
JOHANN-PHILIPP-PALM-PREIS 

FÜR MEINUNGS- 

UND PRESSEFREIHEIT

neunte Verleihung 
2. Dezember 2018 
Schorndorf

DOKUMENTATION





JOHANN-PHILIPP-PALM-PREIS
FÜR MEINUNGS- UND PRESSEFREIHEIT

neunte Verleihung
2. Dezember 2018

Schorndorf

DOKUMENTATION

Redaktion: Annette Krönert, Vorstand 
Lektorat: Martin Pfeiffer, Kirchenrat i. R., Landeskirchlicher Beauftragter für Europafragen a. D.

Schorndorf, zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2019



Palm-Stiftung gemeinnütziger Verein e. V. Schorndorf

Wir gedenken unserer Stifterin und unseres Stifters 

Dr. Elsa Maria Palm, geb. Krampf 
* 9. Mai 1923 in Einsiedel 
† 2. September 2008 in Schorndorf

Johann-Philipp Palm 
* 9. Oktober 1918 in Plüderhausen 
† 8. Mai 2005 in Bühl

Die Palm-Stiftung e. V. wird die Werke, die beide auf 
den Weg gebracht haben, würdig und in ihrem Sinne 
fortführen.

Die Palm-Stiftung e. V. ist eine gemeinnützige Körperschaft mit Sitz in Schorndorf, Baden-Württemberg. 
Sie wurde 1995 in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins errichtet. Die Initiative und das Vereinsvermögen 
stammen von dem Schorndorfer Ehepaar Dr. med. Maria und Johann-Philipp Palm.

Die Palm-Stiftung e. V. wird geleitet von einem mehrköpfigen geschäftsführenden Vorstand. Der Stiftungsrat 
 kontrolliert seine Tätigkeit. Die Mitgliederversammlung übt ihr verbrieftes  Mitbestimmungsrecht aus. 
Die Hauptgeschäftsstelle in Schorndorf und eine Außenstelle in Dresden koordinieren die Projekte und sind in allen 
Angelegenheiten für Sie ansprechbar.

Schorndorfer Apotheker- und Unternehmerpaar: die Eheleute Palm.

 Foto: Firmen- und Unternehmensarchiv Palm
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Vorwort

Mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis 2018 wurden zwei Frauen ausgezeichnet, die sich seit vielen Jahre mit großem 
persönlichen Mut selbstlos für die Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen. Räumlich gesehen trennt Štefica Galić 
aus Bosnien-Herzegowina und Josephine Achiro Fortelo aus dem Südsudan ein Kontinent. Beide verbindet aber ein 
bewundernswerter Wille, die Welt ein Stück besser zu machen, Diskriminierung und erzwungene Sprachlosigkeit zu 
überwinden. Die Preisverleihung am 2. Dezember 2018 hat diese gemeinsame Haltung vielfältig wiedergegeben. 

Mit der vorliegenden Dokumentation sollen wichtige Momente der Preisentscheidung und der Verleihung festgehalten 
werden – angefangen bei der Auswahl der Preisträger, über den Festakt selbst und bis hin zu einem Pressespiegel. 
Nach einer Liste mit den Mitgliedern des auswählenden Kuratoriums und den Presseerklärungen zur Verkündung 
der Preisträgerinnen steht das schriftliche Grußwort des Schirmherrn des Preises, des Ministerpräsidenten des Landes 
Baden-Württemberg. Im Folgenden wird der Ablauf der Preisverleihung mit der Begrüßung, dem Grußwort des Ober-
bürgermeisters der Stadt Schorndorf, dem Festvortrag von Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeld, den Preisurkunden, den 
Laudationes von Andrea Beer und Sheila Mysorekar sowie den Erwiderungen der Preisträgerinnen nachgezeichnet. 

Die Dokumentation ist Štefica Galić und Josephine Achiro Fortelo gewidmet. Ihr Vorbild bestärkt alle Mitwirkenden in 
ihrer Arbeit.

Schorndorf, im April 2019

Dr. Rainer König Prof. Dr. Ulrich Palm 
Vorsitzender des Vorstandes Vorsitzender des Stiftungsrats

Prof. Dr. Ulrich Palm
Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm



Gemeinsamer Gesang: »Die Gedanken sind frei«

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Mitglieder des Kuratoriums 2018

Seyran Ateş 
Anwältin und Publizistin, Trägerin des Johann-Philipp-Palm-Preises 2008, 
Gründerin der liberalen Ibn Rushd-Goethe-Moschee, Berlin

Anne Chebu 
Autorin und Moderatorin, Hessischer Rundfunk, Frankfurt/Main

Carl-Wilhelm Macke 
Koordinator Journalisten helfen Journalisten e. V., München

Matthias Klopfer 
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf, Schorndorf

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.

Heinrich Riethmüller 
Geschäftsführer der Osianderschen Buchhandlung GmbH 
und Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, Tübingen

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

Hubert Spiegel 
verantwortlicher Redakteur für Literatur, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurt

Christoph Strässer 
Beauftragter der Bundesregierung für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe a. D., Münster/Westfalen

Raphael Thelen 
Journalist und Autor, Berlin

Christa Vossschulte 
Vorsitzende, ehem. stellvertretende 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 Vorstand der Palm-Stiftung e. V. 
beruft das Kuratorium in jedem Preisjahr neu; mehrfache Wiederwahl ist möglich. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. 
Der Preis kann auf bis zu drei Preisträger_innen aufgeteilt werden. Die Entscheidungen des Kuratoriums sind 
 endgültig und können nicht angefochten werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Presseerklärung

Herausgegeben vom Kuratorium der Palm-Stiftung e. V. zum 25. Juni 2018

Preisträgerinnen des 9. Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit kommen aus Bosnien und Südsudan

Öffentlicher Festakt am Sonntag, den 2. Dezember 2018 um 11.00 Uhr in der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf/ 
Baden-Württemberg

Der internationale Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2018 wird an die Menschenrechts-
aktivistin Štefica Galić aus Bosnien und die Radiojournalistin Josephine Achiro Fortelo aus dem Südsudan verliehen. 
Der Preis ist mit insgesamt 20.000 EUR dotiert und steht unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten von 
Baden-Württemberg, Herrn Winfried Kretschmann. Mit dem Preis werden Frauen, Männer und Institutionen ausge-
zeichnet, die sich in herausragender Weise für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen.

