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In memoriam 

Dr. med. Maria Palm (1923 – 2008) und Johann-Philipp Palm (1918 – 2004) 
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Mitglieder des Kuratoriums 2012 

 

Seyran Ateş 
Anwältin und Publizistin, Trägerin des Johann-Philipp-Palm-Preises 2008, Berlin 

Freimut Duve 
Publizist, ehem. Medienbeauftragter der OSZE, Hamburg 

Matthias Klopfer 
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf, Schorndorf 

Prof. Dr. Robert Leicht 
politischer Korrespondent der ZEIT, Hamburg 

Karl-Dieter Möller 
ehem. Redaktion Recht und Justiz, der ARD/SWR Fernsehen, Karlsruhe 

Prof. Dr. Ulrich Palm 
Universität Hohenheim, Vertreter der Familie Palm, Hohenheim 

Martin Pfeiffer 
Kirchenrat i.R., Landeskirchlicher Beauftragter für Europafragen a.D., Zell u.A. 

D. Eberhardt Renz 
Landesbischof i.R., Vorsitzender des Kuratoriums, Tübingen 

Matthias Schepp 
Leiter des Moskauer Büros des Spiegel, Moskau 

Christiane Schlötzer 
Redaktionsleitung Außenpolitik der Süddeutschen Zeitung, Istanbul 

Dr. Thomas Schnabel 
Leiter des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Stuttgart 

Hubert Spiegel 
verantw. Redakteur für Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt 

Christa Vossschulte 
ehem. stellv. Präsidentin des Landtags von Baden–Württemberg, Esslingen 

Auszug aus den Richtlinien zur Preisvergabe: 

Über die Vergabe des Johann-Philipp-Palm-Preises entscheidet das Kuratorium der Stiftung. Der 
Vorstand der Palm-Stiftung beruft das Kuratorium in jedem Preisjahr neu. Eine mehrfache Wiederwahl 
ist möglich. Die Tätigkeit im Kuratorium ist ehrenamtlich. Der Preis kann vom Kuratorium auf bis zu drei 
Preisträger verteilt werden. Entscheidungen des Kuratoriums sind endgültig und können nicht 
angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
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Vorwort zur sechsten Preisverleihung 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

 

Der arabische Frühling hat in Ägypten zu einem großen Umbruch geführt. Dieses Geschehen prägte 
auch die Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises 2012.  

Mit Dr. Alaa Al-Aswani hat das Kuratorium der Palm-Stiftung einen Preisträger ausgewählt, der als einer 
der Wegbereiter des Arabischen Frühlings bezeichnet werden kann. Seine besondere Bedeutung für den 
Demokratisierungsprozess in Ägypten kommt in der vorliegenden Dokumentation zum Ausdruck. Er 
steht beispielhaft für die Zwecksetzung, die Dr. Maria und Johann-Philipp Palm dem Johann-Philipp-
Palm-Preis gegeben haben.  

Gleiches gilt für Hrant Dink, der mit dem Preis posthum ausgezeichnet wurde. Die Stiftung ehrt ihn für 
seinen unermüdlichen, selbstlosen Einsatz, mit dem er zu einem Symbol der Überwindung von 
Diskriminierung und Sprachlosigkeit geworden ist.  

Die vorliegende Dokumentation ist beiden Preisträgern gewidmet. Ihr Vorbild bestärkt alle Mitwirkenden 
in ihrer Arbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Rainer König       Prof. Dr. Ulrich Palm 
Vorsitzender des Vorstandes der     Vorsitzender des Stiftungsrats der 
Palm-Stiftung Schorndorf e.V.      Palm-Stiftung Schorndorf e.V. 

 



 - 5 - 

Grußwort des Schirmherrn 

Winfried Kretschmann 

Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 

 

In diesem Jahr wird bereits zum sechsten Mal der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 
Pressefreiheit verliehen. Getragen von der 1995 gegründeten Palm-Stiftung, erinnert der Preis an den in 
Schorndorf geborenen Buchhändler und Verleger Johann Philipp Palm, der in der napoleonischen Ära 
seinen Einsatz für freie Meinungsäußerung mit dem Leben bezahlt hat. Seinem Erbe treu setzt sich die 
Stiftung für die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte ein, fördert aber auch die 
Erfüllung kirchlicher und diakonischer Aufgaben. 

Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft über die diesjährige Verleihung des mit 20.000 Euro dotierten 
Preises übernommen. Die Preisverleihung bringt wieder ins Bewusstsein, dass das in unserem 
Grundgesetz, in der Europäischen Menschenrechtskonvention und in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen verankerte Grundrecht auf Meinungs- und Pressefreiheit alles 
andere als eine Selbstverständlichkeit ist. Dieses Grundrecht ist auch zwei Jahrhunderte nach der 
Hinrichtung von Johann Philipp Palm immer noch ebenso fragil und gefährdet, wie es kostbar ist. Die 
jüngere deutsche Geschichte lehrt das auf bedrückende Weise. Zahlreiche Unrechtsregime in vielen 
Ländern der Welt beweisen es auch heute noch Tag für Tag. 

Neben der förmlichen Unterdrückung gibt es auch subtilere Formen der Gefährdung von Meinungs- und 
Pressefreiheit: von manipulativen Tendenzen durch übergroße Machtkonzentrationen im Medienbereich 
bis zur alltäglichen Intoleranz gegenüber Meinungen, die von der eigenen abweichen. Andere Positionen 
ernst zu nehmen, ist anstrengend, aber Grundvoraussetzung für ein freiheitliches und demokratisches 
Zusammenleben. 

Dem will die Landesregierung durch eine Politik des Gehörtwerdens Rechnung tragen. Die Menschen 
wollen mitreden, sie wollen mit ihrer Auffassung vorkommen, sie wollen mitentscheiden, sie wollen 
mehr direkte Demokratie. Wenn es dabei nicht immer harmonisch zugeht, ist das nichts Negatives. Eine 
moderne Demokratie ist eine Streit-Veranstaltung. Das mag für die Politik nicht immer angenehm sein. 
Aber: Kontroversen zuzulassen und offen auszutragen, ist der beste und vielleicht sogar der einzige 
Weg, zunehmende Politikverdrossenheit mit Erfolg zu stoppen. 

Initiativen wie die der Palm-Stiftung leisten in dieser Richtung einen wichtigen Beitrag. Mein Dank gilt 
der Stifterfamilie und allen, die sich für die Ziele der Stiftung engagieren. Die diesjährigen Preisträger 
des Johann-Philipp-Palm-Preises sind Herr Dr. Alaa Al-Aswani sowie – posthum – Herr Hrant Dink. Beide 
Preisträger stehen dafür, dass wir für unsere Ideale und Werte immer wieder aufs Neue mutig und 
entschieden eintreten müssen und sie nicht als selbstverständlich hinnehmen dürfen. 

 
 
 

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg 
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Presseerklärung 

Palm-Stiftung e.V. 

 

Dr. Alaa Al-Aswani und Hrant Dink (†) erhalten den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- 
und Pressefreiheit 2012  

Öffentliche Preisverleihung am Sonntag, 2. Dezember 2012, 11-13 Uhr in der Barbara-
Künkelin-Halle, Schorndorf 

Die Palm-Stiftung e.V. vergibt in diesem Jahr zum sechsten Mal den mit 20.000 € dotierten Johann-
Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit. Der Preis wird in diesem Jahr an den ägyptischen 
Schriftsteller Dr. Alaa Al-Aswani und – posthum – an den im Jahr 2007 ermordeten armenisch-
türkischen Herausgeber Hrant Dink verliehen.  

Dr. Alaa Al-Aswani ist einer der meist gelesenen Schriftsteller der arabischen Welt, der in seinen 
Büchern die sozialen Probleme seines Landes analysiert und anprangert. In seinem Roman "Der 
Jakubijân-Bau", der in 34 Sprachen übersetzt wurde, macht er auf die korrupten Strukturen der 
Kleptokratie, die Folter der Sicherheitsbehörden, die Farce der Wahlen, die drückende Armut der 
Bevölkerung und die allgegenwärtige Vetternwirtschaft eindringlich aufmerksam. Dr. Al-Aswani sah den 
Sturz des Regimes Mubaraks frühzeitig voraus und setzte sich seit Jahren aktiv für eine 
Demokratisierung des politischen Systems seiner Heimat ein.  

Aufgrund seines politischen Engagements strengte die Militärjunta in Ägypten im April dieses Jahres ein 
Verfahren wegen „Staatszersetzung“ gegen ihn an. Mit seiner Stimme wendet er sich aber nicht nur 
gegen die sozialen Missstände seines Landes, sondern auch gegen die Doppelmoral des Westens und 
den islamistischen Extremismus. Al-Aswani kann als einer der Wegbereiter des Arabischen Frühlings in 
Ägypten bezeichnet werden. Nach Auffassung des auswählenden Kuratoriums der Palm-Stiftung gibt Dr. 
Al-Aswani damit ein herausragendes Beispiel für den Kampf um Demokratie, Meinungs- und 
Pressefreiheit.  

Der armenisch-stämmige Herausgeber, Journalist und Aktivist Hrant Dink hat sich zeitlebens für die 
Liberalisierung der Pressegesetze sowie gegen die systematische Diskriminierung von Minderheiten in 
der Türkei eingesetzt. Ein besonderes Anliegen war ihm die Aufarbeitung der gemeinsamen 
Vergangenheit von Türken und Armeniern. Er gründete deshalb mit Freunden die zweisprachige 
Zeitschrift „Agos“, die in türkischer und armenischer Sprache politisch hochbrisante Themen aufgriff. 
Jahrelang wurde er wegen dieses Engagements von nationalistischen Kräften in Gesellschaft und Justiz 
verfolgt und aus nichtigen Anlässen mit Gerichtsprozessen überzogen. Bevor er sich in einem Verfahren 
vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen eine strafrechtliche Verurteilung wegen 
der absichtlichen Falschinterpretation einer politischen Äußerung wehren konnte, wurde er im Jahr 2007 
in Istanbul von einem Nationalisten auf offener Straße erschossen.  

Mit der posthumen Ehrung will das auswählende Kuratorium diejenigen ermutigen, für die Hrant Dink zu 
einem Symbol der Überwindung von Diskriminierung und Sprachlosigkeit geworden ist. Das Preisgeld 
geht an die Hrant-Dink-Stiftung mit Sitz in Istanbul, die sein Lebenswerk weiterführt. Sie zielt auf eine 
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Stärkung der türkischen Zivilgesellschaft, in der die Meinungs- und Gewissensfreiheit ein überragendes 
Gut bilden.  

Dr. Alaa Al-Aswani und Rakel Dink, Witwe von Hrant Dink, werden den Preis beim öffentlichen Festakt 
persönlich entgegennehmen, der am Sonntag, 2. Dezember 2012, 11-13 Uhr in der Barbara-Künkelin-
Halle in Schorndorf stattfindet. Den Festvortrag hält Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, 
langjähriger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland und Mitglied des Deutschen 
Ethikrats.  
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Festakt zur sechsten Verleihung des  
Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 
am Sonntag, 2. Dezember 2012 in der Barbara-Künkelin-Halle zu Schorndorf 

Musik: Taka Tuka Land 
 
Begrüßung und Dank 
Prof. Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Familie Palm 
 
Grußwort der Stadt Schorndorf   
Oberbürgermeister Matthias Klopfer 
 
Grußwort des Schirmherrn 
Arbeits- und Sozialministerin Katrin Altpeter, MdL  
 
Musik: Interpretation I „Die Gedanken sind frei“ 
 
Festvortag:  
Wie nötig brauchen wir die Freiheit des Glaubens und der Meinung? 
Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber 
 
Musik: Interpretation II „Die Gedanken sind frei“ 
 
Würdigung der Preisträger 
Hrant Dink (†) durch Dr. Raffi Kantian, Publizist, Hannover 

 
Dr. Alaa Al-Aswani durch Sonja Zekri, Süddeutsche Zeitung, Kairo 

 
Überreichung der Urkunden durch Ministerin Katrin Altpeter 
 
Erwiderung der Preisträger 
Rahil Dink, Witwe und Gründerin der Hrant Dink Stiftung, Istanbul und 
Dr. Alaa Al-Aswani, Publizist, Kairo  

 
Musik: Waterboy 
 
Einladung zum Stehempfang 
-------------------------------------------------------------------- 

Übersetzung Türkisch: Bahar Bakir, Schorndorf 
Übersetzung Arabisch: Mohamed Gado, Stuttgart    

Musikalische Gestaltung: „Four on the Floor“, Schorndorf 
 

IN ALLEN REDEBEITRÄGEN GILT DAS GESPROCHENE WORT! 
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Begrüßung 

Prof. Dr. Ulrich Palm 

Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm 

 

In diesen Tagen schauen wir gebannt auf Ägypten. Der arabische Frühling hat sich fortentwickelt. Nach 
der Wahl eines neuen Präsidenten gibt sich das Land eine neue Verfassung. Am Donnerstag hat eine 
verfassunggebende Versammlung über die einzelnen Artikel des Verfassungsentwurfs abgestimmt. Das 
sollte uns nach der Ablösung der autokratischen Herrschaft Zuversicht auf eine demokratische 
Entwicklung des Landes geben. Doch auf dem Tahrir-Platz in Kairo finden wieder Demonstrationen statt. 
Die Teilnehmer befürchten, dass das Versprechen der Freiheit nicht eingelöst wird. Das Parlament ist 
seit Juni aufgelöst. Präsident Mursi legt Verfassungszusätze per Dekret fest und schränkt die Kontrolle 
durch die Justiz ein. Die verfassunggebende Versammlung wird von einer Mehrheit aus Muslimbrüdern 
und Salafisten dominiert. Die liberalen, linken und koptischen Vertreter haben sich deshalb aus dem 
Komitee zurückgezogen. Sie werfen der Mehrheit Kompromisslosigkeit vor. Offenbar fehlt es an einer 
Tugend, die für die pluralistische Demokratie unentbehrlich ist: die Toleranz. 

Toleranz darf dabei nicht missverstanden werden. Toleranz bedeutet nicht Gleichgültigkeit. Toleranz 
setzt vielmehr eine feste Überzeugung voraus, weil ich nur dann die Wertvorstellungen des anderen im 
Sinne dieses Wortes ertrage. Der Tolerante lehnt die Meinung des anderen daher ab. Im Gegensatz zum 
Intoleranten akzeptiert er aber, dass der andere eine gegenteilige Meinung hat. Trotz des 
Auffassungsunterschieds ist der andere für den Toleranten ebenbürtig. Über seine identitätsbildende 
Wertvorstellung hinaus sieht er im Menschsein des anderen eine grundsätzliche Gemeinsamkeit. 

Diese Tugend, sehr geehrter Herr Dr. Al-Aswani, verbindet Sie mit Hrant Dink. Sie sind Muslim und 
fordern seit vielen Jahren dringlich die Demokratie in Ägypten ein. Hrant Dink war Christ und wandte 
sich gegen die Diskriminierung von Minderheiten in der Türkei. Sie beide sind und waren aber noch 
tolerant in einem anderen Sinn. Ursprünglich bedeutet Toleranz das Ertragen von körperlichen 
Schmerzen, militärischen Niederlagen oder gar der Folter. Aufgrund Ihres demokratischen Engagements 
waren Sie, sehr geehrter Herr Dr. Al-Aswani, vielfältigen Repressalien ausgesetzt. Ihr Mann, verehrte 
Frau Dink, musste für seine Mitmenschlichkeit sogar sein Leben lassen. Es ist mir eine Ehre, Sie beide 
mit Ihren Familien und Freunden heute im Namen der Palm-Stiftung begrüßen zu dürfen.  

Toleranz ist im Rechtsstaat verfassungsrechtlich abgesichert. Staatliche Toleranz realisiert sich in 
Glaubens- und Meinungsfreiheit. „Wie nötig brauchen wir die Freiheit des Glaubens und der Meinung?“. 
Wer könnte diese Frage besser beantworten als der evangelische Theologe und Sozialethiker Wolfgang 
Huber? Sehr geehrter Herr Professor Huber, ich freue mich außerordentlich, dass Sie heute den 
Festvortrag halten werden und begrüße Sie im Namen der Palm-Stiftung sehr herzlich. Ich weiß, dass 
dies auch ganz im Sinne der Stifter, Dr. Maria und Johann-Philipp Palm, gewesen wäre.  

Ein herzliches Willkommen sage ich Frau Zekri und Herrn Dr. Kantian, die die Laudationes auf unsere 
Preisträger halten werden. Ich danke Ihnen vielmals. 



 - 10 - 

Der Preis steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, 
Winfried Kretschmann, und wird in Kooperation mit der Stadt Schorndorf, mit amnesty international, 
Reporter ohne Grenzen und dem Haus der Geschichte in Stuttgart verliehen. Für die Stadt darf ich mit 
Dank Herrn Oberbürgermeister Klopfer und Frau Betz, für das Land Frau Ministerin Altpeter begrüßen, 
die den Preis heute überreichen wird.  

Unser Preis wurzelt in dieser Region, hat aber überregionale und internationale Bezüge. Als Vertreter 
Ägyptens und der Türkei heiße ich Herrn Generalkonsul Moawad, Frau Konsulin El-Touni, Frau Konsulin 
Elsaeed und Herrn Kulturrat Prof. Eldamaty willkommen. Ich freue mich, Herrn 
Bundestagsabgeordneten Wolff, die Mitglieder des Landtages Herrn Haußmann und Herrn Halder, den 
Oberbürgermeister der Stadt Fellbach, Christoph Palm, sowie die Damen und Herren Regional-, Kreis- 
und Stadträte zu begrüßen.  

Vom Kuratorium, das die Preisentscheidung getroffen hat, darf ich Frau Ates, Frau 
Landtagsvizepräsidentin a. D. Vossschulte, Herrn Möller, Herrn Kirchenrat Pfeiffer, Herrn Landesbischof 
a.D. Renz, Herrn Dr. Schnabel sowie die anwesenden Ehegatten begrüßen und Ihnen herzlichen Dank 
dafür sagen, dass Sie diese verantwortungsvolle Aufgabe übernommen haben. 

