
ihre Erwiderung auf die von Frau Dr. Maria Palm vollzogene Auszeichnung mit dem
Johann-Philipp-Palm-Preis 2006 mit den Worten: „Gott sei gedankt dafür, dass es Sie
gibt!“
Ich denke: Uns allen, die bei diesem denkwürdigen Ereignis dabei sein durften, waren
diese Worte aus dem Herzen gesprochen.
Umso tiefere Betroffenheit und Mittrauer hat bei uns allen die Nachricht ausgelöst,
dass der Lebensweg von Maria Palm am 2. September d.J. – zu einer Zeit, da wir’s
nicht meinten – an sein irdisches Ziel gelangt ist. Ihren Angehörigen und uns allen,
die wir uns der Trauerfamilie in aufrichtiger Anteilnahme verbunden fühlen, mag ein
Trost sein, dass auch dieses Sterben unter dem biblischen Geleitwort für den
diesjährigen Monat September stand und stehen bleibt:
Gott spricht: Ich habe dich je und je geliebt,
darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. (Jeremia 31, 3)
Wie passend dazu der Taufspruch von Johann-Philipp Palm aus Jesaja 43, Vers 1, an
den Dr. Ulrich Palm in seiner heutigen Begrüßungsrede erinnert hat:
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(So spricht der Herr, der dich geschaffen hat …)
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst;
Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein!
Wir Mitglieder des Kuratoriums haben – sofern wir dem Stifter-Ehepaar nicht bereits
seit langem persönlich verbunden waren – seit Spätsommer 2001 bzw. seit Frühjahr
2002 Frau Dr. Maria Palm als eine eindrucksvolle Persönlichkeit kennen und schätzen
gelernt: geistreich und großzügig und trotz mancherlei Krankheitsbeschwerden als
eine Frau von bewundernswerter Tatkraft und Willensstärke, wie auch und gerade
nach dem Tod ihres Ehemanns, von dem wir am 14. Mai 2004 Abschied nehmen
mussten, deutlich wurde.
Mich selbst hat in persönlichen Gesprächen beeindruckt, wie aufmerksam Maria Palm
zuhören konnte, wie aufgeschlossen sie für gute Argumente war bei der
Verständigung über Fragen, in denen nicht von vornherein Einmütigkeit bestand.
Mit der Stiftung des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit hat
das Ehepaar Dr. Maria und Johann-Philipp Palm ein ermutigendes Signal gesetzt, für
das wir alle dankbar sind und dankbar bleiben.
Wem immer es vergönnt war, diese Frau näher kennen zu lernen, sie über längere
Zeit oder auch nur wenige Jahre hindurch bei diesem oder jenem Anlass zu begleiten,
dem wird Maria Palm unvergesslich bleiben. Die Mitglieder des Kuratoriums, ja, ich
möchte sagen: wir alle, werden ihr ein ehrendes Angedenken bewahren – geprägt von
Hochachtung und Dankbarkeit.
Wie bereits erinnert: Am 3. Dezember vorletzten Jahres schloss Asya Tretyuk ihre
Erwiderung auf die von Maria Palm vollzogene Auszeichnung mit dem Johann-PhilippPalm-Preis 2006 mit den Worten: „Gott sei gedankt dafür, dass es Sie gibt!“ Für das
Kuratorium wie für andere Gleichgesinnte, die hier und jetzt nicht zu Wort kamen,
aber auch für mich ganz persönlich sei schlussendlich gesagt: Gott sei gedankt dafür,
dass es sie gab – sie, Frau Dr. Maria Palm!
Wir sind zuversichtlich, dass sie in der Liebe unseres Himmlischen Vaters geborgen ist
und eben darum in guten Händen bleibt. Lasst uns im Sinne von Maria und JohannPhilipp Palm weiter wirken – so gut wir dies eben können!
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Dank
Dr. Ulrich Palm
Mitglied der Familie Palm und Kuratoriumsmitglied

Die Organisation dieses Preises bedarf der Mitwirkung zahlreicher Personen, die sich
auf vielfältige Art und Weise einbringen. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Günther Oettinger. Die
Entscheidung über den Preis ist vorzubereiten. Die Preisträger werden – insbesondere
von unseren Kooperationspartnern amnesty international und Reporter ohne Grenzen
– in ausführlichen Dossiers vorgeschlagen. Die Mitglieder des Kuratoriums wägen ab,
treffen nach dem Austausch der Argumente sorgsam ihre Entscheidung.
Zum Gelingen der Preisverleihung tragen zahlreiche Personen bei, voran der
Festredner und die Laudatoren. Die Preisträger werden von Übersetzern begleitet, der
musikalische Rahmen ist zu gestalten, die Räumlichkeiten zu organisieren. Nicht
zuletzt ist auch diese Dokumentation – namentlich sind an dieser Stelle Martin Pfeiffer
und Annette Barth zu nennen – zu erstellen. Die Stadt Schorndorf und das Haus der
Geschichte in Stuttgart sind für uns ebenfalls wichtige Kooperationspartner. Die PalmStiftung dankt allen Beteiligten ganz herzlich.
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Schirmherrschaft für den Johann-Philipp-Palm-Preis
Der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Günther H. Oettinger

Kooperationspartner der Palm-Stiftung Gemeinnütziger Verein e.V.
amnesty international
Haus der Geschichte Baden-Württemberg
Reporter ohne Grenzen
Stadt Schorndorf

Palm-Stiftung
gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf
Schorndorf VR 598
Geschäftsstelle
Wallstr. 2
D-73614 Schorndorf

Vorstand: Dr. Rainer König, OB a.D. Winfried Kübler
Fon (Zentrale) 07181-50 81
Fon (Durchwahl) 07181-99 11 847
Fax 07181-22 010
info@palm-stiftung.de
www.palm-stiftung.de