Štefica Galić ist eine bosnische Kroatin, die sich gegen den neu aufflammenden radikalen Nationalismus im ehe-
maligen Jugoslawien wendet und dessen Grenzen zu überwinden sucht. Bereits während des bosnisch-kroatischen 
Krieges (1993) verhalf sie zusammen mit ihrem mittlerweile verstorbenen Mann, Ned̄o Galić, Hunderten von Bosnia-
ken, die aus ihrer Heimatgemeinde deportiert worden waren, mittels gefälschter Ausweispapiere aus der Lagerhaft zu 
entkommen. Heute klärt Štefica Galić über die Verbrechen der bosnisch-kroatischen Armee HVO während der Jugos-
lawienkriege auf. Eine gemeinsame Zukunft aller Menschen in Bosnien hält sie nur für möglich, wenn die Schrecken 
der Vergangenheit aufgearbeitet und die Opfer um Vergebung gebeten werden. In Zeitungsartikeln, auf ihrem Internet-
portal »tacno.net« und in Vorträgen benennt sie Täter und Tatorte ethnischer Säuberungen. Štefica  Galić gilt deshalb 
als Nestbeschmutzerin und ist offenen Bedrohungen, Drangsalierungen und sogar tätlichen Angriffen reaktionärer 
Nationalisten ausgesetzt. Von den staatlichen Institutionen erhält sie weder Schutz noch Hilfe. Dennoch gibt sie nicht 
auf und arbeitet unbeirrt weiter an der Aussöhnung aller Bevölkerungsgruppen in ihrem Land. Sie gibt damit ein 
außergewöhnliches Beispiel im Sinne des Preises.



Josephine Achiro Fortelo ist eine Radiojournalistin, die sich seit vielen Jahren in verschiedenen Funktionen für die 
Meinungs- und Pressefreiheit in ihrer Heimat Südsudan einsetzt. Als Direktorin des Radios »Bakhita«, das zu einem 
katholischen Radionetzwerk gehört, war sie für den Inhalt der Sendungen verantwortlich und wird seitdem in ihrem 
Land als »Stimme für die Menschenrechte« wahrgenommen. Gegenwärtig ist sie an verschiedenen Projekten in 
leitenden Stellungen beteiligt, um lokale Radiostationen zu stärken und für den Frieden zu werben. So ist sie u. a. 
 Geschäftsführerin des Verbundes von Bürgerradios »ComNet South Sudan«, das von der UNESCO unterstützt wird. 
Da ein Großteil der dortigen Bevölkerung nicht lesen kann und deshalb auf das Radio als Informationsmedium ange-
wiesen ist, kann die Bedeutung dieser Arbeit für die Demokratie und den Friedensprozess im Südsudan kaum über-
schätzt werden. Aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit sah sich Josephine Achiro Fortelo bereits mehrfach ernsten 
Bedrohungen ausgesetzt. Sie lässt sich hiervon jedoch nicht einschüchtern. In ihren Sendungen kommen Menschen 
unterschiedlicher Ethnien und verschiedener politischer Überzeugungen zu Wort. Sie diskutiert Tabuthemen wie 
Flucht und Vertreibung. Lautstark fordert sie die Menschenrechte ein. Josephine Achiro Fortelo ist ein außergewöhn-
liches Vorbild für den Kampf um Meinungs- und Pressefreiheit als unerlässliche Voraussetzung der Demokratie.

Das Kuratorium der Stiftung, das die Preisträger_innen auswählt, hat seine Entscheidung bereits Mitte Mai getroffen. 
Es konnte dabei auf Vorschläge von Kooperationspartnern der Stiftung wie Amnesty International, Journalisten helfen 
Journalisten und Reporter ohne Grenzen zurückgreifen. Namensgeber des Preises ist der in Schorndorf geborene 
Buchhändler Johann Philipp Palm (1766–1806). Er war wegen der Herausgabe und des Verkaufs einer napoleon-
kritischen Flugschrift in einem Scheinprozess zum Tode verurteilt und erschossen worden.

Die Preisträgerinnen nehmen die Auszeichnung in einem Festakt am Sonntag, den 2. Dezember, in der Barbara-
Künkelin-Halle in Schorndorf persönlich entgegen. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 11.00 Uhr. Die 
Festrede hält Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg, ehem. 
Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit des UN-Menschenrechtsrats.
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Grußwort des Schirmherrn

Zum neunten Mal wird in diesem Jahr der internationale Johann-Philipp-Palm-Preis an Menschen verliehen, die sich 
in besonderer Weise um die Meinungs- und Pressefreiheit verdient gemacht haben – nicht selten unter Einsatz ihrer 
eigenen Freiheit oder gar ihres Lebens. Der Johann-Philipp-Palm-Preis rückt ins Bewusstsein, dass Meinungs- und 
Pressefreiheit alles andere als selbstverständlich sind. Auch zwei Jahrhunderte nach der Hinrichtung des Namens-
gebers Johann Philipp Palm sind diese Freiheiten in vielen Teilen der Welt bedroht oder werden schlechthin nicht 
gewährt. Das zeigt, wie kostbar diese Grundrechte sind. Sehr gerne habe ich daher auch in diesem Jahr die Schirm-
herrschaft über die Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises übernommen. 