An der Verleihung dieses Preises sind zahlreiche Menschen und Institutionen beteiligt, denen ich an 
dieser Stelle Dank sagen möchte. Als Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates der Palm-
Stiftung darf ich Herrn Dr. König, Herrn Altoberbürgermeister Kübler, Herrn Notar Bauer, Herrn Frech, 
Herrn Klemm, Herrn Tötsch sowie ihre Ehefrauen herzlich begrüßen. Mein herzlicher Dank gilt den 
Mitarbeitern der Stiftung und der Stadt, die an der Organisation dieser Verleihung beteiligt waren, 
namentlich Frau Krönert, die auch Mitglied des Vorstandes ist. Mein Dank gilt auch den Übersetzern, die 
hier Sprachbarrieren überwinden, und den Musikern, die den Festakt so harmonisch begleiten.  

Ich darf auch Herrn Lempp, Ehrenbürger der Stadt, Frau Ministerin a. D. Solinger, Herrn Ministerialrat 
a.D. Grell, Herrn Heinz, Herrn Dekan Teich, Herrn Professor Heckel, Frau Dr. Hirsch, Herrn Macke und 
ihre Ehegatten sowie die Mitglieder der Familien Abele und Palm willkommen heißen. 

Mein herzlicher Dank geht auch an alle anderen Förderer und Helfer, die diesen Preis und die Stiftung so 
wirkungsvoll unterstützen. Abschließend möchte ich Ihnen allen für Ihr Interesse an dieser 
Preisverleihung und der Stiftung sehr danken. Ich würde mich freuen, wenn diese Veranstaltung im 
Anschluss in anregenden Gesprächen im Foyer ihre Fortsetzung fände. Ich wünsche Ihnen allen – schon 
jetzt – einen frohen Advent. 
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Festakt in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf: links die Preisträger (mitte) mit ihren Dolmetschern (außen), 
rechts die Jazzband „Four on the Floor“ 

Foto: Licht21 für Palm-Stiftung e.V. 
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Grußwort der Stadt Schorndorf 

Matthias Klopfer 

Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf 

 

Im Januar 2011 begannen in einigen Städten Ägyptens Demonstrationen. Zigtausende Menschen 
kämpfen für Presse- und Medienfreiheit in ihrem Land. Der arabische Frühling beginnt. 

Die Menschen wollen gegen das autoritäre Regime, den korrupten Staat vorgehen und endlich mehr 
Mitsprachemöglichkeiten haben. Der Unmut ist groß: Es gibt zu wenig Arbeitsplätze im Land, die Armut 
steigt. 

Viele Ägytper kämpfen in diesem Jahr unter Lebensgefahr für ein besseres Land und fordern Mubarak 
zum Rücktritt auf. Im Februar 2011 tritt er tatsächlich zurück.  

Die Hoffnung, dass endlich bessere Lebensbedingungen geschaffen werden, ist nach dessen Rücktritt 
groß. Doch auch mit dem neuen Staatspräsidenten Mursi hat sich bis heute nicht wirklich viel in 
Ägypten geändert.  

Amnesty International berichtet, dass auch unter dessen Herrschaft zahlreiche Menschenrechtsverstöße 
stattgefunden haben, darunter die Verwendung von scharfer Munition gegen Demonstrierende. Zudem 
dokumentieren zwei neue Amnesty-Berichte vom Oktober ungesetzliche Tötungen, die exzessive 
Anwendung von Gewalt, Folter und andere Misshandlungen gegen Protestierende, sowohl durch das 
Militär als auch durch die Polizei.  

Mit Schrecken hören wir, dass diese Woche 100 Chefredakteure abgesetzt und durch Islamisten ersetzt 
wurden. Die Verfassung wird geändert und sichert dem Präsidenten nahezu unbegrenzte Möglichkeiten 
zu. Ein großer Schritt zurück auf dem Weg zu einer Demokratie. Arabischer Winter. 

Ein mühsamer, ein steiniger Weg, der vor Ägyten liegt. Hoffen wir, dass es gelingen möge. Presse- und 
Meinungsfreiheit sind unverzichtbar für jede Demokratie. 

Wir können uns nicht vorstellen, wie es ist, seine Meinung nicht sagen zu dürfen, dafür auch noch 
bestraft zu werden. 

Sie, Herr Al-Aswani, wissen ganz genau, was passieren kann, bringen Ihr eigenes Leben in Gefahr. 
Dazu gehört sehr viel Mut. Im April hat die Militärjunta sogar ein Verfahren gegen Sie wegen 
„Staatszersetzung“ angesetzt. Sie kämpfen weiter: für die Menschen in Ägypten, für eine gerechtere 
Lebenswelt. Das verdient unseren Respekt, und dafür erhalten Sie heute den Johann-Philipp-Palm-Preis. 
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Auszeichnung! 

Auch Hrant Dink kämpfte für eine bessere Pressefreiheit in der Türkei und gegen die systematische 
Diskriminierung von Minderheiten. Er hat gekämpft und mit seinem Leben bezahlt. 2007 wurde er in 
Instanbul von einem Nationalisten erschossen. Die Auszeichnung nimmt daher heute seine Frau 
entgegen. 
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Auch heute noch ist es in der Türkei schwierig, dass Journalisten kritische Berichte veröffentlichen. Erst 
kürzlich hatte sich auch Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger über die Lage der 
Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei geäußert. Sie mahnte die steigende Zahl von verhafteten 
Journalisten an.  

Auch Amnesty International weist auf eine alarmierende Situation in der Türkei hin. Viele Journalisten 
und Schriftsteller sind in Haft oder haben Gerichtsverfahren anhängig. 

Auch deshalb zieht sich der Beitritt der Türkei in die EU immer noch hin. Vor allem ist aber nach wie vor 
die teilweise Verachtung der Menschenrechte ein weiterer Grund für die Verzögerung des EU-Beitritts.  
Im Januar erklärte der Präsident des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, Nicolas Bratza, 
dass die Türkei die EU-Konvention für Menschenrechte im Jahr 2011 in 159 Fällen verletzt habe.  

Problematisch erachtet die EU nach wie vor auch den Umgang mit religiösen Gruppen, die nicht offiziell 
als Minderheiten in der Türkei anerkannt werden. Vor allem die türkischen Christen und Aleviten sind 
noch nicht ausreichend gleichgestellt. 

Bevor sich diese Verhältnisse in der Türkei nicht bessern, wird es wohl noch dauern, bis es zu einem 
Beitritt in die EU kommt. Ich hoffe und wünsche mir, dass die Türkei es schafft, diese Missstände zu 
beseitigen, um allen Menschen gleiche Lebensbedingungen bieten zu können, und hoffe, dass es auch 
Ägyten gelingt, das Land demokratisch aufzustellen. Für den Mut und die Entschlossenheit, sich für die 
Meinungs- und Pressefreiheit einzusetzen, gilt den Preisträgern meine Hochachtung.  

Zum Schluss meiner Rede möchte ich Ihnen, liebe Familie Palm, danken, dass Ihre Familie diese 
Stiftung ins Leben gerufen hat und alle zwei Jahre die Auszeichnung für mutige Menschen verliehen 
werden kann. 

Für die geregelte Organisation danke ich Annette Krönert. 

Schließen möchte ich mit einem Zitat von Ernst Reuter: „Friede kann nur in Freiheit bestehen.“ 
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Grusswort des Schirmherrn 

Katrin Altpeter, MdL 

Landesministerin für Arbeit und Soziales 

 

Vielen Dank für die Einladung, der ich in Vertretung des Ministerpräsidenten sehr gerne gefolgt bin. 

Einige von Ihnen fragen sich nun vielleicht, warum ausgerechnet die Sozialministerin bei der Verleihung 
des „Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit“ spricht. Nun, es ist schlicht und 
einfach alte Verbundenheit, denn ich bin schon seit vielen Jahren Gast dieser Veranstaltung. Umso mehr 
freut es mich, dass ich heute im Namen der Landesregierung der Palm-Stiftung für die Vergabe dieses 
wichtigen Preises danken kann. 

Vor allem aber möchte ich Herrn Dr. Alaa Al-Aswani und posthum Herrn Hrant Dink für ihren Einsatz für 
die Meinungs- und Pressefreiheit danken. Das Schicksal von Herrn Dink zeigt dabei beispielhaft, warum 
der heutige Preis – ich möchte fast sagen leider – noch immer eine so große Bedeutung hat. Gerade 
auch in einem Land wie Deutschland. 

Ich spiele dabei nicht auf unsere Geschichte an, obwohl auch diese uns natürlich verpflichtet. Nein, ich 
spiele auf das demokratische Deutschland des Jahres 2012 an. Denn wir Bürger von Deutschland, 
woher auch immer wir kommen, haben durch das Grundgesetz garantierte Rechte. Diese erachten wir 
aber als so selbstverständlich, dass wir gar keinen Gedanken mehr an sie verschwenden.  

Und so haben wir, gerade auch kurz vor Weihnachten, Zeit, uns unseren Problemen hinzugeben. Und 
so überlegen wir uns, was wir unseren Lieben schenken könnten. Wir machen uns Gedanken darüber, 
ob wir eine Woche oder doch nur drei Tage Skifahren gehen können. Wir schwanken in Gedanken hin 
und her zwischen Weihnachtsgans oder doch lieber Weihnachtsbraten. Und grübeln, ob wir nicht, wie 
der Nachbar, auch einen Flachbildfernseher mit 3D-Technik brauchen. Wir können bei diesen Themen 
grübeln, schwanken und überlegen. Denn wir haben den Luxus, uns solchen „Problemen“ hinzugeben.  

Und selbst wenn das Geld knapp ist: Die Meinung kann man seinem Gegenüber noch immer geigen. 
Glauben Sie mir, ich spreche da als Politikerin aus langjähriger, leidvoller Erfahrung. Andere Menschen 
haben diesen Luxus aber leider nicht. 

Der Oberbürgermeister hat ja schon einige Länder erwähnt, in denen Meinungsfreiheit keine 
Selbstverständlichkeit ist. Aber die Liste der Länder, in denen die Menschen ihre Meinung nicht frei 
äußern dürfen oder keine freie Presse lesen können, ist leider noch viel länger! Daher ist es so wichtig, 
dass uns der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit dies immer wieder vor Augen 
führt: 

Schätzt was euch selbstverständlich erscheint!  

Und: Unterstützt die, die für die Meinungs- und Pressefreiheit noch kämpfen müssen! 

Wenn es uns heute gelingt, den Menschen diese zwei Botschaften mitzugeben, in der Türkei, in Ägypten 
aber auch hier in Deutschland und anderswo auf der Welt, dann hat sich dieser Preis gelohnt.  



 - 15 - 

Aber da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass dies gelingt. Denn ich bin mir sicher, dass das Signal, 
welches heute aus der Stadt der Freiheitskämpferin Barbara Künkelin und des Freiheitskämpfers Johann 
Philipp Palm kommt, gehört wird. 

Vielen Dank 
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Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber mit Preisträgerin Rahil Dink 
Foto: Michael Länge, Gmünder Tagespost 
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Festvortrag 

Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber 

Mitglied des Deutschen Ethikrats 

 

Wie nötig brauchen wir die Freiheit des Glaubens und der Meinung? 

 

I. 

„Wer ist verwegen genug, hier der Wahrheit ins Angesicht zu widersprechen und die Verteidigung der 
Gewaltigen zu übernehmen, durch deren Hand Pandorens Büchse, zu Deutschlands unbeschreiblichem 
Unglück eröffnet wurde? Freilich hat die Wahrheit ihre geschwornen Feinde, und wo am meisten, als an 
den Höfen der Fürsten? Dort findet sie Tür und Tore beständig verriegelt und wenn sie je sich einmal 
hineinzuschleichen Gelegenheit fand, so darf sie doch nur in einer fremden Hülle sich allda blicken 
lassen. [... Der Ort der Wahrheit] ist nicht der Palast oder das Museum, sondern die Wohnung des 
friedlichen Bürgers und Landmannes, dem man so gerne das Ziel verrücken und in ganzer Ansicht 
seines eignen Zustandes sowohl als seines Vaterlandes, eine falsche Brille aufstecken möchte.“   

Sie möchten gern wissen, meine sehr verehrten Damen und Herren, woher diese Sätze stammen? Sie 
stammen aus der Einleitung zu der Schrift über „Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung“, in der ein 
anonym bleibender Autor die Zustände der napoleonischen Ära in  Frankreich, Österreich, England, 
Preußen und Sachsen darstellte. Es war Johann Philipp Palm, der aus Schorndorf stammende 
Nürnberger Buchhändler und Verleger, der dafür sorgte, dass das Buch, das so begann, das Licht der 
Öffentlichkeit erblickte. Durch den Verrat eines Bettlers, dem er ein Almosen gegeben hatte, geriet Palm 
in die Hände der französischen Besatzer; nach kurzer Festungshaft in Braunau am Inn wurde er zum 
Tode verurteilt und am 26. August 1806 erschossen. Dass er den Namen des Autors von „Deutschland 
in seiner tiefen Erniedrigung“ bis zuletzt nicht preisgab, bezahlte er mit dem Leben. Im Palmpark in 
Braunau am Inn steht das Denkmal, das sechzig Jahre nach seinem Tod errichtet wurde. Doch ein noch 
wichtigeres Denkmal sehe ich in der Entscheidung des mit Johann Philipp Palm durch gemeinsame 
Vorfahren verbundenen Apothekerehepaars Maria und Johann-Philipp Palm, die Erinnerung an diesen 
mutigen Vorkämpfer der Meinungsfreiheit durch einen Preis zu ehren, dessen Stiftung sich in diesem 
Jahr zum zehnten Mal jährt. Ich erinnere mich gut daran, dass Dr. Maria Palm und Johann-Philipp Palm 
mich vor Jahrzehnten in Heidelberg besuchte; seine Verbindung zwischen einer bodenständigen und 
heimatverbundenen Tätigkeit als Apotheker und ihrer Offenheit für die großen Herausforderungen 
unserer Zeit hat mich bei diesem Gespräch tief beeindruckt. Johann-Philipp Palm lud mich bei diesem 
Gespräch damals nach Schorndorf ein. Sozusagen posthum folge ich seiner Einladung, aber natürlich 
zugleich der Einladung von Ulrich Palm, und bedanke mich für das lebendige Denkmal, das Sie setzen, 
indem Sie alle zwei Jahre den Johann-Philipp-Palm-Preis verleihen.  

Es ist nicht meine Aufgabe, die Preisträger dieses Jahres zu würdigen, denn dafür gibt es Laudatoren, 
denen ich nicht vorgreifen möchte. Aber ich kann nicht verschweigen, wie tief es mich berührte, als ich 
im März 2009 in Istanbul vor dem Verlagsgebäude der Zeitschrift Agos stand, die von dem armenischen 
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Journalisten türkischer Staatsangehörigkeit Hrant Dink gegründet worden war. Zwei Jahre nach seiner 
Ermordung stand ich genau an der Stelle auf dem Bürgersteig, auf der er zwei Jahre zuvor, am 19. 
Januar 2007, ums Leben gebracht worden war. Anschließend sprachen wir mit seinen Mitarbeitern, wir 
sprachen mit seiner Witwe Rahil Dink, und führten ein besonderes Gespräch mit seiner Tochter, die mit 
einer solchen Intensität sich für die Stiftung einsetzt, die seinen Namen trägt. Ich hatte vorher schon 
einige persönliche Erfahrungen darin gesammelt, wie unwirsch türkische Offizielle reagieren können, 
wenn man auf die Katastrophe zu sprechen kommt, die in den Jahren 1915 bis 1917 durch die von den 
Jungtürken zu verantwortende Vertreibung und massenhafte Tötung über das armenische Volk 
hereinbrach; aber nun stand ich an der Stelle, an der Hrant Dink wegen seines Muts, über das Schicksal 
der Armenier damals und heute zu sprechen, sein Leben verloren hatte. Es bewegt mich tief, dass die 
Erinnerung an ihn durch die heutige Preisverleihung auch in Deutschland so lebendig gehalten werden 
soll, wie sie in der Türkei durch die Arbeit der Hrant Dink Stiftung lebendig gehalten wird.  

Noch eine andere Erinnerung muss ich erwähnen. Im April dieses Jahres war ich mit meiner Frau in 
Ägypten. Wir standen auf dem Tahrirplatz und sahen die vielen Menschen, die auch ein Jahr nach der 
friedlichen Revolution zu Beginn des Jahres 2011 um eine Demokratisierung rangen und der 
Machtkonzentration des Militärrats entgegentraten. In diesen Tagen, während wir hier in Schorndorf so 
friedlich zusammenkommen, müssen sie wieder auf den Tahrirplatz ziehen, um sich gegen das zur 
Wehr zu setzen, was aus ihrer Überwindung der Diktatur Mubaraks gemacht werden soll. Wenn ich mich 
an diese Ereignisse erinnere und das gegenwärtige Geschenhen, das Herr Al-Aswani mir gerade vorher 
noch einmal aus eigenem Erleben und den Nachrichten dieser Tage so anschaulich geschildert hat, 
wenn ich das alles vor Augen habe, dann höre ich zugleich die Worte, die Alaa Al-Aswani schon am 1. 
Februar 2011 aussprach. Damals sagte er: „Ägypten ist in fantastischer Form – so wie Deutschland 
beim Fall der Mauer. Aber unsere Mauer ist noch sturer – sie will einfach nicht gehen.“ Diese Worte 
bewahrheiten sich noch in ganz anderer Weise, als Al-Aswani es im Februar 2011 voraussehen konnte. 
Aber gemeinsam wollen wir, dass auch sture Mauern nicht auf Dauer stehen bleiben. Aber man muss 
sagen, wenn man das alles sieht: Noch lange wird Ägypten Menschen wie ihn brauchen, die von der 
Liebe zur Wahrheit, vom Mut zum aufrechten Gang, von der Bereitschaft zum offenen Wort geprägt 
sind.  

 

II. 

Die Türkei wie Ägypten gehören zu den Anrainerstaaten des östlichen Mittelmeers. Wenn wir auf diese 
Länder – und natürlich ebenso, ja vor allem auf die Region zwischen ihnen schauen, den Nahen Osten 
mit Israel/Palästina mitten darin, so haben wir die Ursprungsregion des christlichen Glaubens vor 
Augen. In die heutige Türkei führten die Missionsreisen des Apostels Paulus; hier gründete er die ersten 
christlichen Gemeinden. Hier begann damit eine zweitausendjährige christliche Geschichte, die mit dem 
Genozid an den Armeniern und anderen christlichen Völkerschaften einen entscheidenden Einbruch 
erlebte, von dem sie sich bis zum heutigen Tag nicht erholte. Umso bedrückender ist es, dass den klein 
gewordenen christlichen Kirchen in der Türkei bis zum heutigen Tag volle Religionsfreiheit und 
Gleichberechtigung verweigert wird. Im Gegenteil: Die Tendenzen zur Islamisierung der Türkei drängen 
die große christliche Tradition dieser Region noch mehr an den Rand.  
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Vergleichbares gilt für Ägypten. Dabei hat dieses Land für die Geschichte des christlichen Glaubens 
ebenfalls eine besondere Bedeutung. Der Auszug aus Ägypten konstituiert die Bundesgeschichte 
Israels; der Sinai ist der Ort der Moseslehre, die sich zugleich mit der Tradition der Urväter Israels, 
Abraham, Isaak und Jakob, verbindet. Ägypten gewinnt erneut eine symbolische Bedeutung in der 
Jesusgeschichte mit der rätselvollen Flucht nach Ägypten, ohne die es dem Matthäusevangelium zufolge 
eine Fortsetzung der Geschichte Jesu schon bald nach seiner Geburt gar nicht gäbe. Will man es als 
einen Zufall ansehen, dass die Geschichte des christlichen Glaubens in Ägypten bereits im ersten 
Jahrhundert christlicher Zeitrechung beginnt, dass hier das Ringen der frühen Christenheit um ein 
angemessenes Verstehen der Person Jesu, der Gott und Mensch zugleich ist, einen ersten Höhepunkt 
erreicht, dass klösterliches Leben hier zum ersten Mal Gestalt annimmt, und schließlich: dass hier seit 
1400 Jahren das Zusammenleben von Christen und Muslimen geübt und praktiziert werden muss? Da 
mag man mit dem berühmten Anfang von Thomas Manns Josephs-Roman sagen: „Tief ist der Brunnen 
der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?“ 

Abgründig ist auch die Gegenwart. Die Volksbewegung für mehr Demokratie in Ägypten wurde zum 
Hoffnungszeichen für den gesamten arabischen Raum. Der Tahrir-Platz, der „Platz der Befreiung“, 
wurde zum symbolischen Ort für die Hoffnungen einer ganzen Generation. Noch in diesen Tagen ist 
völlig ungewiss, wie eine neue Verfasung und ihre demokratischen Verfahrensweisen aussehen sollen, 
denn was wir in diesen Tagen erleben – wenn Sie mir die freimütige Bemerkung erstatten – kann man 
wohl kaum als einem verfassungsgebenden Prozess bezeichnen. [Applaus] Und zugleich dauern die 
Konflikte zwischen Muslimen und Christen auch in der jetzigen Umbruchsituation an. Immer wieder sind 
Todesopfer und Verletzte zu beklagen. 

Für die Türkei wie für Ägypten gilt – wie für die Situation um das östliche Mittelmeer und im Nahen 
Osten insgesamt – , dass nicht nur die Meinungsfreiheit sondern auch die Religionsfreiheit zu einem 
Schlüsselthema wird. Wir können – das ist meine feste Überzeugung – nicht still bleiben, wenn die 
Christen in der Ursprungsregion des christlichen Glaubens immer stärker an den Rand gedrängt werden 
und an manchen Orten schon jetzt nur noch eine verschwindende Minderheit bilden. Und wir können 
nicht schweigen, wenn es weltweit betrachtet insbesondere Christen sind, die unter massiven 
Verletzungen der Religionsfreiheit zu leiden haben. Aber zugleich sagen wir: Die Religionsfreiheit ist 
unteilbar. Sie gilt für Menschen jeder Religion und jedes Glaubens. In diesem Sinne ist es heute an der 
Zeit, klar und unzweideutig für die Religionsfreiheit insgesamt einzutreten und sich auf die Seite 
bedrohter Christen in aller Welt zu stellen. 

Im Blick auf dieses Thema kommt der Lage der koptisch-orthodoxen Kirche, der größten christlichen 
Kirche im Nahen Osten, eine herausragende Bedeutung zu. Die islamische Tradition weist religiösen 
Minderheiten den Status von „Dhimmis“, also von Schutzbefohlenen, zu. Doch dieser Status öffnet 
gerade nicht den gleichen Zugang zu bürgerlicher und religiöser Gleichberechtigung; ob solche 
Gleichberechtigung entsteht, ist aber ein wichtiger Prüfstein dafür, ob der ägyptische Frühling die Tür zu 
einer umfassenderen Gewährleistung von Menschenrechten und Grundrechten aufstoßen wird. Auch die 
kollektive Bezeichnung als „Kuffar“, als Ungläubige, bildet einen Anknüpfungspunkt für 
Diskriminierungen von Christen in Politik und Bildungswesen, in Wirtschaft und Arbeitswelt. Ganz analog 
wie in der Türkei zeigt sich der fehlende Respekt für praktizierte Glaubensfreiheit insbesondere in den 
Hindernissen, die gegen den Bau von Kirchengebäuden aufgerichtet werden.  
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III. 

Die Beispiele der Türkei und Ägyptens stehen heute im Mittelpunkt der Verleihung des Johann-Philipp-
Palm-Preises. Beide Länder zeigen je auf ihre Weise, wie nah Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit 
heute zusammen gehören. Wo die eine dieser beiden Freiheiten bedroht ist, ist auch die andere in 
Gefahr. Verbunden sind sie beide in der Freiheit des Gewissens. Wer seinem Gewissen folgt, muss die 
Freiheit des Glaubens in Anspruch nehmen. Wer seinem Gewissen folgt, steht für die gewonnene 
Überzeugung ein und äußert seine Meinung ungescheut. Er singt nicht nur „Die Gedanken sind frei“ 
sondern er will sie auch äußern. Er will gerade nicht, dass niemand weiß, worin diese Gedanken 
bestehen. Er will, dass sie bekannt werden. Der eine wie der andere, der, der sich an der 
Glaubensfreiheit, wie der, der sich an der Meinungsfreiheit orientiert, der eine wie der andere ist für 
Gründe offen, stellt sich dem Argument, stellt sich besserer Einsicht – so wie Martin Luther auf dem 
Reichstag von Worms 1521 einräumte, er sei bereit, sich durch Gründe der Vernunft oder der Heiligen 
Schrift eines Besseren belehren zu lassen. Doch wenn es solche Gründe nicht gab, konnte für ihn nur 
gelten: „Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Amen.“ 

In dieser reformatorischen Einsicht, dass die Freiheit des Gewissens eine unübersteigbare Schranke für 
die Ausübung politischer Macht darstellt, gründet der neuzeitliche Kampf um die Gewährleistung der 
Meinungs- wie der Glaubensfreiheit. Weil hier ein besonderer Kern des neuzeitlichen 
Menschenrechtsgedankens liegt, entwickeln sich die Menschenrechte der Neuzeit vor allem als 
Grenzsetzungen für die Ausübung politischer legitimer staatlicher Gewalt.  

Meinungsfreiheit und Glaubensfreiheit sind besonders markante und zugleich besonders sensible 
Maßstäbe dafür, ob die Gewalt, über die der Staat ein Monopol hat, der Herrschaft des Rechts 
unterworfen ist. Die Menschenrechte bilden die entscheidenden Instrumente dafür, die Vorordnung des 
Rechts vor die Gewalt zu sichern. Doch gerade angesichts dieser ihrer Funktion zeigt sich eine tiefe, 
eine beunruhigende Ambivalenz. Denn kein Zeitalter ist durch massivere Verletzungen der 
Menschenrechte gekennzeichnet als die Neuzeit, die man als das Zeitalter der Menschenrechte ansieht. 
Sich von den Menschenrechten einen klaren Begriff zu verschaffen, ist also gerade deshalb dringlich, 
weil ihre Verletzung allgegenwärtig ist. Folter und Hunger, willkürliche Verurteilungen und Völkermord, 
Einschränkungen der Glaubens- und Meinungsfreiheit sind im 20. Jahrhundert zu globalen 
Erscheinungen geworden. Zugleich aber ist die Forderung nach der Durchsetzung elementarer 
menschlicher Rechte global geworden, auch wenn für sie in den religiösen, kulturellen und politischen 
Traditionen unterschiedliche Begründungen gegeben werden. Das Zusammenprallen zwischen 
wachsenden Menschenrechtsverletzungen und wachsendem Menschenrechtsbewusstsein prägte nicht 
nur die Entwicklung des 20. Jahrhunderts; dieser Zusammenprall ist auch zu Beginn des 21. 
Jahrhunderts eine bedrückende Realität. Umso wichtiger ist das Vorbild von Menschen, die sich nicht 
dem Bann verweigerter Freiheit ausliefern, sondern ihrem Gewissen folgen. Doch so ermutigend ihr 
Beispiel ist, so bedrückend ist es, an der Lebensgeschichte von Hrant Dink und vielen anderen erkennen 
zu müssen: Wir leben noch immer unter Verhältnissen, unter denen es lebensgefährlich werden kann, 
der Stimme seines Gewissens zu folgen.  
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IV. 

In Deutschland bedeutet es kein besonderes Risiko, von der Meinungsfreiheit Gebrauch zu machen. Sie 
ist in unserer Verfassung gewährleistet, ja mit einer, wie die Juristen sagen, „Ewigkeitsgarantie“ 
ausgestattet. Wir Theologen freuen uns ja immer sehr, wenn die Juristen Anleihen beim Glauben und 
der Theologie machen. Diese Ewigkeitsgarantie der Meinungsfreiheit – und übrigens genauso der 
Glaubensfreiheit – ist keine Errungenschaft, auf die wir in besonderem Maß stolz sein können. Es ist die 
Folge aus der schwärzesten Periode in der deutschen Geschichte, in der das freie Wort immer mehr auf 
kleine Minderheiten beschränkt wurde und auch von ihnen nur im Verborgenen geübt werden konnte. 
„Wir sind in allen Künsten der Verstellung geübt“, sagte der Theologe und Märtyrer im deutschen 
Widerstand, Dietrich Bonhoeffer, über sich und seine Freunde, die nur untereinander aussprachen, was 
sie sahen und wirklich dachten. Er sagte das schon Ende des Jahres 1942, um die Frage anzuschließen: 
„Sind wir noch brauchbar?“ Heute brauchen wir uns nicht in den „Künsten der Verstellung“ zu üben, 
müssen uns aber auch fragen: „Sind wir noch brauchbar?“ Machen wir von unserer Freiheit den 
richtigen Gebrauch? Setzen wir sie ein, um die Freiheit anderer zu stärken oder nur um unsere Sache 
ins Trockene zu bringen? Erheben wir unsere Stimme für diejenigen, die Opfer einer manipulierten 
Öffentlichkeit werden, die wegen ihres Muts zum freien Wort mit Prozessen überzogen und eingesperrt 
werden, die wegen ihres Glaubens um Leib und Leben fürchten müssen? 

Es ist noch nicht sehr lange her, dass auch in Deutschland die Meinung vertreten wurde, für die 
Glaubensfreiheit reiche es doch, wenn man seine religiöse Überzeugung als Privatsache behandeln und 
im Kämmerlein des eigenen Gewissens verschließen könne. Asylbewerber, so wurde noch vor wenigen 
Jahren auch vor Gericht argumentiert, argumentiert, die wegen des öffentlichen Eintretens für ihren 
Glauben und dessen politische Konsequenzen ihr Land verlassen mussten, könnten durchaus wieder 
dorthin zurückgeschickt werden; denn es reiche doch, wenn sie ihrem Glauben vor dem Forum der 
eigenen Innerlichkeit Folge leisten können.  

Wenn man solche Entwicklungen vor Augen hat, wirkt es doch verwunderlich, wenn von manchen in 
Deutschland aufs Neue die Parole ausgegeben wird, Religion sei „Privatsache“. Ja, der Glaube ist eine 
persönliche Angelegenheit. Doch zu dieser persönlichen Angelegenheit gehört auch, dass sie in 
Gemeinschaft mit anderen bekannt und praktiziert wird. Zu dieser persönlichen Angelegenheit gehört 
auch, dass jeder für die gesellschaftlichen und politischen Konsequenzen, die sich daraus für ihn selbst 
ergeben, öffentlich eintreten und, wenn es sein muss, auch öffentlich streiten darf. Dass 
Religionsfreiheit ein Grundrecht von gleichem Gewicht wie die Meinungsfreiheit ist und dass auch 
andere Grundrechte so zu interpretieren sind, dass sie mit der Religionsfreiheit in Einklang kommen 
können, muss auch in Deutschland immer wieder neu geklärt und mit Nachdruck vertreten werden.  

Daran wurden wir in diesem Land – diesen aktuellen Bezug auf die Situation in Deutschland kann und 
mag ich in diesem Zusammenhang gar nicht unterdrücken – zuletzt durch das sogenannte 
„Beschneidungsurteil“ einer Kleinen Strafkammer des Landgerichts Köln erinnert, das ohne Umschweife 
erklärte, ein Arzt, der an einem Jungen auf Verlangen der Eltern eine Beschneidung an der Vorhaut des 
Penis durchführe, mache sich der Körperverletzung schuldig. Auf eine Verurteilung des Arztes 
verzichtete die Strafkammer nur deshalb, weil sie bei ihm einen Verbotsirrtum unterstellte. Das Gericht 
ließ sich dabei nur auf eine medizinrechtliche Perspektive ein, die fragte, ob für diese 
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„Körperverletzung“ eine medizinische Notwendigkeit besteht und die geforderte Einwilligung erreicht 
worden ist. Das Gericht verzichtete jedoch darauf, den hohen, grundrechtlich abgesicherten Rang der 
körperlichen Unversehrtheit zu zwei anderen Grundrechten in Beziehung zu setzen, nämlich dem Recht 
auf Religionsfreiheit und dem elterlichen Erziehungsrecht. Es entzog sich der Notwendigkeit, die 
religiöse Bedeutung der männlichen Beschneidung und das Recht der Eltern darauf, ihre Kinder in einer 
religiösen Tradition aufwachsen zu lassen, mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit zum Ausgleich 
zu bringen.  

Doch während das Christentum gleich mit seiner Entstehung von der Praxis der Beschneidung Abstand 
nahm, blieb die Beschneidung männlicher Neugeborener im Judentum ein maßgebliches Zeichen für die 
Aufnahme in den Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Ein paralleler Ritus bei weiblichen 
Neugeborenen trat nicht in den Blick. Ohne eine vergleichbar enge zeitliche Bindung an den achten Tag 
nach der Geburt wird die männliche Beschneidung auch im Islam geübt. Auch im Islam ist sie klar von 
der weiblichen Genitalverstümmelung durch Entfernung der Klitoris unterschieden. Bedrückender Weise 
wird freilich heute auch die Genitalverstümmelung an Mädchen, eine grauenvolle Verletzung mit 
lebenslangen Folgen, massenhaft praktiziert. Jede Debatte über die Tolerierung der religiös motivierten 
männlichen Beschneidung muss deshalb durch eine klare Grenze gegenüber der weiblichen 
Genitalverstümmelung bestimmt sein.  

Meine Damen und Herren, ich erwähne all dies aus folgendem Grund: Für die meisten Menschen 
außerhalb jüdischer und muslimischer Gemeinschaften mag der Ritus der Beschneidung etwas 
Befremdliches haben. Eben deshalb ist es ein guter Prüfstein für die Frage, wie weit Toleranz gehen 
kann und gehen muss. Der Ernstfall der Toleranz tritt ja überhaupt vor allem dort ein, wo eine 
Glaubensüberzeugung oder Glaubenspraxis als fremd, ja als befremdlich wahrgenommen wird. Auch in 
Deutschland versteht sich das keineswegs von selbst, wie wir gegenwärtig daran sehen, dass wir Wege 
finden müssen, dem Ritus der männlichen Beschneidung seinen Ort im Bereich der religiösen 
Überzeugungen und Verhaltensweisen zuzuerkennen und ihn im Geist der Toleranz, und damit zugleich 
im Geist der Religionsfreiheit, zu schützen.  

Sie mögen einwenden, dass solche Fragen vergleichsweise geringfügig sind im Verhältnis zu den 
Herausforderungen, mit denen es Menschen in der Türkei oder in Ägypten zu tun bekommen, die für 
Meinungs- und Glaubensfreiheit eintreten. Doch dem ist immerhin entgegenzuhalten: Für Jüdinnen und 
Juden entscheidet sich an dieser Frage, ob sie sich auf Dauer in Deutschland zu Hause fühlen können. 
Und das ist fürwahr alles andere als eine geringfügige Frage. Und auch für Muslime geht es um eine 
Kernfrage ihrer religiösen Praxis. An solchen Beispielen lernt man besonders deutlich die Wahrheit einer 
Einsicht, die Rosa Luxemburg auf den knappen und bekannten Satz gebracht hat, dass Freiheit immer 
die Freiheit des Andersdenkenden ist. Vor allem aber kann uns ein solches Beispiel aus dem eigenen 
Land und der eigenen Gegenwart – und deswegen habe ich dieses Beispiel nicht unterdrückt – darin 
bestärken, dass wir uns am internationalen Bemühen um Meinungs- und Glaubensfreiheit nicht aus 
einem Geist der Selbstgerechtigkeit beteiligen, sondern aus einem Geist der Solidarität. Denn 
Ermutigung wird niemals von Selbstgerechtigkeit ausgehen; sie strahlt dort aus, wo Menschen 
Solidarität spüren und erfahren. In diesem Sinn möchte ich in dem Johann-Philipp-Palm-Preis, gerade in 
diesem Jahr und gerade angesichts dieser Preisträger, ein Zeichen der Solidarität sehen, ein Zeichen, 
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das in diesem Jahr in besonderer Weise den Vorkämpferinnen und Vorkämpfern von Meinungs- und 
Glaubensfreiheit in der Türkei und in Ägypten gilt.  