Ein außergewöhnliches Beispiel ganz im Sinne des Preises geben die beiden Preisträgerinnen 2018: die Menschen-
rechtsaktivistin Štefica Galić aus Bosnien und Herzegowina sowie die Radiojournalistin Josephine Achiro Fortelo aus 
dem Südsudan. 

Štefica Galić half während des Jugoslawienkrieges zahlreichen Menschen und setzt sich seit dessen Ende für Auf-
klärung und ein friedliches Zusammenleben aller Bevölkerungsgruppen ein. Die Aufarbeitung der Schrecken der 
Vergangenheit trägt nach ihrer Überzeugung zur gemeinsamen Zukunft aller Menschen in Bosnien und Herzegowina 
bei. Ihr herausragendes Engagement für die Aussöhnung verfolgt sie auch gegen viele Widerstände und ist damit ein 
besonderes Beispiel für die Werte, für die der Johann-Philipp-Palm-Preis steht. 

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg



Josephine Achiro Fortelo ist Radiojournalistin und engagiert sich seit vielen Jahren für die Meinungs- und Pressefrei-
heit in ihrem Heimatland Südsudan. Dort gilt sie als »Stimme für die Menschenrechte« und kämpft mit zahlreichen 
Projekten für den Frieden in ihrem Land. Da ein großer Teil der Menschen im Südsudan nicht lesen kann und vor 
allem über das Radio Zugang zu Informationen erhält, kann Fortelos Arbeit nicht hoch genug eingeschätzt werden. 
Aufgrund ihrer journalistischen Tätigkeit war Josephine Achiro Fortelo bereits mehrfach ernsten Bedrohungen ausge-
setzt. Sie lässt sich hiervon jedoch nicht beirren und ist ein außergewöhnliches Vorbild für den Kampf um Meinungs- 
und Pressefreiheit. 

Ganz im Sinne des Namensgebers Johann Philipp Palm stehen beide Preisträgerinnen stellvertretend für freie, mün-
dige Bürgerinnen und Bürger, die ihre Freiheit für den richtigen Zweck einsetzen. Initiativen wie der Johann-Philipp-
Palm-Preis und die Palm-Stiftung machen dieses Engagement sichtbar und leisten so einen wertvollen Beitrag für ein 
freiheitliches und demokratisches Zusammenleben.

Mein Dank gilt der Stifterfamilie und allen, die sich für die Ziele der Stiftung einsetzen. Die beiden Preisträgerinnen 
2018 kann ich nur beglückwünschen – zum Erhalt des Johann-Philip-Palm-Preises, vor allem aber zu ihrem Mut 
und ihrer Entschlossenheit, die Ideale und Werte der Meinungs- und Pressefreiheit immer wieder aufs Neue zu 
verteidigen.

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Preisträgerinnen Josephine Achiro Fortelo Olum und Stefica Galic (innen) mit Über-
setzer_in (außen)

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Festakt zur Verleihung des

neunten Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 
am Sonntag, 2. Dezember 2018 in der Barbara-Künkelin-Halle zu Schorndorf

Programmfolge:

 Musik Hagana (#AnatabanProject, Südsudan)

 Begrüßung und Dank Prof. Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Familie Palm

 Grußwort der Stadt Schorndorf Oberbürgermeister Matthias Klopfer

 Festvortag Kein Friede ohne Meinungsfreiheit: Politische Vertrauensbildung in einer Kultur 
öffentlicher Rede; Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt, Lehrstuhl für Menschen-
rechte & Menschenrechtspolitik, Universität Erlangen-Nürnberg, ehemaliger 
UN-Sonderberichterstatter für Religions- & Weltanschauungsfreiheit

 Musik Kraj tanana šadrvana (nach einem Gedicht von Heinrich Heine, 
übersetzt von Andrea Šantić, Bosnien)

 Würdigung der Preisträger Štefica Galić durch Andrea Beer, ARD Hörfunkstudio Südosteuropa, Wien 
Josephine Achiro Fortelo Olum durch Sheila Mysorekar, Deutsche Welle 
Akademie, Bonn

  Überreichung der Urkunden

 Musik Anfangs wollt´ ich fast verzagen (Robert Schumann), gemeinsames Lied: 
Die Gedanken sind frei

 Dankesworte der Preisträger Štefica Galić, Fotografin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin aus Bosnien 
Josephine Achiro Fortelo Olum, Radiojournalistin und Medientrainerin aus dem 
Südsudan

 Musik Sage nein! (Konstantin Wecker)

  Einladung zum Stehempfang

Übersetzung Bosnisch: Gari Pavković, Stuttgart 
Übersetzung Englisch: Annette Krönert, Dresden 
Musikalische Gestaltung: Truike van der Poel (Mezzosopran), Zaza Miminioshvili (Gitarre, Komposition, Arrangement)
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Begrüßung und Dank

Sehr geehrte Damen und Herren,

vor hundert Jahren endete der 1. Weltkrieg, vor hundert Jahren wurde in Berlin die Republik ausgerufen und vor 
hundert Jahren wurde in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt. Dazwischen lagen ökonomische und politische 
Krisen, die totale Katastrophe, der Wiederaufbau und das Wirtschaftswunder, der kalte Krieg, die Wiedervereinigung, 
die europäische Integration, die Globalisierung. Diese Schlagworte eines Jahrhunderts deuten an, was das Leben 
Philipp Palms geprägt hat, der ebenfalls vor hundert Jahren unweit von hier in Plüderhausen zur Welt kam. Zusam-
men mit seiner Frau Maria schaffte er die Grundlage dafür, dass wir uns heute versammeln. Mit schwäbischem Fleiß, 
Härte gegen sich selbst und großer Tatkraft bauten sie in fünf Jahrzehnten ein Unternehmen auf und brachten es 
in eine Stiftung ein, um über ihre Lebenszeit hinaus im Sinne der res publica Zwecke zu unterstützen, die ihnen am 
Herzen lagen.