Aus persönlichem, inneren Beteiligtsein: herzliche Glück- und herzliche Segenswünsche an unsere 
Preisträger für den Kampf, für den Sie als Personen stehen. Der Palm-Stiftung einen großen Dank dafür, 
dass Sie dieses lebendige Denkmal errichtet. 
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v.l.n.r.: Ministerin Katrin Altpeter, stv. Preisträgerin Rahil Dink, Prof. Dr. Ulrich Palm 
Foto: Licht21 für Palm-Stiftung e.V. 
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Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann 
 

verleiht die 
 

 

 
Palm–Stiftung 

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

 
dem armenisch-stämmigen 

Schriftsteller und Herausgeber 
Hrant Dink 
aus der Türkei 

posthum 
 

den 
 

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2012 
 

für den Mut und die Beharrlichkeit, mit denen er sich zeitlebens für die Meinungs- und Pressefreiheit in der Türkei, 
den türkisch-armenischen Dialog und gegen systematische Diskriminierung eingesetzt hat. Jahrelang wurde er 

wegen dieses Engagements von reaktionären Kräften in Gesellschaft und Justiz verfolgt und aus nichtigen Anlässen 
mit Gerichtsprozessen überzogen. Im Jahr 2007 wurde Hrant Dink in Istanbul von einem Nationalisten auf offener 

Straße erschossen. Mit der posthumen Ehrung sollen diejenigen ermutigt werden, für die Hrant Dink zu einem 
Symbol der Toleranz und der Überwindung der Sprachlosigkeit zwischen Armeniern und Türken geworden ist. 

 
Das Preisgeld erhält die Hrant Dink Stiftung mit Sitz in Istanbul, die sein Lebenswerk weiterführt. Auf vielfältige 

Weise fördert sie die Meinungs- und Pressefreiheit, die für die Demokratie schlechthin konstituierend ist. Die Hrant 
Dink Stiftung trägt damit zur Stärkung der türkischen Zivilgesellschaft bei. 

 
Hrant Dink (†) teilt sich den Preis mit Dr. Alaa Al-Aswani aus Ägypten. 

 
Schorndorf, 2. Dezember 2012 

Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 
 
 
 

Dr. Rainer König   Prof. Dr. Ulrich Palm    D. Eberhardt Renz 
für den Vorstand    für den Stiftungsrat    für das Kuratorium 
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Laudatio auf Hrant Dink (†) 

Dr. Raffi Kantian 

Publizist, Hannover 

 

Der Hrant Dink, den wir kennen, betrat 1996 die große Bühne. Geboren 1954 im ostanatolischen 
Malatya, übersiedelte er als kleines Kind mit seinen Eltern nach Istanbul. Prägende Zeiten verbrachte er 
als Jugendlicher im armenischen Kindercamp von Tuzla bei Istanbul. Dort lernte er auch seine spätere 
Frau Rakel kennen. Gemeinsam leiteten sie – mittlerweile waren sie verheiratet - dieses Camp. 
Schließlich wurde es nach einem mehrjährigen Rechtsstreit 1984 vom Staat beschlagnahmt. Das hat 
Hrant Dink maßgeblich sensibilisiert. Er hatte zuvor während seines Studiums in den 1970er Jahren mit 
linken Gruppierungen sympathisiert, hatte in der Folge Bekanntschaft mit der Polizei gemacht. Ende des 
Jahrzehnts eröffnete er mit seinen Brüdern eine Buchhandlung, betätigte sich journalistisch. 

Dann kam das Jahr 1996. Zusammen mit Mitstreitern gründete Hrant Dink die Wochenzeitung Agos. Sie 
war von Anfang an ein armenisch-türkisches Unterfangen. Und konsequenterweise arbeiteten Armenier 
und Türken zusammen. Das an sich war schon etwas Neues, noch nicht Dagewesenes. Ungewohnt war 
auch, dass Agos sich mehrheitlich der türkischen Sprache bediente, während andere armenische 
Zeitungen damals am Armenischen festhielten. Warum aber entschieden sich die Gründer von Agos für 
das Türkische? Die Gründe sind schnell genannt: Nur eine Minderheit der Armenier in der Türkei 
beherrscht die Muttersprache, folglich waren die armenischsprachigen Zeitungen für die Mehrheit ein 
Buch mit sieben Siegeln. Agos öffnete für sie eine Tür. Und etwas anderes kam hinzu: Endlich konnten 
Türken bzw. Kurden, die sich für armenische Themen interessierten, eine unverfälschte armenische 
Sicht kennenlernen. So gesehen bildete Agos eine Brücke, und Hrant Dink war der Brückenbauer.  

Schon bald wurden die Menschen auf Agos aufmerksam. Denn sie schrieb über Themen, die armenische 
Zeitungen seit der Republikgründung 1923 nie gewagt hatten offen anzusprechen, eine eigene kritische 
Meinung zu äußern. So zum Beispiel über die Enteignung der armenischen Stiftungen. Auch die 
Vernichtung und Vertreibung während des Ersten Weltkrieges, eben der Völkermord, war ein solches 
Thema. Für ihre Zurückhaltung hatten die Armenier gute Gründe. Als Bürger, denen nicht alle 
Bürgerrechte offenstanden und offenstehen, war es aus ihrer Sicht klug, sich nicht zu exponieren. Es ist 
Hrant Dinks großes Verdienst, dass er mit Zivilcourage sich dieser Themen annahm, in Agos über sie 
schrieb, zwar mit deutlicher Sprache, aber immer ohne Hass, ohne Groll. Er besaß die sehr seltene 
Gabe, die Menschen mit der Sprache des Herzens anzusprechen, sie emotional zu packen. Und die 
Menschen verstanden ihn sehr gut. Eines seiner großen Themen war die armenisch-türkische 
Aussöhnung mit all ihren Facetten. Die Demokratisierung der Türkei war hierfür die 
Grundvoraussetzung, so Hrant Dinks Überzeugung. Folglich setze er sich auch für Menschen- und 
Minderheitenrechte ein. 

Bald war Hrant Dink für die türkischen Medien ein interessanter Ansprechpartner. Denn er wich von der 
liebevoll gepflegten Karikatur des Armeniers deutlich ab. So war er häufiger Gast im Fernsehen und 
erreichte so weit mehr Menschen, als das mit Agos jemals möglich gewesen wäre. Er wurde zu einer 
landesweit bekannten Persönlichkeit. 
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Das westliche Ausland wurde ebenfalls auf ihn aufmerksam. Medienvertreter, Politiker und Diplomaten 
waren häufig Gast bei Agos. Es folgten Auszeichnungen. Zwei seien genannt: 2006 der Henri-Nannen-
Preis für Pressefreiheit. Ebenfalls in 2006 der Bjørnson-Preis der Norwegischen Akademie für Literatur 
und Meinungsfreiheit. „Dink gibt seinem Volk eine Stimme und ist Sprachrohr der Unsichtbaren", 
schrieb damals der STERN. 

Für türkische Nationalisten hingegen war Hrant Dink ein rotes Tuch. Sie überzogen ihn mit Prozessen. 
Der berüchtigte Paragraph 301 des türkischen Strafgesetzbuches („Beleidigung des Türkentums“) 
bildete die Grundlage. Es blieb nicht dabei. In seinem letzten Artikel „Im Herzen so ängstlich wie eine 
Taube“ schrieb er: „Die Festplatte meines PCs ist randvoll mit Protest- und Drohbriefen“. Und auch das 
stand dort: „Ja, ich kann mich im Herzen so ängstlich wie eine Taube fühlen, aber ich weiß, dass die 
Menschen hierzulande den Tauben nichts antun.“ 

Er hat sich geirrt. Am 19. Januar 2007 geschah das Unfassbare: Ein 17-Jähriger streckte ihn mit drei 
Schüssen vor dem Agos-Gebäude nieder. Unfassbar war auch seine Beisetzung am 23. Januar: Über 
100.000 Menschen – Armenier, Türken, Kurden – gaben ihm das letzte Geleit. Nie dagewesen auch die 
dreisprachige Losung: „Wir sind alle Hrant, wir sind alle Armenier“. Auf diese Bekundung der Empathie 
hat Hrant Dink zeitlebens gewartet – vergeblich. 

Unfassbar auch der Prozess gegen seine Mörder. Er zog sich über fünf Jahre hin. Verurteilt wurden der 
Todesschütze und einige Handlanger. Die Hintermänner, die Drahtzieher blieben im Dunkeln – trotz der 
Bemühungen der Familie Dink, ihrer Rechtsanwälte, der Zivilgesellschaft. Ungeschoren kamen auch 
viele Offizielle davon. Dabei wussten sie lange vor dem Attentat von den Plänen der späteren Täter und 
unternahmen dennoch nichts. Hrant Dink bekam nicht einmal Personenschutz. 

Hrant Dink wurde vor fast 6 Jahren ermordet. Vergessen ist er dennoch nicht. Über 50.000 Menschen 
gingen an seinem fünften Todestag auf die Straße. Gewiss: Es gibt ihn nicht mehr, aber sein Geist lebt 
fort: in seiner Zeitung Agos, die nach wie vor guten, engagierten, informativen Journalismus betreibt 
und in der Stiftung, die seinen Namen trägt, die kulturelle und zivilgesellschaftliche Projekte realisiert. 
So tröstlich das alles auch sein mag: Er fehlt uns trotzdem. Vor allem wegen seiner authentischen, 
unverfälschten Stimme und seines Mutes. Als die Drohungen mit den Händen zu greifen waren und 
Freunde ihn zur Vorsicht mahnten, antwortete er sinngemäß: „Ich muss meinen Weg zu Ende gehen, 
ich kann nicht anders.“ 
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Aus der Laudatio von Dr. Raffi Kantian 
Bild: Mit freundlicher Genehmigung von Firuz Kutal 
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Erwiderung 

Rahil Dink für Hrant Dink (†) 

Armenischer Journalist und Herausgeber aus der Türkei 

 

Zuerst danke ich der Palm-Stiftung, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Herzen; ich begrüße 
Sie und heiße Sie herzlich willkommen!  

Die Palm Stiftung ist auf die Hrant Dink Stiftung aufmerksam geworden, hat sich mit ihr befasst und 
ehrt sie nun mit diesem Preis. Dafür möchte ich mich noch einmal bedanken. Einen Preis zu bekommen 
ist selbstverständlich wertvoll, motivierend, ermutigend, erfreulich und ein wenig tröstend. Doch eins 
möchte ich Ihnen sagen: Geben ist viel wichtiger als dies alles, denn Geben ist göttlich. 

Liebe Freunde, wenn mein Mann an so einem Tag über sein Land, die Türkei, gesprochen hätte, hätte er 
es loben wollen. Er mochte nicht als Kläger auftreten. Eigentlich gefällt mir das auch nicht, aber das, 
was ich gleich sagen werde, geht ein wenig in diese Richtung. Aber was soll ich tun, es ist nun einmal 
so. Es tut mir Leid. Niemand soll sich angesprochen fühlen. Gott sagt: „Ich verachte denjenigen, der 
den Schuldigen freispricht und den Unschuldigen verurteilt“. Ehrlich gesagt, mir ist nicht wohl dabei. 

Das Einzige, was mein lieber Mann Hrant Dink wollte, war, dass bezüglich des Völkermordes an den 
Armeniern von 1915 und der Ungerechtigkeiten, denen alle Völker ausgesetzt waren, die Türken sich 
von ihrer Paranoia und die Armenier sich von ihrem Trauma befreien. Dafür hat er mit seiner ganzen 
Aufrichtigkeit gesprochen und geschrieben. Er hat gekämpft für Wahrheit und Gerechtigkeit, für die 
Befreiung der Menschen in der Türkei aus dem Sumpf der Unkenntnis und von ihrer Scham, und er hat 
dabei sein Leben riskiert. Im Gegenzug haben sie ihn mit den brutalsten, hasserfülltesten Drohungen, 
Prozessen, mit ungerechten Verurteilungen und maßlosen Beleidigungen gequält. All das wurde vom 
Staat bewusst und planvoll betrieben. Am Ende haben sie ihn feige getötet, ihm sein Leben entrissen, 
ihn von uns genommen. Das System ergießt den Hass auf die bekannte Art von oben nach unten, er 
wird beigebracht, anerzogen, zum Ziel erklärt. So wurden tausende von Morden begangen. Auch die 
Justiz dient dieser Mentalität. Tatsächlich wurden alle, die bei diesem Mord eine Rolle gespielt hatten, 
befördert. Das alles haben wir gesehen, durchlebt, wir tun das immer noch. Auch nach ihm versuchen 
die Zeitung Agos, die Hrant Dink Stiftung, seine Familie, seine Freunde und Kollegen – ihre Zahl nimmt 
täglich zu – jene Mentalität im Dienste der Diskriminierung, des Rassismus, der Gewalt, der Diktatur, 
der Gräuel, der Barbarei, der Diktatur, der Brutalität und der Erpressung mitsamt ihren Folgen zu 
entlarven. Auf diese Weise bemühen wir uns, die Menschen für das Lebensrecht und die Bürgerrechte 
zu sensibilisieren, zu ihrem besseren Verständnis beizutragen. 

Vor Peinigern und Gepeinigten möchte ich bei dieser Gelegenheit im Namen der Menschlichkeit, im 
Namen Jesu Christi, die Schmerzen meines Herzens zum Ausdruck bringen. Denn wir lieben unser Land 
und unsere Menschen, wir gaben ihnen unsere Liebe, aber sie enthielten uns ihre Liebe vor. „Recht und 
Gerechtigkeit tun ist dem HERRN lieber als Opfer.“ (Die Sprüche Salomos, 21,3)   

Nochmals vielen Dank für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. 

Aus dem türkischen Original von Bahar Bakir, Schorndorf und Dr. Raffi Kantian, Hannover 
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Rahil Dink und Dr. Alaa Al-Aswani mit den Preis-Urkunden 
Foto: Licht21 für Palm-Stiftung e.V. 
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Unter der Schirmherrschaft 

des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 
Herrn Winfried Kretschmann 

 
verleiht die 

 

 

 
Palm–Stiftung 

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

 
Herrn 

Dr. Alaa Al-Aswani 
Schriftsteller 
aus Ägypten 

 
den 

 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2012 

 
für seinen mutigen Einsatz, das politische System Ägyptens zu demokratisieren und zu liberalisieren. Seit Jahren 

macht Dr. Alaa Al-Aswani mit seinen Schriften eindringlich auf die politische Unterdrückung, die sozialen Missstände 
und die korrupten Strukturen in seinem Land aufmerksam und findet damit weltweit Gehör. Mit seinen 

scharfsichtigen gesellschaftspolitischen Analysen forderte er das abgelöste Regime heraus und setzte sich dessen 
Repressionen aus.  

 
Heute wendet er sich gegen die Gefahren einer religiösen Willkürherrschaft und einer Stagnation der 

Reformbewegung. Dr. Alaa Al-Aswani ist eine unüberhörbare Stimme der Demokratie im arabischen Raum und 
einer der maßgeblichen Wegbereiter des Arabischen Frühlings in Ägypten. 

 
Dr. Alaa Al-Aswani teilt sich den Preis mit Hrant Dink (†) aus der Türkei. 

 
Schorndorf, 2. Dezember 2012 

Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e.V. Schorndorf 
 
 
 

Dr. Rainer König   Prof. Dr. Ulrich Palm    D. Eberhardt Renz 
für den Vorstand    für den Stiftungsrat    für das Kuratorium 

 



 - 32 - 

Laudatio auf Dr. Alaa Al-Aswani 

Sonja Zekri 

Süddeutsche Zeitung, Kairo 

 

Sie alle kennen dieses Bild:  

Es zeigt den Tahrir-Platz in Kairo im Januar 2011. Wer verstehen will, wie es zur Revolution gekommen 
ist und dem Sturz von Dauerpräsident Hosni Mubarak, der muss Alaa al-Aswani lesen. Sein „Jakubian-
Bau“ ist die Quintessenz der bleiernen Mubarak-Jahre: die Wut, der Schmerz, das Unrecht an einer 
ganzen Nation sind darin destilliert.  

Sie alle kennen möglicherweise auch dieses Bild:  

Es zeigt den Tahrir-Platz vor einigen Tagen. Zehntausende protestieren gegen den islamistischen 
Präsidenten Mohammed Mursi, der die Justiz entmachtet und sich unangreifbar gemacht hat. Sie 
nennen ihn den „neuen Pharao“, sie tragen Schilder, auf denen sein Gesicht mit dem Mubaraks 
verschmolzen ist. Sie rufen nach einer neuen Revolution.  

Auch, wer diese Szene begreifen will, der muss Alaa al-Aswani lesen, seine Artikel, seine Online-
Nachrichten, muss seinen Vorträgen zuhören, jeden Donnerstag vor einem dankbaren Publikum oder 
auf dem Tahrir.  

„Mursi hat sich in einen Diktator verwandelt“, twitterte er vor ein paar Tagen: „Es ist unsere Pflicht, ihn 
auf dem Weg zur Tyrannei aufzuhalten, um das Recht und die Freiheit zu verteidigen. Jeder Diktator ist 
ein Feind der Revolution.“  

Das ist echter Aswani: Kein Buchstabe zu viel, keine Unklarheit, keine Kompromisse.  

Ägypten hat in den vergangenen 20 Monaten viele Metamorphosen durchgemacht: War anfangs 
berauscht von der Selbstbefreiung, dann schockiert über Kriminalität und Anarchie, erschöpft von 
Streiks und Stromausfällen. Es ging voller Hoffnung in die ersten freien Parlamentswahlen hinein und 
kam tief frustriert aus den Präsidentschaftswahlen heraus. Ägypten ringt um seine Freiheit, seine 
Verfassung, seine Identität, war erst Militärdiktatur und jetzt Laboratorium für den ersten islamistischen 
Präsidenten. Ägypten ist das wichtigste Land im Nahen Osten. Aber wer sagt, er wisse, was auch nur 
nächste Woche geschieht, der ist kaum seriös.  

In diesem Wirbelsturm der Chancen und Gefahren gibt es einen Fels: Alaa al-Aswani. Selbst Feinde 
geben zu und seine Anhänger sagen es natürlich sowieso: Er hat seine Prinzipien nie verraten. Heute ist 
er der bekannteste Schriftsteller der arabischen Welt. Der „Jakubian-Bau“ stand fünf Jahre lang an der 
Spitze arabischen Bestsellerlisten, gefolgt von „Chicago“, das in Amerika spielt, aber im Grunde nur 
wieder von Ägypten handelt. Seine Bücher werden in Dutzende Sprachen übersetzt und in 100 Ländern 
gelesen.  