Und hierzu gehörte für Maria und Philipp Palm vor allem die Demokratieförderung und die Bewahrung der Mei-
nungs- und Pressfreiheit. Dieses bürgerschaftliche Engagement hatte ganz persönliche Gründe. Als Philipp Palm 
am Kriegsende mit nur noch einem Bein, versehrt auch an der Hand in Schorndorf aus dem Zug stieg, schwor er 
sich, den radikalen Nationalismus fortan zu bekämpfen. Der Preis, den wir heute verleihen, geht daher auf einen 
Lebenslauf zurück, der mit der Geschichte dieses Landes eng verwoben ist. Demgemäß zeichnet die Stiftung mit 
ihm Frauen, Männer und Institutionen aus, die uns ein Beispiel dafür geben, sich für Meinungs- und Pressefreiheit 
einzusetzen.

Verehrte Frau Galic, verehrte Frau Olum, solche herausragenden Vorbilder sind Sie. Es ist mir daher eine besondere 
Ehre, Sie und ihre Angehörigen heute in Schorndorf begrüßen zu dürfen. Außerordentlich freue ich mich auch über 
die Anwesenheit der Botschafterin des Südsudans, Frau Noah. Exzellenz seien Sie willkommen.

Meinungs- und Pressefreiheit sind Menschenrechte, die für die Demokratie unabdingbar sind. Das ist für uns ein 
selbstverständliches politisches Postulat. Wenn wir aber Freiheiten gewähren, müssen wir immer die Freiheit der 
Anderen mitdenken. Auch die Kommunikationsfreiheiten haben deshalb – insbesondere im religiösen Kontext – 
Grenzen. Hierbei stellen sich schwierige philosophische und verfassungsrechtliche Fragen. Wer kann diese besser 
beantworten als ein diplomierter, ehrenpromovierter Theologe, promovierter, habilitierter Philosoph und rechtswissen-
schaftlicher Honorarprofessor? Lieber Herr Bielefeldt, Sie halten heute den Vortrag »Kein Friede ohne Meinungsfrei-
heit. Politische Vertrauensbildung in einer Kultur öffentlicher Rede« – und wir freuen uns sehr darauf. 

Ein herzliches Willkommen und meinen Dank sage ich auch Frau Beer, Südosteuropa-Korrespondentin der ARD, 
sowie Frau Mysorekar, 1. Vorsitzende der Neuen deutschen Medienmacher. Sie kennen unsere Preisträgerinnen und 
sind in deren Ländern journalistisch tätig. Haben Sie vielen Dank dafür, dass Sie die Laudationes halten werden.

Prof. Dr. Ulrich Palm
Mitglied des Kuratoriums und Vertreter der Familie Palm



 
 
 
Dieser Preis wird von zahlreichen Institutionen und Personen getragen. An erster Stelle möchte ich hier die Stadt 
Schorndorf nennen, die für die Stiftung ein ausgesprochen wichtiger Projektpartner ist. Hierfür danke ich sehr und 
begrüße Herrn Oberbürgermeister Klopfer, Frau Betz und Herrn Bürgermeister Englert sehr herzlich.

Zugleich darf ich als Abgeordnete des Landtages Frau Häffner willkommen heißen. Sie begleiten die Projekte der Stif-
tung immer sehr wohlwollend. Vielen Dank Ihnen dafür! Von den demokratisch gewählten Repräsentanten begrüße 
ich außerdem die Damen und Herren Regional-, Kreis- und Stadt- und Ortschaftsräte sowie die ehemaligen Mitglie-
der des Landtags, Herrn Brechtken und Herrn Heinz, herzlich.

Vom Kuratorium der Stiftung, das die Preisentscheidung mit großer Verantwortung trifft, heiße ich Frau Chebu, Herrn 
Dr. Schnabel, Herrn Pfeiffer, Herrn Macke sowie Herrn Riethmüller willkommen und danke Ihnen sehr. Liebe Frau 
 Chebu, lieber Herr Macke, Sie haben unsere Preisträgerinnen dem Kuratorium vorgeschlagen – vielen Dank auch dafür!

Das Werk der Stifter hat langfristig nur Fortbestand, wenn die Institution von Menschen getragen wird, die in diesem 
Sinne vorausschauend und verlässlich handeln. Als Mitglieder des Vorstandes und des Stiftungsrates der Palm-
Stiftung begrüße ich daher Herrn Dr. König, Herrn Altoberbürgermeister Kübler, Frau Krönert, Herrn Bauer, Herrn 
Klemm, Herrn Tötsch sowie die anwesenden Ehefrauen ganz herzlich. Ebenso darf ich an dieser Stelle alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Stiftung willkommen heißen. 

Die Stifter waren der evangelischen Landeskirche sehr verbunden. Ich freue mich deshalb deren Vertreterinnen und 
Vertreter zu begrüßen.

Danken möchte ich auch unseren Kooperationspartnern amnesty international, Reporter ohne Grenzen, Journalisten 
helfen Journalisten und der Hamburger Stiftung für politisch Verfolgte, die immer hervorragend recherchierte Vor-
schläge für die Preisvergabe machen. 

Mein herzlicher Dank gilt insbesondere auch Frau van der Poel und Herrn Miminoshvili, die uns musikalisch beglei-
ten werden. Sie können im Übrigen bereits jetzt ihren Kehlkopf entspannen und ihre Stimmbänder aufwärmen – wir 
werden nachher zwei Strophen von »Die Gedanken sind frei« gemeinsam singen. 