Vor sechs Jahren - der „Jakubian-Bau“ war schon ein Riesenerfolg, aber noch nicht verfilmt - empfing er 
Journalisten in derselben eisgekühlten Zahnarztpraxis im Kairoer Stadtteil Garden City wie heute. 
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Damals praktizierte Aswani noch häufiger als Zahnarzt, schrieb aber auch politische Essays, zum 
Beispiel über die „Einsamkeit des Diktators“, der erst erwacht, wenn die Revolution ausbricht. Er war 
ein Mitbegründer der Bürgerbewegung „Kefaja“ – „Genug“ und der „Koalition für den Wandel“, 
Keimzellen des Protestes, die das Ungeheuerliche für möglich erklärten: ein demokratisches Ägypten, 
ein Ägypten ohne Mubarak. Als die Revolution ausbrach, gehörte Alaa al-Aswani zu den Wenigen, die 
nicht überrascht waren: Er hatte diesen Moment über Jahre erwartet.  

Heute ist die alte „Diktaturmaschine“, wie Aswani sie nennt, zerschlagen, aber eine neue, religiöse 
„Diktaturmaschine“ entsteht. Viele so genannte Liberale in Ägypten und im Westen betrachten das 
Demokratieexperiment als gescheitert. Die Demokratie hat die Islamisten an die Macht gebracht, 
vielleicht taugt sie nicht für Ägypten? Aswani, der von alten Mubarak-Anhängern und von 
Steinzeitislamisten mit dem Tod bedroht wurde, was ihn nicht beeindruckt hat, Aswani sieht es genau 
umgekehrt: Ägypten braucht nicht weniger Demokratie, sondern mehr, muss die religiöse Phase 
durchleben, vielleicht durchleiden, aber es wird sich von ihr befreien wie von Mubarak. Ägypten kann 
wieder jenes stolze, weltoffene, religiös tolerante Land werden, das er aus seiner Kindheit kennt. Sein 
Glaube an die Kraft und die Klugheit des Volkes ist durch nichts zu erschüttern.  

Im Gegensatz zu vielen anderen Intellektuellen, die das Volk idealisieren, aber im Grunde fürchten, 
sucht Aswani die Begegnung mit den einfachen Menschen. Er hat sechs Jahre lang als erbärmlich 
bezahlter Betriebszahnarzt in einer Zementfabrik gearbeitet, aber für ihn, den Literaten-Sohn, der auf 
einer französischen Schule lernte, war die Zeit eine Bereicherung: „Es war wie in einem Roman.“  

Aswani verehrt Oswald Spengler und Garcia Marqes, er hält Dostojewski für den größten Literaten der 
Geschichte. Aber sein Alter Ego ist wohl Anton Tschechow, der schreibende Arzt, der ein Leben lang 
gegen Unrecht und Gewalt kämpfte, der die Menschen in ihrer Schwäche erkannte – aber nicht 
verurteilte, und der sich nie von einer politischen Partei vereinnahmen ließ. Aswani hat einmal gesagt, 
ob er einen Roman schreibe oder einen Patienten behandele oder zu einer Protestkundgebung gehe, so 
tue er immer dasselbe wenn auch auf unterschiedliche Weise. Und in eine Partei müsse er ja nicht 
eintreten: Ein Schriftsteller sei seine eigene Partei.  

Er hat viel protestiert in den letzten eineinhalb Jahren und wenig geschrieben, aber sein jüngstes Buch 
müsste in diesen Tagen erscheinen. Es heißt „Der Automobil-Club“, spielt in den Vierzigern in einem 
noblen Verein in Kairo, erzählt vom Konflikt zwischen britischer Oberschicht und einheimischen Kellern, 
aber vor allem von der Einführung des ersten Autos in Ägypten. Für die Recherche ist er übrigens extra 
nach Stuttgart zu Daimler gefahren, und so gesehen gibt es eigentlich keinen passenderen Ort für 
diesen Preis – und vielleicht bald für die Vorstellung der deutschen Ausgabe – als Schorndorf, die 
Geburtsstadt von Gottfried Daimler.  

Aswani ist ein Solitär und kostbar für Ägypten. Aber in einer Zeit der schnellen Urteile und billigen 
Ressentiments über die arabische Welt ist er mindestens so wertvoll für uns. 
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Aus der Laudatio von Sonja Zekri: „Tahrirplatz bei Nacht am 30. November 2012“ 

Foto: L. Wagdy für WikiCommons 
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Erwiderung  

Dr. Alaa Al-Aswani 

Schriftsteller aus Ägypten 

 

Seit über einem Vierteljahrhundert übe ich zwei Berufe aus: Schriftsteller und Arzt. Durch meine 
Erfahrung habe ich gelernt, dass Schriftsteller zu sein schwieriger ist als jeder andere Beruf. 
Schriftsteller zu sein bedeutet, dass man keinen Augenblick aufhört daran zu denken, wie ein Roman 
oder eine Geschichte verbessert werden könnte. Schriftsteller zu sein bedeutet, immer bei den 
Menschen zu sein, ihnen zuzuhören und zu versuchen, ihre zu beschreibenden Gefühle und Gedanken 
zu verstehen. Schriftsteller zu sein bedeutet, ständig in einer Art Training zu sein, in dem man versucht, 
seine Gedanken besser zu formulieren, in präziseren Worten auszudrücken, so dass keine Abweichung 
in der beabsichtigten Bedeutung entsteht. Schriftsteller zu sein bedeutet, dass man sich in seinem Büro 
einschließt und stunden-, wochen- und jahrelang arbeitet, während die anderen draußen ihr Leben 
genießen.  

Es ist unmöglich, das Leiden des Schreibens zu ertragen, wenn man es nicht mehr als alles andere in 
seinem Leben liebt. Ich frage mich häufig, welchen Lohn mir das Schreiben bereithalten könnte. Ist 
Geld der Lohn? Ich glaube nicht…, denn wenn man die Mühe und Arbeit, die man beim Schreiben 
aufbringt, in einen anderen Beruf investieren würde, könnte man weitaus mehr Geld verdienen. Ist 
Berühmtheit der Lohn? Eigentlich ist Ruhm kein Wert, nach dem ein Schriftsteller strebt. Berühmt sein 
bedeutet, dass einen Menschen, die man selber nicht kennt, erkennen, wenn man einen Platz betritt. 
Was hat das für einen Wert?! Wenn man zusätzlich bedenkt, dass viele berühmte Persönlichkeiten 
nichts Wertvolles für die Menschheit getan haben, wird uns klar, dass Ruhm niemals der Lohn des 
Schreibens sein kann.  

Der Lohn des Schreibens ist die Wertschätzung, …Dass man als Schriftsteller merkt, dass alles, was 
man zum Ausdruck bringen wollte, bei den Lesern angekommen ist, und dass es von den Leser 
vollkommen verarbeitet werden kann… Dass es vielleicht sogar ihre Sichtweise auf die Welt geändert 
hat, wenn auch nur ein kleines bisschen. Der Lohn des Schreibens ist die Verteidigung der menschlichen 
Werte: des Rechts, der Gerechtigkeit und der Freiheit. Dass man Leser davon überzeugt, dass wir uns 
zwar durch unsere Religion, unsere Nationalität oder unsere Hautfarbe unterscheiden… wir am Ende 
aber alle Menschen sind – wir die gleichen menschlichen Gefühle teilen – wir danach streben, ein 
sicheres und gutes Leben zu führen, für uns und für unsere Kinder – wir gleichermaßen Gewalt, Hass, 
Rassismus, Ungerechtigkeit, religiöse Intoleranz, Unterdrückung und alles, was die Freiheit des 
Menschen einschränkt und seine Menschlichkeit entwürdigt, verabscheuen.   

Ich erlebe im Augenblick einen der glücklichsten Momente meines Lebens, weil der Gewinn dieses 
Preises und Ihr herzliches Willkommen, die größte Wertschätzung ist, die sich ein Schriftsteller 
wünschen kann. Ich finde nicht genug Worte, um zu beschreiben, wie sehr ich Ihnen für Ihre 
Anerkennung danke. Ich danke dem Kuratorium der Stiftung, das mich mit seiner Nominierung und 
Wahl ehrt; und ich danke allen Anwesenden, die mir mit ihrem Erscheinen die Ehre erweisen. 

Aus dem ägyptischen Original von Mohamed Gado, Stuttgart 
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Medienandrang vor der Bühne 

Foto: V. Heußer für Palm-Stiftung e.V. 
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Pressespiegel 

Überblick über die Meldungen zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2012 

 

Süddeutsche Zeitung Nr. 192 vom Montag, 20. August 2012 
Ein Kairo-Krimi. In Ägypten ist der Kulturkampf um die Zukunft des Landes entbrannt. Mittendrin steckt 
der Bestseller-Autor Alaa al-Aswani. Er kennt alle Verdächtigen – und keine Kompromisse 
 
Bild.de vom Freitag, 24. August 2012 
Armenier und Ägypter erhalten Meinungsfreiheits-Preis 
 
Heilbronner Stimme Online vom Freitag, 24. August 2012 
Armenier und Ägypter erhalten Meinungsfreiheits-Preis 
 
Schwäbisches Tagblatt Online vom Freitag, 24. August 2012 
Armenier und Ägypter erhalten Meinungsfreiheits-Preis 
 
Backnanger Kreiszeitung Online vom Sonntag, 26. August 2012 
Preisträger stehen fest. Palm-Stiftung gibt Namen bekannt 
 
Ka-news vom Sonntag, 26. August 2012 
Armenier und Ägypter erhalten Meinungsfreiheits-Preis 
 
Schorndorfer Nachrichten Nr. 198 vom Montag, 27. August 2012 
Palmpreis 2012: Die Gewinner stehen fest. Preise gehen nach Ägypten und in die Türkei 
 
Schorndorf Aktuell Nr. 35 vom Donnerstag, 30. August 2012 
Palm-Preisträger gekürt. Die Auszeichnung geht an Dr. Alaa Al-Aswani und posthum an Hrant Dink  
 
IBNA.ir vom Mittwoch, 28. November 2012 
Hrant Dink´e Almanya´dan Johann Philipp Palm Basin ve Düşünce Özgürlügü Ödülü 
 
Armenische Gemeinde Baden-Württemberg vom Donnerstag, 29. November 2012 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Hrant Dink  
 
Stuttgarter Zeitung Online vom Donnerstag, 29. November 2012 
Vom Autor zum Revolutionär  
 
Schorndorf Aktuell Nr. 48 vom Donnerstag, 29. November 2012 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungsfreiheit wird vergeben. Festakt am Sonntag, 2. Dezember, 11 
Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle – Bischof Wolfgang Huber spricht 
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WDR Funkhaus Europa, Sendung vom Freitag, 30. November 2012  
Hrant Dink´e Almanya´dan ödül 
Tondokument (3 min 06) 
 
KulturForum TürkeiDeutschland vom Dezember 2012 
Palm-Preis an Rakel Dink 
 
Backnanger Kreiszeitung Online vom Samstag, 1. Dezember 2012 
Palm-Preis wird vergeben 
 
Stuttgarter Zeitung Nr. 279 vom Samstag, 1. Dezember 2012 
Ein Autor geht auf die Straße. Die Verleihung des Palm-Preises an den Schriftsteller Alaa al-Aswani hat 
an Aktualität gewonnen. Der Ägypter erlebt den gegenwärtigen Machtkonflikt in Kairo hautnah mit 
 
Bild.de vom Sonntag, 2. Dezember 2012 
Meinungsfreiheits-Preis für Autor und erschossenen Journalisten 
 
Ka-news.de vom Sonntag, 2. Dezember 2012 
Meinungsfreiheits-Preis für Autor und erschossenen Journalisten 
 
Gmünder Tagespost Nr. 280 vom Montag, 3. Dezember 2012 
Brückenbauer und Fels im Wirbelsturm. Journalist Hrant Dink und ägyptischer Schriftsteller Alaa Al-
Aswani erhalten Palm-Preis für Meinungsfreiheit 
 
Schorndorfer Nachrichten Nr. 280 vom Montag, 3. Dezember 2012 
Extra: Verleihung des Palmpreises. Von unserer Freiheit Gebrauch machen. Johann-Philipp-Palm-Preise 
an den Schriftsteller Alaa Al-Aswani und posthum an den ermordeten Publizisten Hrant Dink 
 
Hürriyet Avrupa Online vom Dienstag, 4. Dezember 2012 
Hrant Dink´e düşünce ödülü 
 
Südwest Presse Online vom Dienstag, 4. Dezember 2012 
Notizen: Al-Aswani kritisiert Ägypten 
 
Schorndorfer Nachrichten Nr. 281 vom Dienstag, 4. Dezember 2012 
Extra: Wie nötig sind Glaubens- und Meinungsfreiheit? Der Festvortrag von Wolfgang Huber bei der 
Verleihung des 6. Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit in Schorndorf 
 
Stern.de vom Mittwoch, 5. Dezember 2012 
Die ägyptische Opposition will gegen Verfassung und Referendum kämpfen – auch um den Preis neuer 
Unruhen. Das sagt der führende Regimegegner Ala al-Aswani im Interview mit stern.de 
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Schorndorf Aktuell Nr. 49 vom Donnerstag, 6. Dezember 2012 
`Ein Zeichen der Solidarität´Johann-Philipp-Palm-Preis an mutige Vorkämpfer der Meinungsfreiheit 
verliehen 
 
Europa.it quottidiano vom Donnerstag, 6. Dezember 2012 
Lo scrittore al Aswani: `Morsi? Un burattino. L´epoca della Fratellanza è finita´ 
 
Arte Journal vom Freitag, 7. Dezember 2012 
Dr. Alaa Al-Aswani über die Lage in Ägypten 
Filmdokument (ca. 2 min) 
 
Agos.com vom Freitag, 7. Dezember 2012 
Hrant Dink´e Almanya´dan düşünce ödülü 
 
Nachrichtendienst Twitter vom Freitag, 7. Dezember 2012 
Hrant Dink was awarded the 2012 Johann-Philipp-Palm-Award for Freedom of Speech and the Press  
 
Süddeutsche Zeitung Nr. 284 vom Samstag/ Sonntag, 8./ 9. Dezember 2012 
Ein verzweifelter Bürger Ägyptens. Alaa al-Aswani schrieb 2002 den erfolgreichsten arabischen Roman. 
Nun kämpft er für Demokratie 
 
SWR Info vom Montag, 10. Dezember 2012 
Ägyptische Studenten zur Lage in ihrer Heimat. 
Tondokument (3 min 25) 
 
Schorndorfer Nachrichten Nr. 287 vom Dienstag, 11. Dezember 2012 
Blutige Hosen: Schüler klagen an. Internationaler Tag der Menschenrechte. Ausstellung über 
Meinungsfreiheit in der Johann-Philipp-Palm-Schule. 
 
Die ZEIT Nr. 51 vom Donnerstag, 13. Dezember 2012 
`Faschistische Verfassung´ Der ägyptische Autor Alaa al-Aswani attackiert den Machthunger der 
Muslimbrüder und ihres Präsidenten 
 
SWR Info vom Freitag, 14. Dezember 2012 
Kommentar von Dr. Alaa Al-Aswani zur Lage in Ägypten 
Tondokument (3 min 14) 
 
Frankfurter Allgemeine Zeitung Nr. 295 vom Dienstag, 18. Dezember 2012 
Wer kann den Präsidenten heilen? Die bekannteste Parole der Muslimbruderschaft lautet `Der Islam ist 
die Lösung´. Doch Ägypten, wo gerade das Referendum über die neue Verfassung läuft, hat eine 
Alternative. Eine Erzählung von Alaa al-Aswani 
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Waiblinger Kreiszeitung vom Montag, 27. August 2012 

 

Palmpreis 2012: Die Gewinner stehen fest 
Preise gehen nach Ägypten und in die Türkei
 

Schorndorf. 

Der mit 20 000 Euro dotierte Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit geht in diesem 
Jahr zum einen an den ägyptischen Schriftsteller Alaa Al-Aswani. Al-Aswani, so die 
Pressemitteilung, sei einer der meistgelesenen Schriftsteller der arabischen Welt, 
der in seinen Büchern die sozialen Probleme seines Landes analysiere. In seinem 
Roman „Der Jakubijan-Bau“ mache er auf die korrupten Strukturen der 
Kleptokratie, die Folter der Sicherheitsbehörden, die Farce der Wahlen, die 
drückende Armut der Bevölkerung und die allgegenwärtige Vetternwirtschaft 
aufmerksam. Al-Aswani habe den Sturz des Mubarak-Regimes vorausgesehen und 
setze sich seit Jahren aktiv für eine Demokratisierung ein. Im April hat die 
Militärjunta ein Verfahren wegen „Staatszersetzung“ gegen ihn angesetzt. Er 
prangere auch die Doppelmoral des Westens und den islamischen Extremismus 
an. Deshalb sei er nach Auffassung des auswählenden Kuratoriums der Palm-
Stiftung ein herausragendes Beispiel für den Kampf um Demokratie, Meinungs- 
und Pressefreiheit. 

Außerdem wird der armenisch-stämmige Herausgeber, Journalist und Aktivist 
Hrant Dink posthum mit dem Palm- Preis geehrt. Er habe sich zeitlebens für die 
Liberalisierung der Pressegesetze sowie gegen die systematische Diskriminierung 
von Minderheiten in der Türkei eingesetzt. Ein Anliegen sei ihm die Aufarbeitung 
der gemeinsamen Vergangenheit von Türken und Armeniern gewesen. Jahrelang 
sei Dink wegen seines Engagements von nationalistischen Kräften verfolgt und mit 
Gerichtsprozessen überzogen worden. Bevor er sich in einem Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen eine strafrechtliche 
Verurteilung wegen der absichtlichen Falschinterpretation einer politischen 
Äußerung wehren konnte, wurde er im Jahr 2007 in Istanbul von einem 
Nationalisten erschossen. 

Die Preisverleihung findet am 2. Dezember in der Schorndorfer Künkelin-Halle 
statt. 
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Stuttgarter Zeitung vom 29. November 2012 

 

Schorndorf/Kairo 

Vom Autor zum Revolutionär 
von Oliver Hillinger 

Schorndorf - Normalerweise schreibt Alaa al-Aswani fünf Tage pro Woche an seinen Romanen, am 
sechsten Tag an seiner Kolumne. Doch dieser Tage ist alles anders. Der 55-Jährige verbringt einen 
Großteil seiner Zeit auf dem Tahir-Platz inmitten Kairos, wo aufgebrachte Bürger seit Tagen gegen die 
Dekrete Präsident Mursis demonstrieren, mit welchen dieser uneingeschränkte Macht einfordert. 

„Wir sind an einem sehr, sehr kritischen 
Punkt“, sagt der Mediziner, der die Zustände 
in seinem Land literarisch aufarbeitet. „Wenn 
Präsident Mohammed Mursi es schafft, dieses 
Dekret durchzusetzen, haben wir wieder eine 
Diktatur.“ Es gebe nur einen Unterschied 
zum Vorgängerregime: „Mubarak ist ein 
Militärdiktator gewesen, Mursi will ein 
religiöser Diktator werden.“ Die Worte 
machen deutlich, dass Alaa al-Aswani nicht 
davor zurückschreckt, die Probleme in 
seinem Land offen anzusprechen. Am 
Sonntag bekommt er dafür in der 
Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle den 
Johann-Philipp-Palm-Preis verliehen, der zum 
sechsten Mal für besondere Verdienste um 

die Meinungs und Pressefreiheit verliehen wird. Al-Aswani habe bereits zu Mubaraks Zeiten mit Mut und 
Engagement gegen die Diktatur in seinem Lande angeschrieben, und auf diese Weise große Popularität 
erlangt, lobt der ARD-Korrespondent in Kairo, Jörg Armbruster. Begonnen habe dies vor zehn Jahren, 
als der Roman „Der Jakubijan-Bau“ erschienen sei. Es ist die Geschichte eines Gebäudes in Kairo, in 
dem sich alle Bigotterie der ägyptischen Gesellschaft spiegelt: die korrupte Politik, die geheuchelte 
Sexualmoral, die alltägliche häusliche Gewalt und die unüberwindbaren Klassenschranken. „Al-Aswani 
nannte bereits vor zehn Jahren beim Namen, was westliche Beobachter zum Teil bis heute nicht in 
dieser Deutlichkeit erkennen“, sagt Armbruster. Das Buch und ein später dazu entstandener Film seien 
in der arabischen Welt ein großer Erfolg gewesen, so der Korrespondent.  

Über solche Missstände zu schreiben ist im heutigen Ägypten zwar nicht mehr verboten, das Problem 
sei jedoch ein anderes, sagt Alaa al-Aswani. Selbst wenn man etwa einen Politiker mit Belegen 



 - 42 - 

nachweise, dass er korrupt sei, passiere dasselbe, was auch unter dem Mubarak-Regime passiert sei: 
nichts. „Sie können schreiben, was Sie wollen, aber die Herrschenden machen so weiter, wie sie es 
wollen.“ Daran habe sich nichts verändert, bedauert al-Aswani.  

Was sich jedoch mit dem arabischen Frühling geändert habe, sei das Volk, lobt der Autor. Besonders die 
Jüngeren beteiligten sich stark an der demokratischen Bewegung und seien sogar bereit, sich dafür 
regelrecht zu opfern. An der Muslim -Bruderschaft, die nun an der Macht ist, lässt der Autor indes kein 
gutes Haar. „Das sind nur Politiker mit dem absoluten Hang zur Lüge, mit der absoluten Bereitschaft, 
Dinge zu beteuern, und sich dann völlig gegenteilig zu verhalten, um ihre Macht zu behalten“, klagt 
Alaa al-Aswani. Auch zu der umstrittenen Verfassung, welche in der Nacht zum Freitag verabschiedet 
wurde, hat er eine klare Meinung: „Wir akzeptieren die verfassunggebende Versammlung nicht.“ 

Trotz dieser klaren Meinung begreift sich al-Aswani vor allem als Schriftsteller. Für einen Autor, sagt er, 
sei es ja das Allerwichtigste, am Leben seines Volkes teilzuhaben. Den Preis, den er am Sonntag in 
Schorndorf erhalte, sei für ihn eine große Ehre. „Mein ganzes Leben habe ich für Freiheit und 
Demokratie gekämpft.“ Was zurzeit in Ägypten geschehe, sei keine politische Auseinandersetzung, wie 
man sie aus Deutschland kenne. „Was hier passiert, ist der Kampf um unsere Freiheit.“ 
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Gmünder Tagespost vom Montag, 3. Dezember 2012 

 

Brückenbauer und Fels im Wirbelsturm 
Journalist Hrant Dink und ägyptischer Schriftsteller Alaa Al-Aswani erhalten Palm-Preis für 
Meinungsfreiheit 

Alaa Al-Aswani hat schon zu Mubaraks Zeiten gegen die Diktatur geschrieben. Hrant Dink hat 
über Jahre zur Aussöhnung zwischen Türken und Armeniern aufgerufen, aber auch den 
Völkermord an den Armeniern 1915 der heutigen Türkei als Erbe angelastet. Der ägyptische 
Autor und der türkisch-armenische Journalist sind 2012 Träger des Johann-Philipp-Palm 
Preises für Meinungsfreiheit. 

von Michael Länge 

 
Baden-Württembergs Sozialministerin Katrin Altpeter überreichte dem          Meinungsfreiheit hierzulande nutzen, um die Freiheit anderer zu stärken,                   
ägyptischen Schriftsteller Alaa Al-Aswani den Johann-Philipp-Palm-Preis.    Forderte Bischof Wolfgang Huber. Neben ihm Hrant Dinks Witwe Rahel. 
(Fotos: Länge) 
 

Schorndorf. Al-Aswani erhielt die Auszeichnung am Sonntag in Schorndorf, den Preis für den 2007 
ermordeten Journalisten nahm dessen Witwe Rahel Dink entgegen. Was Al-Aswani und Hrant Dink 
verbindet, hob Professor Ulrich Palm als Vertreter der Familie Palm hervor: die Tugend, „im Menschsein 
des anderen eine grundsätzliche Gemeinsamkeit“ zu sehen. „Hrant Dink war Brückenbauer“, würdigte 
der Publizist Dr. Raffi Kantian den Journalisten. In seiner 1996 gegründeten Wochenzeitung „Agos“ 
habe Dink in türkischer Sprache Türken und Kurden, die sich für armenische Themen interessierten, 
„eine unverfälschte armenische Sicht“ ermöglicht. In „Agos“ habe Dink Themen angesprochen, die 
andere Zeitungen nicht anzusprechen wagten: die Enteignung armenischer Stiftungen, die Vernichtung 
und Vertreibung der Armenier während des Ersten Weltkrieges, „eben den Völkermord“. Er habe dies 
„mit deutlicher Sprache“, aber immer „ohne Hass“ getan. Die armenisch-türkische Aussöhnung sei sein 
großes Thema gewesen. Während das westliche Ausland auf Dink aufmerksam geworden sei, sei er für 
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türkische Nationalisten ein „rotes Tuch“ gewesen, sagte Kantian. Am 19. Januar 2007 erschoss ihn ein 
17-Jähriger vor dem „Agos“-Gebäude.  
Ihr Mann habe gewollt, „dass sich die Türken von ihrer Paranoia und die Armenier sich von ihrem 
Trauma über den armenischen Völkermord 1915 befreien“, sagte Rahel Dink. Dafür sei er „brutalsten 
hasserfüllten Drohungen“ ausgesetzt worden. Der Staat habe das bewusst unterstützt. „Am Ende haben 
sie ihn getötet, ihm und uns sein Leben genommen.“  

In dem „Wirbelsturm“ Ägypten, das um seine Freiheit, seine Verfassung, seine Identität ringe, das erst 
„Militärdiktatur“ war und jetzt „Laboratorium für den ersten islamistischen Präsidenten“, in diesem 
Ägypten gebe es einen „Fels“, Alaa Al-Aswani, würdigte Sonja Zekri, Korrespondentin der 
„Süddeutschen Zeitung“ in Kairo, den Schriftsteller. Der Verfasser des Romans „Der Jakubijan Bau“, der 
Ägyptens Geschichte erzählt und fünf Jahre an der Spitze arabischer Bestsellerlisten stand, hat gegen 
Mubaraks Diktatur protestiert. Heute protestiert er wieder. Denn Ägyptens Präsident Mohammed Mursi 
habe sich entschieden, „Diktator zu werden“, sagte Al-Aswani. Es sei „unsere Pflicht, ihn auf dem Weg 
zur Tyrannei aufzuhalten, um das Recht und die Freiheit zu verteidigen“. 

Die heutige Türkei und Ägypten seien Ursprungsregionen des christlichen Glaubens, sagte Festredner 
Bischof Wolfgang Huber. Er sah einen engen Zusammenhang zwischen Meinungs- und Religionsfreiheit. 
Mit dem Genozid an den Armeniern und anderen christlichen Völkerschaften habe die weitausendjährige 
christliche Geschichte einen „entscheidenden Einbruch“ erlebt. Davon habe sie sich bis heute nicht 
erholt. Umso bedrückender sei, dass den klein gewordenen christlichen Kirchen in der Türkei bis heute 
volle Religionsfreiheit verweigert werde. Vergleichbares gelte für Ägypten. Man könne in Ägypten „kaum 
von einem verfassungsgebenden 
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Schorndorf Aktuell vom Donnerstag, 6. Dezember 2012 

 

„Ein Zeichen der Solidarität“ 
Johann-Philipp-Palm-Preis an mutige Vorkämpfer der Meinungsfreiheit verliehen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerin Katrin Altpeter (links) bei der             „Volles Haus“ bei der Preisverleihung.          Fotos: Aschbacher 
Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises.           

 

(jab) - Der mit 20.000 Euro dotierte Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit wird 
alle zwei Jahre von der Palm-Stiftung in Schorndorf verliehen. Wohl noch nie war er aufgrund der 
politischen Lage in Ägypten und der Türkei so aktuell wie in diesem Jahr. Überreicht wurde der Preis im 
Rahmen einer ebenso stil-, wie würdevollen öffentlichen Festveranstaltung in der Barbara-Künkelin-
Halle von Arbeits- und Sozialministerin Katrin Altpeter an den Publizisten Dr. Alaa Al-Aswani aus Kairo 
und posthum an den vor fünf Jahren von einem Nationalisten in Istanbul auf offener Straße 
erschossenen armenisch-türkischen Herausgeber Hrant Dink. Für ihn nahm dessen Witwe und 
Gründerin der Hrant Dink Stiftung, Rahil Hink, die Auszeichnung entgegen. 

Den geschliffenen Festvortrag, in dem er rhetorisch geschickt den Bogen zur Religionsfreiheit schlug, 
hielt Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber. Er sieht in dem Preis „ein Zeichen der Solidarität“, das 
heuer in besonderer Weise den Vorkämpferinnen und Vorkämpfern von Meinungs- und Glaubensfreiheit 
in der Türkei und Ägypten gelte. 

Benannt ist der Preis nach einem Sohn der Stadt Schorndorf, nämlich den später nach Nürnberg 
gezogenen Buchhändler und Verleger Johann Philipp Palm (1766-1806). Er wurde ein Opfer der 
Meinungsfreiheit, weil er den Autor in der von ihm verlegten Schrift „Deutschland in seiner tiefen 
Erniedrigung“ bis zuletzt nicht preisgab. Darin wurden die Zustände der napoleonischen Ära dargestellt. 
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Schriften dieser Art erregten Napoleons höchsten Zorn. Johann Philipp Palm wird durch den Verrat eines 
Bettlers, dem er ein Almosen gegeben hatte, von der französischen Besatzungsmacht in Nürnberg 
gefasst und nach Braunau am Inn vor ein Militärgericht gebracht. Dieses verurteilte ihn auf 
österreichischem Boden in einem Scheinprozess am 26. August 1806 zu Tode. Nur drei Stunden nach 
der Urteilsverkündung wurde er erschossen. 

In Gefahr um Leib und Leben bringen sich auch heute im Nahen Osten noch Journalisten und 
Schriftsteller, wenn sie nicht staatskonform publizieren. So hat Hrant Dink immer wieder zur 
Aussöhnung zwischen Armeniern und Türken aufgerufen - aber auch den Völkermord an den Armeniern 
im Osmanischen Reich deutlich als Erbe der heutigen Türkei angelastet. Jahrelang wurde er auch von 
der Justiz verfolgt und aus nichtigen Anlässen mit Gerichtsprozessen überzogen. Über seinen Tod 
hinaus ist Hrant Dink so zu einem Symbol der Toleranz und der Überwindung der Sprachlosigkeit 
zwischen Armeniern und Türken geworden. Der Ägypter Dr. Ala Al-Aswani ist Wortführer der 
ägyptischen Oppositionsbewegung Kifaya (deutsch: „Es ist genug“). Bereits zu Mubaraks Zeiten schrieb 
er gegen die Diktatur im Lande. Unter anderem veröffentlichte auch der Lenos-Verlag vor fünf Jahren 
seinen Roman „The Jakubain Building“ auf Deutsch. Im arabischen Raum wurde dieser zum Bestseller 
und als Blockbuster verfilmt. Es geht um die ägyptische Gesellschaft, nämlich korrupte Politik, 
geheuchelte Sexualmoral, alltägliche häusliche Gewalt und unüberwindbare Klassenschranken. Aswani 
bringt dabei durchaus sein Leben in Gefahr: Im April hat die Militärjunta ein Verfahren gegen ihn wegen 
„Staatszersetzung“ angesetzt. Es gehöre viel Mut dazu, attestierte OB Matthias Klopfer dem Preisträger, 
unter diesen Vorzeichen weiter für die Menschen in Ägypten und für eine gerechtere Lebenswelt zu 
kämpfen. 

Bischof Huber stellte fest, dass im 20. Jahrhundert nicht nur Einschränkungen der Meinungs-, sondern 
auch der Glaubens- und damit Religionsfreiheit in diktatorischen Staaten zu globalen Erscheinungen 
geworden sind. Als „bedrückend“ empfindet er es, dass bis zum heutigen Tag den klein gewordenen 
christlichen Kirchen volle Religionsfreiheit und Gleichberechtigung versagt werden. Huber: „Die 
Tendenzen zur Islamisierung der Türkei drängen die große christliche Tradition dieser Region noch mehr 
an den Rand.“ Vergleichbares gelte für Ägypten, wobei dieses Land für die Geschichte des christlichen 

Glaubens ebenfalls eine besondere Bedeutung habe. Huber 
rief dazu auf, klar und unzweideutig für die Religionsfreiheit 
einzutreten und sich auf die Seite bedrohter Christen in 
aller Welt zu stellen. 

Ministerin Katrin Altpeter (MdL) dankte im Namen der 
Landesregierung der Palm-Stiftung für die Vergabe dieses 
wichtigen Preises. Vor allem das Schicksal von Hrant Dink 
zeige beispielhaft, warum der Preis noch immer eine so 
große Bedeutung hat. Sie rief dazu auf, alle zu 
unterstützen, die für die Meinungs- und Pressefreiheit noch 
kämpfen müssen. 

 

Bischof Wolfgang Huber und OB Matthias Klopfer beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. 
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Süddeutsche Zeitung vom Samstag, 8. Dezember 2012 

 

Ein verzweifelter Bürger Ägyptens  
Alaa Al-Aswani schrieb 2002 den erfolgreichsten arabischen Roman. Nun kämpft er für 
Demokratie. 

von Tim Neshitov 

 

Alaa al-Aswani, der meistgelesene Autor Ägyptens, sitzt in einem kleinen Hotel am Feuersee, mitten in 
Stuttgart, und twittert. "Ägypten hat keinen legitimen Präsidenten. Wir haben jemanden gewählt, der 
sich als ein Angestellter des Mursched entpuppt hat, ein blutiger Diktator." Mursched wird der Oberste 
Führer der Muslimbrüder genannt. Aswani hat große gepflegte Fingernägel und ein iPad mit schwarzer 
Schutzhülle. Er twittert gegen Mohammed Mursi an, einen Staatschef, der mit seinem islamistischen 
Verfassungsentwurf Ägypten an den Rand des Bürgerkriegs gebracht hat. 

Es ist Donnerstagvormittag, in Deutschland der 
Nikolaustag. In Ägypten meldet das Staatsfernsehen fünf 
Tote nach den jüngsten Straßenschlachten. Mursis 
Anhänger, hauptsächlich Muslimbrüder, und Mursis 
Gegner haben sich in der Nacht vor dem 
Präsidentenpalast mit Steinen und Brandsätzen beworfen. 
Aswani, 55, ein stämmiger Mann mit Schuhgröße 47 und 
kurzem, noch sehr schwarzem Haar, verpasst 
normalerweise keine Demonstrationen. Nach einem 
Messerattentat auf dem Tahrir-Platz, dem er im 
vergangenen Jahr knapp entkam, wird er auf der Straße 
von großwüchsigen Anhängern geschützt, meistens von 
Fußball-Ultras. 

Aber seit Montag hält sich Aswani in Deutschland auf. Er 
hat in Schorndorf bei Stuttgart den Johann-Philipp-Palm-
Preis für Meinungs- und Pressefreiheit verliehen 
bekommen. Johann Philipp Palm war ein Buchhändler in 
Nürnberg, der 1806 ein Pamphlet gegen Napoleon 
veröffentlichte, "Deutschland in seiner tiefen 
Erniedrigung". Palm wurde hingerichtet. 