An der Organisation und Durchführung einer solchen Veranstaltung sind zahlreiche Personen beteiligt. Ihnen allen 
danke ich vielmals. Bitte erlauben Sie mir namentlich Frau Beckhoff zu nennen, die neben Annette Krönert beson-
ders großen Einsatz geleistet hat. 

Mein herzlicher Dank geht auch an alle anderen Projektpartner, Förderer und Helfer, die diesen Preis und die Stif-
tung so wirkungsvoll unterstützen. Nicht zuletzt möchte ich Ihnen allen für Ihr Kommen vielmals danken. Mit Ihrem 
Interesse an der Veranstaltung tragen Sie diesen Preis und machen ihn erst zu dem, was er ist.

16 | 17



Professor Dr. Ulrich Palm, Mitglied des Kuratoriums, Repräsentant der Familie Palm

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Grußwort der Stadt Schorndorf

 
 
Sehr geehrte Frau Galić, sehr geehrte Frau Achiro Fortelo Olum,

herzlich willkommen in Schorndorf. Ich bin stolz, Sie in einer Stadt begrüßen zu dürfen, in der so ein historisches 
Vorbild wie Johann Philipp Palm vor über 250 Jahren geboren wurde. Er kämpfte, wie Sie, für Meinungs- und Pres-
sefreiheit. Diese Freiheiten sind für eine funktionierende Demokratie unerlässlich. Sie sind unveräußerliche Grund- 
und Menschenrechte. Ich freue mich, Sie in einer Stadt begrüßen zu dürfen, in der noch ein weiterer wichtiger Preis 
verliehen wird. In diesem Jahr haben wir als besonders couragierte Frau Sabine Constabel und den Verein Sisters 
e. V. mit dem Barbara-Künkelin-Preis ausgezeichnet. Sie kämpfen für ein Sexkaufverbot und begleiten Prostituierte 
beim Ausstieg. Auch bin ich stolz, Sie in einer Stadt begrüßen zu dürfen, in der kürzlich bei einer Demonstration 
knapp 2.000 Menschen ein klares Zeichen für Toleranz, Vielfalt, die Wahrung der Menschenrechte und Demokratie 
gesetzt haben. Friedlich wurde gegen Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt demonstriert. Menschen 
aus über 100 verschiedenen Nationen leben in unserer Stadt zusammen. 

Ich begrüße Sie aber auch in einem Land, das eine bittere und dunkle Vergangenheit hat. Seit 100 Jahren arbei-
ten wir daran, die Verbrechen des Ersten Weltkriegs aufzuarbeiten, seit über 70 Jahren die des Zweiten Weltkriegs. 
Deutschland und Europa pflegen und leben eine aktive Erinnerungskultur. Am 11. November kamen über 70 Staats- 
und Regierungschef aus aller Welt zum Triumphbogen nach Paris, um der Opfer des Ersten Weltkriegs zu gedenken 
und um ein Zeichen zu setzen, dass eine solche Urkatastrophe sich niemals wiederholt. 

Umso mehr freut es mich, Sie in einer Stadt begrüßen zu dürfen, die nächstes Jahr ihre 50-jährige Partnerschaft 
mit der französischen Gemeinde Tulle feiert. Städtepartnerschaften sind in Europa die tragenden Säulen der Versöh-
nung geworden. Umso traurig stimmt es mich, dass selbst in Europa Journalisten gefährlich leben. Eine Organisation 
dokumentierte mehr als 3.000 Übergriffe in den vergangenen fünf Jahren. Auch in Deutschland sind Medienver-
treter zunehmend Risiken ausgesetzt. Noch trauriger stimmt mich, dass ich Sie in einem Land begrüßen muss, in 
dem wir aktuell erleben, dass viele Menschen Angst vor der Globalisierung haben und internationale Organisationen 
ablehnen. Auch Deutschland muss sich intensiv damit beschäftigen, was ein legitimes Nationalgefühl bedeutet und 
wo nationalistischer Extremismus beginnt. Wütend stimmt mich, dass Populisten und Extremisten weltweit schlichte 
 Lösungen für komplexe Probleme versprechen und beispielsweise aus der Flüchtlingskrise Kapital geschlagen haben.

In zahlreichen mittel- und südosteuropäischen Ländern sind inzwischen verschiedenste nationalistische oder popu-
listische Kräfte an der Macht oder zumindest an ihr beteiligt. So auch in Bosnien-Herzegowina. Erst Anfang Oktober 
haben Nationalisten die Parlaments- und Präsidentenwahlen gewonnen. Die Muslimpartei SDA ist gemeinsam mit 
der serbischen SNSD wieder stärkste Partei. Das Land befindet sich im Dauerstreit seiner drei Volksgruppen Bosnier, 
Serben und Kroaten. Seit dem Ende des Kriegs 1995 leben diese Gruppen getrennt.

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf
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Anfang der Achtzigerjahre steckte Jugoslawien in einer Wirtschaftskrise. Im Zuge dieser kamen nationalistische Ten-
denzen auf. Die führenden Politiker ließen bewusst gewaltbereite Nationalisten Angst und Hass schüren und nahmen 
so die Kriege in Kauf. Mit dem Zerfall des ehemaligen Jugoslawien ging eine Serie von Kriegen einher. Kroatienkrieg 
von 1991 bis 1995, Bosnienkrieg von 1992 bis 1995, Kosovokrieg von 1998 bis 1999. Allein der Bosnienkrieg for-
derte über 200.000 Tote und mehr als zwei Millionen Vertriebene. 

Sie, liebe Frau Galić gehören der Volksgruppe der Kroaten in Bosnien und Herzegowina an. Ihre Heimatstadt 
Ljubuški mussten Sie aufgrund der persönlichen Bedrohungen und tätlichen Angriffen reaktionärer Nationalisten 
verlassen. Angefeindet wegen Ihrer Arbeit als Menschenrechtsaktivistin und Journalistin. Mit gefälschten Papieren 
für die Ausreise bewahrten Sie Hunderte Bosniaken vor der Deportation. Heute klären Sie über die Verbrechen der 
bosnisch-kroatischen Armee HVO während der Jugoslawienkriege auf. Sie fordern Versöhnung. Ihr Ziel ist es, dass 
die Schrecken der Vergangenheit aufgearbeitet und die Opfer um Vergebung gebeten werden. Sie klagen Täter 
öffentlich an und benennen die Tatorte der damals sogenannten »ethnischen Säuberungen« auf Ihrem Internetpor-
tal. Der Begriff »ethnische Säuberung« wurde übrigens 1992 in Deutschland als Unwort des Jahres gewählt. Denn 
dieser Begriff versucht schlimmste Menschenrechtsverletzungen zu beschönigen. Doch dahinter stecken tatsächlich 
Vertreibung, Umsiedlung, Deportation und Mord. Um einen »großserbischen« Staat errichten zu können, sollten 
die Bosniaken und Kroaten aus den Teilen verschwinden, in denen viele Serben lebten. Das Mittel dazu waren 
Massenvertreibungen und Massaker, denen zumeist bosnische Muslime zum Opfer fielen. Beim Massaker in der 
ostbosnischen Stadt Srebrenica töteten im Juli 1995 bosnisch-serbische Truppen und Paramilitärs mehr als 8.000 
muslimische Männer und Jungen im wehrfähigen Alter. Auch serbische Zivilisten wurden Opfer von Massakern, die 
bosniakische und kroatische Kämpfer wiederum bei Vergeltungsaktionen verübten. 

Was das Land außerdem belastet, ist die extrem hohe Arbeitslosenquote. Bosnien weist die dritthöchste Arbeits-
losigkeit der Welt auf. In den vergangenen zwei Jahren haben rund 80.000 Menschen Bosnien und Herzegowina 
verlassen. 60 % der Jugendlichen haben keine Arbeit und damit keine Perspektive in ihrem Heimatland. Eine weitere 
besorgniserregende Entwicklung ist, dass im Mai dieses Jahres Recep Tayyip Erdogan vor 20.000 Muslimen und 
Auslands-Türken in Bosnien sprach. Wir Westeuropäer haben ihm Wahlkampfauftritte in unseren Ländern verboten. 
Dies verursachte weiteren politischen Streit in Bosnien. Wir können nur hoffen, dass sein Einfluss im Balkan nicht 
größer wird.



Fast noch zerrütteter als die politische Lage in Bosnien ist die Situation im Südsudan. Seit 2011 ist der Südsudan 
unabhängig und damit der jüngste Staat der Welt. Leider toppt das Land alle Negativrekorde: Demokratie-Statusindex 
Rang 121 von 129, Korruptionswahrnehmungsindex vorletzter Platz, Rang 144 von 180 beim Index für Pressefrei-
heit. Human Rights Watch beklagt die Einschränkung der Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Journa-
listen werden eingeschüchtert, verfolgt und ermordet. Menschenrechtsverletzungen sind Alltag. Ein ganz aktuelles 
Beispiel der Verletzung von Menschenrechten ist die vor wenigen Tagen bekanntgewordene Auktion eines 17-jährigen 
Mädchens im Südsudan. Sie wurde auf Facebook zum Verkauf angeboten. Bekannt wurde dieses tragische Ereignis 
leider erst, als das Mädchen bereits verheiratet war. Fünf Männer, darunter hochrangige Beamte, sollen an der Ver-
steigerung teilgenommen haben. 

Schwere Bürgerkriege brachten die Trennung des schwarz-afrikanischen christlichen Südens vom arabisch- 
muslimischen Norden. In einem Referendum sprachen sich 95 Prozent der Südsudanesen für einen eigenen Staat 
aus. Doch ab 2013 flammten wieder Auseinandersetzungen auf. Diesmal unter denen, die für die Unabhängigkeit 
gestimmt hatten. Das Heimatland unserer zweiten Preisträgerin Josephine Achiro Fortelo Olum zählt über 60 Völker. 
Unübersichtlich und schwer nachzuvollziehen ist häufig, wer gerade wen bekriegt. Das Volk »Dinka« des Präsidenten 
Salva Kiir kämpft gegen das Volk der Nuer seines früheren, nach Südafrika geflohenen Stellvertreters Riek Machar. 
Das ist eine grobe Linie. Tatsächlich aber zerfällt das Land in Parteien, die einander bis auf Clanstrukturen hinunter 
bekämpfen. Seit Ausbruch des Bürgerkrieges hat sich die Situation der Menschenrechtsverletzungen verschärft. 
Vertreibung, Vergewaltigung als Kriegswaffe und Mord sind an der Tagesordnung. Nach Angaben der Vereinten 
 Nationen sind im Südsudan mehr als 16.000 Kinder von allen Konfliktparteien rekrutiert worden. Armee und Sicher-
heitskräfte genossen von Anfang an eine Art Straffreiheit. 