"Wir werden Mursi stürzen, so wie wir Mubarak gestürzt haben":  
Alaa al-Aswani schrieb vor ein paar Jahren den erfolgreichsten  

arabischen Roman, nun kämpft er in seiner Heimat für Demokratie.  
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"Diese 2.000 Stimmen werden manipuliert" 

Nach der Preisverleihung blieb Alaa al-Aswani in Deutschland, obwohl sich in Ägypten die blutigste 
Staatskrise seit dem Sturz Hosni Mubaraks abzeichnete. Aswani brachte seine Frau zum Arzt, sie 
arbeitet als Buchhalterin und leidet an Arthritis. Auch sich selbst ließ er von zwei schwäbischen Ärzten 
untersuchen. Er raucht seit Jahrzehnten Kette. "Die Ärzte sagten, meine Lungen seien erstaunlich 
gesund." Aswani lacht wie ein Schulschwänzer, der eine Prüfung bestanden hat. Er hat eine tiefe, 
kalkige Stimme, die man dieser Tage täglich im ägyptischen Fernsehen hören kann. Ein Privatsender 
ruft ihn in Deutschland an und macht telefonische Interviews. Für das Staatsfernsehen existiert Aswani 
nicht. Unter Mubarak stand er auf der schwarzen Liste, und auch den neuen Machthabern ist er zu 
kritisch geworden. 

Bevor Aswani am Montag nach Kairo fliegt ("Ich werde meinen Koffer in die Wohnung schmeißen und 
zum Tahrir laufen!"), versucht er, die in Deutschland lebenden Ägypter für eine Demonstration zu 
mobilisieren. In Deutschland leben 60.000 Ägypter. Nach SZ-Informationen sind lediglich 2000 von 
ihnen für das angekündigte Referendum am 15. Dezember registriert worden. An dem Tag will 
Präsident Mursi über seine Verfassung abstimmen lassen. "Diese 2000 Stimmen werden manipuliert 
und als repräsentativ dargestellt werden, wie bereits zu Mubaraks Zeiten. Unsere Bürokratie ist darin 
sehr erfahren", sagt Aswani. "Die Menschen hier sollen auf die Straße gehen und ihre Stimme gegen 
diese Farce erheben. Aber es ist nicht einfach, sie davon zu überzeugen." 

In der gemütlichen Lobby funkelt ein Tannenbaum, der schwäbische Lokalsender spielt Adeles 
"Someone like you", die Nachrichten beginnen mit der Ägyptenmeldung. Die Präsidentengarde habe 
ihre Panzer vor Mursis Palast aufgefahren. "Mursi, Mursi", seufzt Aswani. Er trinkt schwarzen 
zuckerlosen Kaffee und knabbert an einem Schokonikolaus. Seine Frau ist gerade unterwegs im 
Schneegestöber, sie besorgt ein paar deutsche Jacken für ihre beiden Töchter. In der Früh hat Aswani 
mit dem Nobelpreisträger Muhammed ElBaradei telefoniert, dem ehemaligen UN-Atominspekteur und 
einem wichtigen Oppositionsführer. Nun twittert Aswani: "Wir werden Mursi stürzen, so, wie wir 
Mubarak gestürzt haben." 

Aswani hat mehr als 630 000 Follower auf Twitter. Was er schreibt, landet schnell auf arabischen 
Nachrichtenseiten. Und die Reaktionen sieht er auch gleich auf seinem Bildschirm. 

"Du bist dämlich", twittert eine hübsche Frau. "Du weißt eigentlich gar nichts, aber du redest 
immer noch." 

Aswanis Kritiker, die meisten von ihnen Islamisten, verstecken sich im Internet gerne hinter 
Frauenbildern. Eine Schönheit erkundigt sich, ob Aswani seinen Morgenwhiskey bereits zu sich 
genommen habe. "Mich zu beleidigen fällt ihnen nicht schwer, denn meine Bücher haben sie 
offensichtlich nicht gelesen. Sonst würden sie nicht behaupten, ich schreibe gegen den Islam." 

"Er fragte: Und wer bist du eigentlich?" 

Weltberühmt wurde Aswani mit seinem 2002 veröffentlichten Roman "Der Jakubijan-Bau", einem 
ironischen, kontrastreichen Panorama des Alltags unter Hosni Mubarak zu Beginn der Neunzigerjahre. 
Aswani brach darin mehrere Tabus. Er schilderte, wie Ägypter miteinander schlafen, wie sie Arbeit 
suchen, Schmiergeld geben und nehmen, Treppen putzen, Champagner trinken, kiffen, beten, Wahlen 



 - 49 - 

fälschen, zu Terroristen werden. Das Buch wurde in 27 Sprachen übersetzt, darunter ins Hebräische, 
und hat sich weltweit mehr als eine Million Mal verkauft. Auch Aswanis Roman "Chicago" wurde vor 
sechs Jahren zu einem internationalen Bestseller. Aber noch größer als sein literarisches Gewicht 
scheint Aswanis politischer Einfluss in Krisenzeiten zu sein. 

Bei einer hitzigen Fernsehdebatte im vergangenen Februar faltete er den damaligen Ministerpräsidenten 
Ahmed Shafik, einen Mann aus Mubaraks alter Garde, derart zusammen, dass Shafik zwei Tage später 
zurücktrat. "Am meisten brachte ihn auf die Palme, dass ich ihn wie einen gleichwertigen Menschen 
ansprach, und nicht wie irgendeinen Halbgott", sagt Aswani. "Er fragte: Und wer bist du eigentlich? Ich 
hätte sagen können: Ich bin der erfolgreichste arabische Schriftsteller der Gegenwart, aber ich sagte: 
Ich bin ein Bürger Ägyptens und Sie müssen sich daran gewöhnen, dass Bürger Ägyptens Ihnen Fragen 
stellen." 

Fragen stellen, nicht vor Amts- und Würdenträgern kuschen, das ist ein Thema, das Aswani seit 
Längerem bewegt. Er hat Zahnmedizin studiert, den Bachelor in Kairo gemacht und den Master in 
Chicago. In einer Kolumne in der Zeitung Al Masry al Youm beschrieb er kürzlich seine Zeit als 
Assistenzarzt an der Kairoer Universität Anfang der Achtzigerjahre als "die schlimmsten Tage meines 
Lebens". Es gab dort einen Professor, der seinen Assistenten mit "Esel" ansprach, und der Assistent 
konnte gut damit leben, er sagte, der Professor sei für ihn wie der Vater. 

"Autokratie ist wie der Krebs", schrieb Aswani. "Sie verbreitet sich vom Präsidentenpalast über die 
ganze Gesellschaft. Unterdrückte Menschen werden selbst zu kleinen Autokraten. Sobald sie mit 
Menschen zu tun haben, die noch schwächer sind, vervielfältigen sie die Unterdrückung, die sie selbst 
erlitten haben." 

Aswani praktiziert immer noch als Zahnarzt, zwei Tage in der Woche, obwohl er von seinem Schreiben 
leben könnte - was in der arabischen Welt selten vorkommt. "Meine Praxis ist das Fenster, das ich 
brauche, um die Gesellschaft zu beobachten." 

Was Aswani heute aus diesem Fenster sieht, erfüllt ihn mit gemischten Gefühlen. Seine Patienten 
klagen einerseits darüber, wie ihre Vorgesetzten sie schikanieren. Die Zustände an der Kairoer 
Universität etwa hätten sich seit den Achtzigern nicht verändert. "Als Student warst und bleibst du ein 
hilfloses Wesen. Du wirst dazu erzogen, keine Fragen zu stellen." 
Ägypten bleibt also ein Land kleiner Autokraten. 

Andererseits habe Ägypten im Januar 2011 einen "mysteriösen 
Moment der Revolution" erlebt. "Aus Menschen, die nicht einmal 
bewusste Bürger waren, wurden plötzlich Helden. Diktatoren 
können nur regieren, weil Menschen, egal wo auf der Welt, von 
Natur aus keine Helden sind." 

Als Nicht-Ägypter kann man an dem Anblick verzweifeln 

Ägypten, zwei Jahre nach dem Ende der Ära Mubarak: Als Nicht-
Ägypter kann man an dem Anblick verzweifeln.  

Der „Jakubijan-Bau“, ein ironisches Panorama des Alltags unter  
Hosni Mubarak, wurde in 27 Sprachen übersetzt. Foto: AFP Imageforum 
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Aswani aber findet, die Herrschaft der Muslimbrüder und ihres Präsidenten Mursi tue seinem Land auf 
Dauer gut. "Es ist natürlich gut für Ägypten, nicht für die Bruderschaft. Es ist wie eine Impfung. 
Jahrzehntelang malte Mubarak den islamistischen Teufel an die Wand. Das hat der Bruderschaft einen 
enormen Zulauf beschert. Nun wenden sich die Menschen von ihnen ab, denn sie sehen, was für 
faschistoide Fanatiker das sind. Wenn der Spuk vorbei ist, wird Ägypten gefeit sein vor solchen 
Organismen." 

Aswani spricht abschätzend von Islamisten, aber er hat sie bisher regelmäßig getroffen. Beim letzten 
Gespräch mit Präsident Mursi habe er dem Staatschef eine Viertelstunde lang ins Gewissen geredet. 
"Man kann sehr offen mit ihm sein, und er hört freundlich zu. Ich sagte: Sie sind Vertreter einer 
Organisation, deren Geldquellen im Verborgenen liegen. Ihre Verfassungsreform ist durch nichts 
legitimiert. Und er lächelte die ganze Zeit und sagte, er gebe mir in allen Punkten recht. Er sagte: 
Vielen Dank, lassen Sie uns ein gemeinsames Foto machen." 

Aswani wuchs in einer liberalen Familie auf, seine Mutter war fromm, sein Vater Anwalt und 
Schriftsteller, der weder fastete noch betete. Zum Freundeskreis der Eltern gehörten Kopten, 
ägyptische Christen. Aswani sagt, er sei ein Mensch, der Gott braucht. Er geht hinaus und zündet sich 
vor der Johanneskirche gegenüber dem Hotel eine Zigarette an. "Ich kann diese Gutenbergstraße 
herunterlaufen, aber auf einem anderen Weg zum Hotel zurückkommen. Auch zu Gott führen viele 
Wege." 

Ein Frommer twittert zurück: "Gott steht hinter dem Präsidenten" 

Mursis islamistische Verfassung sieht vor, dass Aussagen von Kopten gegen Muslime vor Gericht keinen 
Wert haben sollen. Oder dass Christen, die in Ägypten Alkohol trinken, achtzig Peitschenhiebe 
bekommen. Aswani twittert: "Wie kann eine Verfassung legal sein, die den Willen der Kopten außen vor 
lässt? Haben sie nicht auch für die Freiheit gekämpft? Zahlen sie nicht auch Steuern?" Ein Frommer 
twittert zurück: "Zwei Drittel der Ägypter stehen hinter dem Präsidenten. Gott steht hinter dem 
Präsidenten." 

Der mysteriöse Moment der Anti-Mubarak-Revolution, der das Land kurz geeint hat, wäre er 
nicht einen Roman wert?  

"Sicher. Aber Romane schreiben hat etwas Organisches, wie sich verlieben. Ich kann nicht sagen: Ich 
schreibe jetzt mal ein Buch über die Revolution. Ich kann ja auch nicht sagen: Ich verliebe mich diese 
Woche mal in diese Frau." 

Aswani hat stattdessen ein historisches Buch geschrieben. Es soll im Frühjahr erscheinen und heißt 
"Ägyptens Automobilclub". Es spielt in den 1940er-Jahren, als sich Autos in Ägypten verbreiteten. Aber 
im ersten Kapitel erzählt Aswani, wie Carl und Bertha Benz in Deutschland einst gegen den Widerstand 
von Motorgegnern kämpfen mussten. "Es gab Pferdefanatiker, die sagten: Gott hat Pferde geschaffen, 
aber keine Motoren. Diese Fanatiker erinnern mich sehr an unsere Muslimbrüder." 
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Schorndorfer Nachrichten vom Montag, 10. Dezember 2012 

(Die Palm-Stiftung hat Projekt und Ausstellung zum Internationalen Tag der Menschenrechte 
unterstützt.) 

 

Blutige Hosen: Schüler klagen an 
Internationaler Tag der Menschenrechte 

Ausstellung über Meinungs- und Pressefreiheit in der Johann-Philipp-Palm-Schule 

von Christian Siekmann 

Schorndorf. Das Thema Menschenrechte ist immer aktuell: Während die Schüler der Johann-
Philipp-Palm-Schule ihre Ausstellung aufbauen, wurde in Afghanistan eine Frauenrechtlerin 
erschossen. Umso beachtlicher, wenn gerade Jugendliche den Finger in die Wunde legen. 
Ihre Ausstellung über Meinungs- und Pressefreiheit ist eindringlich. 

 

Von Plakaten über ihre Vorbilder bis hin zu kreativen Installationen: 
Auf drei Ebenen präsentierten die Schüler ihre Kunstwerke Foto: 
ZVW 

 

„Free Tibet“ steht auf einem angekokelten Plakat, das 
in der Aula der Johann-Philipp-Palm-Schule hängt. 
Das Schicksal der Tibeter umtreibt schon länger 
Schüler und Lehrer aus vielen Klassen und war nun 
Ausgangspunkt eines Projekts, das in eine große 
Ausstellung mündete: Passend zum gestrigen 
internationalen Tag der Menschenrechte präsentieren 
die Schüler Plakate, Stolpersteine und Kunstwerke, 

die sich anschaulich, hintergründig und anklagend mit der Thematik auseinandersetzen. 

In der Aula brennen 90 Teelichter, aber nicht, um für vorweihnachtliche Stimmung zu sorgen. Im 
Gegenteil: Jedes Licht steht für einen Tibeter, der sich im Zuge des Konflikts mit China selbst verbrannt 
hat – die letzte und verzweifeltste Form des Protests, der in der Öffentlichkeit zu wenig Gehör findet, 
meinen die Schüler. 

Ihren Protest drücken sie kreativ aus, mit klarer Botschaft: Eine Zeitung hängt an einem Faden. Ein 
Ventilator pustet von unten und lässt die Seiten in der Luft tanzen. Auf den Blättern stehen 
Überschriften, wie „Tibetischer Mönch zündet sich selbst an“. Aber was genau steht dort noch? Warum 
bringen die sich um? Genau hinschauen kann man nicht. Dafür sorgt der Ventilator. Die Zeitung dreht 
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sich weiter um sich selbst und wendet sich anderen Inhalten zu. Tibet gerät aus dem Blick. Nicht ganz. 
Name, Todestag, Alter. So nüchtern und anklagend steht es auf 18 Stolpersteinen geschrieben, die in 
der Aula verteilt zum Innenhalten einladen sollen. Sie erinnern an die mehr als 90 Menschen, die sich 
für das Gut der Freiheit selbst verbrannt haben, erklären die Schüler. Dazu kleben Fotos und 
Steckbriefe der Tibeter an den Wänden oder T-Shirts mit dem Schriftzug „Freiheit“, strahlend weiß oder 
so angebrannt, dass von der Freiheit nicht mehr viel zu sehen ist. Nicht die einzige gelungene Allegorie 
in der Aula. 

Jugendliche greifen aktuelle Probleme künstlerisch auf 

Zehn Meter weiter steht eine Nähmaschine, die blutige Hemden und Hosen produziert. Sie klagt 
Ausbeutung und Kinderarbeit an. Die Etiketts, die die Schüler in die Kragen genäht haben, zeigen, dass 
die meisten blutige Hosen tragen. Die Firmen sind einschlägig bekannt. Die Schüler sprechen diese 
Themen an und setzen künstlerische Akzente: Der zugenähte Mund steht für eingeschränkte 
Meinungsfreiheit. Andere Exponate für Gleichheit und Zivilcourage. Schüler zeigen ihre Vorbilder: Pussy 
Riot, Nelson Mandela, ermordete Menschenrechtsaktivisten. 

Und so sind Lehrer, Schüler und Gäste angetan, was Qualität, Umfang und Engagement der 
Darstellungen betrifft, auch weil die Jugendlichen aktuelle Probleme wie Mobbing aufgreifen. Karin 
Wagner, stellvertretende Schulleiterin: „So etwas hat es in unserem Schulhaus wohl noch nicht 
gegeben.“ Initiatorin Cordula Reichert spricht von einer „beeindruckenden Ausstellung“. Sie freut sich: 
„Das hohe soziale Engagement der Schüler wurde endlich einmal sichtbar nach außen getragen!“ 

Auch Richard Sigel vom Landratsamt Rems-Murr in Waiblingen lobt die Schülerleistungen. Er wirft 
visuell einen Blick auf die vielen Exponate und rhetorisch auf die Geschichte der Menschenrechte im 
Rems-Murr-Kreis – und die ist immerhin schon fast 500 Jahre alt: angefangen beim Tübinger Vertrag 
von 1514 über die Verfassung des Königreichs Württemberg von 1819 bis zur Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg von 1953. Auch Alt-OB Winfried Kübler als Vertreter der Palm-Stiftung, die sich an 
der Schule engagiert, freut sich, dass die Themen Meinungs- und Pressefreiheit noch so ein großes Echo 
finden. Auch erinnert er daran, dass für diese Grundrechte alle Bürger eintreten müssten. 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom Dienstag, 18. Dezember 2012 

 

Eine Erzählung aus Ägypten 

Wer kann den Präsidenten heilen? 
Die bekannteste Parole der Muslimbruderschaft lautet: „Der Islam ist die Lösung“. Doch 
Ägypten, wo gerade das Referendum über die neue Verfassung läuft, hat eine Alternative.  

Von Alaa Al-Aswani 

 

 

 

 

 

 

© GETTY IMAGES 
„Wir werden die Reserven mobilisieren müssen“: So sah es am 
Sonntag vor Kairos Präsidentenpalast aus 

 

Das Treffen fand in der Villa des Führers der Muslimbruderschaft statt. Präsident Mursi und Chairat al-
Schater trafen noch vor dem Morgengebet ein. Sie hatten ihre Waschungen vollzogen, und der Führer 
leitete ihr Gebet. Dann setzten sie sich, beteten abermals, und der Führer lud sie zum Frühstück ein. 
Der Tisch war reich gedeckt: Ful-Bohnen, gekochte Eier, Omelette, Pfannkuchen, Honig und diverse 
Käsesorten, vor allem guter frischer Landkäse. Alle drei aßen mit Genuss und gingen dann ins 
Arbeitszimmer des Führers, wo man Kaffee trank und sogleich mit der Besprechung begann. 

„Ich möchte Ihre Einschätzung der Lage hören“, sagte der Führer. 

Schater begann: „Was die internationale Lage angeht, haben wir die Unterstützung der amerikanischen 
Regierung. Sie hat Kontakt mit mir aufgenommen und mitgeteilt, dass sie eine Erklärung herausgeben 
werde, in der sie die gewalttätigen Ausschreitungen vor dem Präsidentenpalast verurteilt. Ich habe 
ihnen gesagt, am wichtigsten sei es, dass die Erklärung allgemein gehalten ist und keine Verurteilung 
der Bruderschaft enthält. Die Amerikaner sind einverstanden. Was die Lage im Inland angeht, steht die 
Jugend der Bruderschaft bereit, um gegen jede Versammlung vorzugehen, die sich gegen den 
Präsidenten richtet.“ 

Der Führer rückte seine Brille zurecht und runzelte die Stirn. „Sind sie stark genug?“, fragte er. 
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Schater lachte. „Natürlich. Die jungen Leute sind hart. Ein einzelner von ihnen kann zwanzig säkulare 
Kids verprügeln.“ 

Der Führer wirkte zufrieden. „Und was denken Sie, Mursi?“, fragte er. 

Sie möchten etwas sagen, Mursi? 

Der Präsident räusperte sich und antwortete: „Euer Gnaden, Sie sehen Dinge, die wir nicht sehen. Möge 
der Allmächtige Ihnen eingeben, was das Richtige für den Islam und die Muslime ist.“ 

Der Führer lächelte wohlwollend und meinte: „Ich habe das Gefühl, Sie möchten etwas sagen, Mursi.“ 

„In der Tat, Euer Gnaden“, erwiderte Mursi und senkte seine Stimme. „Ich hatte nicht erwartet, dass 
das Verfassungsdekret zu all diesen Demonstrationen führt. Ich habe versucht, den Zorn durch meine 
neue Erklärung zu besänftigen, aber immer noch kommt es überall zu Demonstrationen.“ 

Der Führer unterbrach ihn scharf. „Aber dieser Zorn hat keinerlei Berechtigung, Mursi. Wir sind im 
Recht und sie im Unrecht. Gott hat uns endlich die Möglichkeit gegeben, Ägypten zu beherrschen. Wir 
werden nicht zulassen, dass die Säkularen, denen die Religion verhasst ist, die Macht ergreifen. 
Ägypten tritt jetzt in das Zeitalter des Gesegneten Kalifats ein.“ 

Schater nickte zustimmend und sagte: „Sie kämpfen gegen das göttliche Gesetz. Wir werden ihnen 
niemals die Verfassung überlassen - nur über unsere Leichen. Wer sorgt denn für diese ganze Unruhe? 
Das sind die Überreste des Mubarak-Regimes, dazu ein paar Kopten und einige atheistische 
Kommunisten. Sie alle sind ohne jeden Wert. Wir werden jede Wahl und jedes Referendum gewinnen, 
da können sie anstellen, was sie wollen. Die Menschen in Ägypten wollen die Religion. Die Religion steht 
auf unserer Seite. Ganz gleich, worüber beim Referendum abgestimmt wird, wenn die Leute sehen, 
dass es dabei um die Religion geht, werden sie dafür stimmen.“ 

Präsident Mursi lächelte. „Natürlich, natürlich“, murmelte er. 

Der Führer blätterte die Papiere durch, die vor ihm lagen. „Mursi, die Polizei war nachlässig beim Schutz 
der Büros unserer Bruderschaft“, sagte er. 

„Ich hatte eine Besprechung mit dem Innenminister, und er hat mir eine Verbesserung versprochen, so 
Gott will“, erwiderte der Präsident. 

Der Führer schien erzürnt. „Das ist Unsinn“, rief er. „Mehr als zwanzig Büros der Bruderschaft sind in 
Brand gesteckt worden. Der Innenminister ist entweder unfähig, oder er steckt mit denen unter einer 
Decke.“ 

„Meinen Sie, wir sollten den Innenminister austauschen, Euer Gnaden?“, fragte Präsident Mursi. 

Der Führer wischte sich mit den Handflächen über sein Gesicht, wie er es häufig tat, wenn er zornig 
war, und seufzte. „Nein, eine Kabinettsumbildung zu diesem Zeitpunkt wäre eine negative Botschaft 
und könnte die Polizeigeneräle gegen uns aufbringen. Warten wir noch eine Weile. Sobald die Lage sich 
beruhigt hat, muss dieser Minister gehen. Für den Augenblick haben ihre Mitbrüder einen Plan zum 
Schutz der Büros ausgearbeitet. Ich möchte hören, was Sie dazu sagen.“ 
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Der Führer reichte Präsident Mursi und Schater Kopien des Plans. Sie begannen schweigend zu lesen. 
Dann meinte Schater: „Dafür brauchen wir eine Menge Leute. Wir werden die Reserven mobilisieren 
müssen.“ 

Der Führer nickte. „Tun Sie alles, was Sie für notwendig halten.“ 

Präsident Mursi las weiter, dann gab er die Blätter dem Führer zurück. „Ich glaube, der Name des 
Funktionärs aus Tanta ist falsch geschrieben“, sagte er. 

Der Führer nahm die Blätter, sah auf die Hand des Präsidenten und fragte: „Haben Sie sich verletzt, 
Mursi?“ 

Präsident Mursi blickte auf seine rechte Hand und bemerkte einen Blutfleck. Er wirkte verstört. „Das ist 
seltsam“, sagte er. „Ich erinnere mich nicht, dass ich mich verletzt hätte.“ 

Schater versuchte ihn zu beruhigen. „Wahrscheinlich haben Sie sich irgendwo gestoßen und es gar nicht 

bemerkt.“ 

„Nein, das ist eine sehr seltsame Wunde.“ 

Sie sah aus wie eine Münze mitten auf seiner Handfläche, und das Blut war trocken und dunkel. Schater 
stand auf, eilte aus dem Arbeitszimmer und kam mit einem Stück Mull und einem Desinfektionsmittel 
zurück. Er tauchte den Mull in das Desinfektionsmittel und begann, kräftig über den Blutfleck zu reiben. 
Aber der verschwand nicht. Der Präsident entschuldigte sich, eilte ins Bad, hielt seine rechte Hand unter 
warmes Wasser und versuchte, das Mal mit Seife abzuwaschen. Aber es blieb unverändert. Nichts hatte 
irgendeine Wirkung. 

Der Präsident geriet in Panik. Er verabschiedete sich, stieg in seinen Wagen und sagte dem Fahrer, er 
solle ihn direkt in die Privatklinik fahren, die einem befreundeten Arzt gehörte, der zugleich sein Kollege 
in den Führungsgremien der Bruderschaft gewesen war. Als der Fahrer das hörte, informierte er die 
Bodyguards, die gleich kamen, um nachzuschauen, ob der Präsident wohlauf war, aber der versteckte 
seine rechte Hand, lächelte gezwungen und versicherte ihnen, es sei nichts Schlimmes und es gehe ihm 
gut. Eine halbe Stunde später hastete der Präsident in das Zimmer des Arztes und sagte: „Ich habe an 
meiner Hand ein blutiges Mal entdeckt, und ich weiß nicht, woher es kommt.“ 

Herr Präsident, Sie haben keine Wahl 

Der Arzt zog Handschuhe über und untersuchte den Präsidenten. Er nahm dessen Hand, hielt sie unter 
eine Lampe und begann, sie sorgfältig zu inspizieren. Schließlich tauchte er ein Stück Mull in eine stark 
riechende Flüssigkeit und rieb damit kräftig über das Mal. Aber das Mal verschwand nicht, es zeigte 
nicht einmal eine Veränderung. Der Arzt warf das Stück Mull weg und sagte: „Dr.Mursi, das ist wirklich 
seltsam. Das Blut stammt nicht aus einer Wunde. Es klebt an der Haut und lässt sich nicht entfernen.“ 

„Ich bin sehr erstaunt“, sagte der Präsident, und seine Stimme zitterte. 

„Ich auch. Und die Sache ist mir gar nicht klar.“ 

„Und was können wir da machen?“ 
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„Bis morgen werden Sie damit leben müssen. Ich werde mit einem Gefäßspezialisten reden, den ich in 
Deutschland kenne, denn ehrlich gesagt, es ist das erste Mal, dass ich so etwas sehe.“  

Der Präsident war verärgert. „So lange kann ich nicht warten. Um 19 Uhr treffe ich mich mit den 
Ministern, und danach habe ich die Aufzeichnung einer Fernsehansprache. Mit Blut an den Händen kann 
ich den Leuten nicht gegenübertreten.“ 

Dem Arzt tat das offenkundig leid. Er verbeugte sich leicht und sagte mit leiser Stimme: „Herr 
Präsident, Sie haben keine Wahl. Es ist ein merkwürdiger Fall, und wir werden zahlreiche Tests hier bei 
uns und im Ausland durchführen müssen, um herauszufinden, was da mit Ihrer Hand geschehen ist.“ 

Der Präsident merkte, dass es nutzlos war weiterzureden. Er dankte dem Arzt und ging in sein Büro im 
Ittihadia-Palast. Er verbrachte den Tag wie geplant - Treffen mit ägyptischen und ausländischen 
Offiziellen, eine Kabinettssitzung und dann die Aufzeichnung einer Fernsehansprache für den nächsten 
Tag. Während all dieser Begegnungen hielt er seine Hand verdeckt, außer Sicht seiner 
Gesprächspartner, damit man das blutige Mal nicht entdeckte. 

Als der Präsident nach Hause kam, konnte er es allerdings nicht vor seiner Frau verbergen. Als er ihr 
davon erzählte, erschrak sie, nahm seine Hand, drehte sie um und versuchte, das blutige Mal 
abzureiben. Sie legte die Hand in warmes Wasser, rieb mit einem Schwamm und einem Bimsstein 
darüber, ohne Erfolg. Immer noch befand es sich rund und dunkel mitten auf dem Handteller des 
Präsidenten und widersetzte sich jedem Versuch, es zu entfernen. 

Die Frau des Präsidenten gab ihre Bemühungen schließlich auf, murmelte: „Ich werde Gott um 
Vergebung bitten“, und ging hinaus. Sie setzte sich und las im Koran, von einer plötzlichen Traurigkeit 
überfallen, die ihr die Tränen über die Wangen laufen ließ. Der Präsident nahm ein heißes Bad und 
versuchte, nicht mehr an das Mal zu denken, aber ganz unwillkürlich schaute er immer wieder danach, 
in der Hoffnung, es wäre verschwunden oder zumindest etwas kleiner geworden. Aber das Mal blieb, 
wie es war. 

Die ganze Nacht tat der Präsident kein Auge zu. Dunkle Gedanken verfolgten ihn. Er hatte keine Angst 
vor dem Tod, denn das wäre der Wille Gottes. Wenn das blutige Mal das Symptom einer ernsthaften 
Erkrankung wäre, würde er sterben, sofern seine Zeit gekommen war. Er machte sich Sorgen, dass 
etwas davon bekannt würde. Wenn dieses blutige Mal auf seiner Hand bliebe, würden alle es sehen, und 
es gäbe seinen Rivalen die Möglichkeit, ihn anzugreifen und in Misskredit zu bringen. 

Der Präsident ließ den gesamten letzten Tag vor seinem inneren Auge Revue passieren. Er glaubte 
nicht, mit jemandem in Berührung gekommen zu sein, der verletzt war, und er hatte nirgendwo Blut in 
irgendeiner Form berührt. Als er den Ruf zum Morgengebet hörte, vollzog er seine Waschungen und 
betete. Er ließ seinen Fahrer und seine Bodyguards wecken, kleidete sich an und eilte in die Villa des 
Führers, wo er ihn zusammen mit Chairat al-Schater fand. Er begrüßte sie kurz und ließ sich in einen 
Sessel fallen. Der Führer sah ihn an und lächelte. „Was gibt es Neues? Ich hoffe, Ihrer Hand geht es 
besser.“ 

„Ich bin müde, Euer Gnaden“, sagte der Präsident leise. „Das Mal auf meiner Hand will nicht 
verschwinden. Der Arzt sagt, es sei ein seltsamer Fall und er habe so etwas noch nie gesehen.“ 
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Nach einer kurzen stummen Pause, als dächte er nach, sagte der Führer: „Ich glaube, Sie suchen 
besser einen Arzt in Amerika oder Europa auf.“ 

Der Präsident schien nicht begeistert von diesem Gedanken. „Euer Gnaden“, sagte er leise, „ich habe 
Angst, Gott könnte mich strafen für die Menschen, die getötet worden sind.“ 

 „Warum sollte Gott Sie strafen?“, fragte Schater ungläubig. 

„Unter den Menschen, die ums Leben gekommen sind, waren auch einige junge Mitglieder der 
Bruderschaft“, erklärte der Führer mit fester Stimme. 

„Gewiss, Euer Gnaden“, erwiderte Mursi, „mögen sie in Frieden ruhen. Sie sind Märtyrer, so Gott will. 
Aber ich habe das Gefühl, dass ich die Ursache bin. Wenn wir anders gehandelt hätten, könnten diese 
Märtyrer noch leben.“ 

Der Führer schien seinen Zorn zu unterdrücken. „Dr.Mursi“, rief er, „nehmen Sie sich zusammen. 
Unsere Entscheidungen waren wichtig, um unsere Macht zu stärken und die Pläne der Säkularen zu 
vereiteln, die dem Islam feindlich gesinnt sind.“ 

„Sollen wir zulassen, dass sie die Macht übernehmen, Mursi?“ 

Der Präsident schüttelte den Kopf. „Natürlich nicht. Sie haben recht“, sagte er. 

Der Führer lächelte. „Alle unsere Entscheidungen sind nur dazu da, Gott und dem Propheten zu 
gefallen“, sagte er mit ruhiger Stimme. „Wir danken Gott dafür, dass wir nicht machthungrig sind wie 
andere Leute.“ 

Ein Schauder durchlief Präsident Mursi, er schwieg und blickte auf seine Hand. Das blutige Mal war noch 
da, unverändert. 

Demokratie ist die Lösung. 

 
© FRICKE, HELMUT 
Der ägyptische Schriftsteller und Zahnarzt Alaa al 
Aswani 
 

Alaa al-Aswani lebt in Kairo, wo er eine Zahnarztpraxis betreibt. Er 
ist aber auch der im Moment renommierteste ägyptische Autor. 
Mit „Der Jakubijân-Bau“ veröffentlichte der 1957 geborene 
Schriftsteller vor zehn Jahren einen Roman, der in seiner Handlung 
geradezu prophetisch all die politischen Machenschaften in 

Ägypten ansprach, die 2011 zum Zusammenbruch des Mubarak-Regimes führten. Al-Aswani, der 
kürzlich den Palm-Preis für Presse- und Meinungsfreiheit entgegennahm, hatte bereits in seinem Roman 
die Muslimbrüder als Erben des zerfallenden Systems ausgemacht. Er engagierte sich an führender 
Stelle in der ägyptischen Oppositionsbewegung Kifaja gegen Mubarak und steht heute auf Seiten der 
Opposition gegen Präsident Mursi.  

Aus dem Englischen übersetzt von Michael Bischoff. 
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Dank 

Annette Krönert 

Leitung Geschäftsstelle 

 

Bei der Vorbereitung und Durchführung des Festakts zur Verleihung des sechsten Johann-Philipp-Palm-
Preises für Meinungs- und Pressefreiheit haben sich zahlreiche Personen auf unterschiedliche Weise 
eingebracht, denen abschließend noch einmal ausdrücklich gedankt werden muss. 

Der Preis steht seit seiner Gründung unter der Schirmherrschaft des amtierenden Ministerpräsidenten 
von Baden-Württemberg. Winfried Kretschmann hat diese Tradition mit großer Selbstverständlichkeit 
fortgeführt. Ebenfalls seit der ersten Preisvergabe ist die Stadt Schorndorf Mit-Gastgeberin. Herrn 
Oberbürgermeister Matthias Klopfer und seinem Stab sei für die in jeder Hinsicht wohlwollende 
Unterstützung gedankt. 

Dem Kuratorium fiel die Entscheidung in diesem Jahr aufgrund der Ereignisse im Arabischen Frühling 
besonders schwer. Eine Fülle von Vorschlägen erhielt das Gremium von vertrauenswürdigen 
Kooperationspartnern – namentlich Amnesty International, Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, 
Journalisten helfen Journalisten und Reporter ohne Grenzen – in sorgfältig recherchierten Dossiers. 
Unter dem Vorsitz von Landesbischof i.R. D. Eberhardt Renz wurde vorbehaltlos diskutiert, umsichtig 
abgewogen und zum Wohl der Preisträger, der Stiftung und des Vermächtnisses der Stifter entschieden.  

Professor Dr. Ulrich Palm begleitet den Festakt seit Jahren inhaltlich und bei der Durchführung. Der 
Festredner Bischof Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber sowie die Laudatoren Sonja Zekri und Dr. Raffi 
Kantian fanden treffende und bewegende Worte. Die Preisträger wurden von zwei jungen Übersetzern 
begleitet, die sprachliche Barrieren überbrückten. Den Festakt musikalisch umrahmte die Schorndorfer 
Jazz-Combo „Four on the Floor“. Sie sorgte mit ihrer Interpretation von „Die Gedanken sind frei“, einer 
Auftragskomposition für die Palm-Stiftung, für erfrischende Töne. Auf den Bildern der Fotografen der 
Schorndorfer Gruppe „Licht21“ ist die Stimmung des Tages wunderbar festgehalten. Bei der Redaktion 
der vorliegenden Dokumentation war – wie immer – Kirchenrat i.R. Martin Pfeiffer unentbehrlich. 

Das abschließende DANKESCHÖN in Kapitälchen gilt allen MitarbeiterInnen in Sachen Palm, besonders 
Frau Marliese Huhle, für alle kleinen und großen Hilfestellungen – und dies nicht nur im Zusammenhang 
mit der Preisverleihung, sondern das ganze Jahr über! Ausdrücklich schließt das auch die 
Ehrenamtlichen in Vorstand und Stiftungsrat mit ein, ebenso wie die Vereinsmitglieder, unsere 
Projektpartner und alle weiteren Unterstützer. Ihnen allen in den Sprachen unserer Preisträger ein 
herzliches „Teşekkür“ und „ ً ا ر ك ش “ (Schokran). 

 

 

 
Annette Krönert 
für den Vorstand  
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