Vor wenigen Jahren gab es beispielsweise ein Massaker in Wau. Milizen und die vom Volk der Dinka dominierte 
südsudanesische Armee töteten auf offener Straße systematisch Angehörige anderer Volksgruppen. Tausende von 
Menschen flohen damals in die Kirchen und das nahe gelegene Gelände der Kathedrale. Die Kirche ist eine der 
wenigen Kräfte im Südsudan, die noch über moralische Autorität verfügen. Die Mörder stoppten buchstäblich vor 
den Mauern der Pfarrei. Vier der zwölf Millionen Südsudanesen sind auf der Flucht und leben in Lagern – im eigenen 
Land oder den Nachbarstaaten.
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Ein Großteil der Bevölkerung kann nicht lesen. Unabdingbar ist deshalb der Informationsfluss über das Radio. Seit 
vielen Jahren ist unsere Preisträgerin als Radiojournalistin aktiv und setzt sich für die Menschenrechte, Meinungs- 
und Pressefreiheit in ihrer Heimat ein. Mit ihrem Radionetzwerk gibt sie Menschen eine Stimme. Personen unter-
schiedlichster Ethnien und verschiedener politischer Überzeugungen lässt sie zu Wort kommen. Sie diskutiert über 
Flucht und Vertreibung. Lautstark ruft sie zu Frieden auf und leistet dabei einen wichtigen Beitrag zur Schaffung 
von Demokratie. Leider wird auch sie für ihren unermüdlichen Einsatz von ihren Kritikern und Gegnern bedroht und 
bestraft.

Wir ehren heute zwei mutige Frauen, die für die Wahrung der Menschenrechte und Demokratie in ihren Ländern 
kämpfen. Diese starken Journalistinnen wissen, dass Feder und Papier mehr Feuer entzünden als alle Streichhölzer 
der Welt. Sie beweisen Zivilcourage, Mut, Rückgrat und eine klare Haltung. Mit dem öffentlich Machen ihrer Meinung 
geben sie den Menschen, für die sie sich einsetzen eine unsichtbare Rüstung. Sie sind die Anwälte der Bevölkerung. 
Die Situationen in den Herkunftsländern der diesjährigen Preisträgerinnen zeigen nur zwei Beispiele der Missachtung 
der Meinungs- und Pressefreiheit. 

Beispiele dieser Missachtung finden sich leider auch in Deutschland: Auch die ZDF-Moderatorin Dunja Hayali ist 
Drohungen und Hetze von Rechten ausgesetzt. Und dennoch sagt sie: »Ich möchte der Gesellschaft Mut machen, 
sich wieder einzusetzen. Jeder von uns kann in seinem ganz persönlichen Umfeld Dinge bewegen. Wir müssen das 
Verbindende suchen, ohne das Trennende unter den Teppich zu kehren.« Dies kann ich nur unterstreichen: Seine 
Meinung in der Öffentlichkeit zu vertreten, auch wenn sie nicht der Mehrheitsmeinung oder der Meinung der Regie-
renden entspricht, erfordert Mut und Entschlossenheit, Standhaftigkeit und eine tiefe innere Überzeugung. Hierfür 
spreche ich den heutigen Preisträgern meinen vollen und aufrichtigen Respekt und Dank aus. 

Zum Schluss danke ich der Familie Palm sehr herzlich für die Gründung der Palmstiftung und dem Kuratorium für 
die Auswahl der Preisträgerinnen sowie allen Aktiven der Palm-Stiftung für die Organisation der heutigen Veranstal-
tung. Sie bereichern mit Ihrer Arbeit unsere Stadt und unterstützen mit dem Palm-Preis das wohl wichtigste Gut in 
unserer Gesellschaft: Meinungs- und Pressefreiheit. Unser Johann Philipp Palm steht symbolisch für die Wahrung 
und Erhaltung dieses Wertes, wie auch die heutigen Preisträgerinnen.



Festredner Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeldt, Universität Erlangen/Nürnberg

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.
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Festvortrag

Kein Friede ohne Meinungsfreiheit: Politische Vertrauensbildung in einer Kultur öffentlicher Rede

I. Investigativer Journalismus und die Stiftung von Vertrauen

Journalistische Arbeit kann Vertrauen stiften. Insbesondere dem investigativen, unabhängig recherchierenden 
 Journalismus kommt eine Vertrauen-stiftende Funktion zu, die für unsere freiheitliche Demokratie unverzichtbar ist. 
Diese Klarstellung mag im ersten Moment Überraschung auslösen; denn sie passt so ganz und gar nicht zu dem bösen 
Klischee vom Journalismus, der aus den Peinlichkeiten politischer und künstlerischer »celebrities« seinen Gewinn 
macht und am liebsten alles in den Dreck zieht. Die Vertrauen-stiftende Funktion des investigativen Journalismus 
besteht indes vor allem darin, dass er Gerüchten wirklich auf den Grund geht, Tatsachen solide recherchiert, 
Mutmaßungen valide Befunde entgegengesetzt, wilde Spekulationen und haltlose Zuschreibungen mit Fakten kontert 
und in alldem die Prinzipien der Recherche, einschließlich möglicher Zweifel, offen darlegt. Das Vertrauen, um 
das es in der Demokratie geht, kann – dies sei von vornherein betont – natürlich nur ein kritisches Vertrauen, kein 
blindes Vertrauen sein. Es geht um ein Vertrauen, das kritischen Rückfragen nicht nur Raum gibt, sondern von ihnen 
lebt.

Wie wichtig die Vertrauen-stiftende Funktion eines recherchierenden Journalismus ist, hat vor über 50 Jahren 
Hannah Arendt formuliert – eine Philosophin wider Willen, die auch selbst journalistisch tätig war. Bereits in den 
1960er Jahren legte Arendt den besten Kommentar zu jenen verstörenden Phänomenen vor, die wir heute mit »fake 
news« oder »alternative facts« ansprechen. Die Lüge, so schreibt sie in dem ihr eigenen Sarkasmus, gehört seit jeher 
zur Politik und wird wohl nie verschwinden. Die Lüge gehört auch sonst zum menschlichen Leben dazu; sie ist in 
gewisser Weise normal, und wir können damit im Allgemeinen irgendwie klarkommen. Gefährlich, so Arendt, ist nicht 
die Lüge in der Politik, sondern die langfristige Erosion des »common sense«, die dann droht, wenn wir es aufgeben, 
zwischen Lüge und Wahrheit überhaupt noch unterscheiden zu wollen. Diese Gefahr kulminiert darin, dass elemen-
tare kategoriale Unterscheidungen ihre Evidenz einbüßen und am Ende womöglich ineinander verschwimmen. 
Das betrifft etwa die grundlegenden Unterscheidungen zwischen Fakten und Mythen, zwischen Biographien und 
Fiktionen, zwischen Empirie und Phantasie, zwischen Deskription und Manipulation oder zwischen Prognosen und 
Halluzinationen. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Heiner Bielefeld
Lehrstuhl für Menschenrechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-
Nürnberg, ehem. UN-Sonderberichterstatter für Religions- und Weltanschauungsfreiheit



Falls die Kategorien, die unseren »common sense« ausmachen, insgesamt ins Schwimmen geraten, erleben wir 
eine Krise dessen, was Arendt »Weltvertrauen« nennt. Wir verlieren gleichsam den Boden unter den Füßen. »Konse-
quentes Lügen«, so schreibt sie, »ist im wahrsten Sinne des Wortes bodenlos und stürzt Menschen ins Bodenlose, 
ohne je imstande zu sein, einen anderen Boden, auf dem Menschen stehen könnten, zu errichten.« So genannte 
 »alternative facts« sind eben keine »Fakten«, und »fake news« haben keinen Nachrichtenwert. Ohne den Sinn für 
diese elementaren kategorialen Unterscheidungen ist Orientierung in der Welt von vornherein nicht möglich. Ohne 
den Boden einigermaßen gesicherter Tatsachen können wir uns außerdem nicht kommunikativ aufeinander zu bewe-
gen. Kommunikation – Miteinander-Reden – kann gelingen ja nur als Reden über etwas, das wir vielleicht von höchst 
unterschiedlichen Perspektiven her angehen, das aber solcher Multiperspektivität immer zugleich vorausliegt. Wenn 
dieses »etwas« im Nebel verschwindet oder seine Existenz gar geleugnet wird, verliert Kommunikation ihren Ziel-
punkt. An die Stelle des Miteinander-Redens treten dann womöglich die unilateralen »Tweets«, die sich nie treffen, 
ja die sich letztlich nicht einmal mehr aneinander reiben. Ohne Miteinander-Reden gibt es ferner kein Miteinander-
Handeln – also keine Politik, die Hannah Arendt vor allem als gemeinsames Handeln versteht. Und schließlich zer-
brechen und zerbröseln dann auch die öffentlichen Institutionen, deren Funktion darin besteht, unserer politischen 
Lebenswelt Halt und eine gewisse Verlässlichkeit zu geben. 

Genau hier erweist sich die Vertrauen-stiftende Aufgabe des investigativen Journalismus als von buchstäblich 
»grundlegender« Wichtigkeit: Es geht darum, jene Tatsachen konkret zu etablieren – und immer wieder auf Neue  
zu etablieren –, die den Boden unserer gemeinsamen politischen Lebenswelt ausmachen. Nur unter dieser 
V oraussetzung kann politische Kommunikation überhaupt sinnvoll sein, und nur auf solchem Boden können auch 
öffentliche Institutionen entstehen und wirksam werden. 

Die Krise des »Weltvertrauens« (um diesen von Hannah Arendt geprägten Sprachgebrauch weiter zu verwenden) 
hängt eng zusammen mit zwei anderen Dimensionen von Vertrauenskrise, nämlich mit der Erosion des Vertrauens in 
öffentliche Institutionen sowie mit einer Krise des Vertrauens in öffentliche Kommunikation. Diese drei Dimensionen 
möchte ich im Folgenden systematisch durchgehen: Ich fange mit den Institutionen an, bewege mich von dort in 
Richtung der politischen Kommunikation, um dann noch einmal auf die ganz elementare Dimension, den drohen-
den Verlust des common sense einzugehen. Unabhängig recherchierender, investigativer Journalismus spielt für die 
Überwindung von Vertrauensverlusten in allen diesen Dimensionen eine zentrale Rolle. Genau dadurch ist er, wie ich 
anschließend noch zeigen möchte, für autokratische Herrschaft stets »subversiv«. Dass investigative Journalistinnen 
und Journalisten – einschließlich ihrer Unterstützer und Verleger – gefährlich leben, ist kein Zufall. Manche, wie der 
Verleger Johann Philipp Palm, haben für ihre Hartnäckigkeit mit dem Leben bezahlt.
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II. Dimensionen von Vertrauenskrise 

 1. Krise öffentlicher Institutionen 

Eine der Hauptursachen von Menschenrechtsverletzungen in aller Welt ist Korruption – genauer gesagt: endemi-
sche Korruption. Wo Korruption nicht nur hier und da »vorkommt«, sondern die gesellschaftlichen Beziehungen 
und vor allem auch den Umgang mit den staatlichen Behörden im Ganzen prägt, zersetzt sie das Vertrauen in 
öffentliche Institutionen bzw. verhindert, dass ein solches Vertrauen überhaupt entstehen kann. Endemische 
Korruption wirkt wie ein Gift, das die öffentlichen Institutionen schwächt und unterminiert. Am Ende gibt es 
womöglich gar keine »öffentlichen« Institutionen mehr (oder hat sie nie gegeben), und es besteht keine »res 
publica« mehr, die diesen Namen verdient. Staatliche Institutionen bieten im Extremfall lediglich die Fassade für 
die Durchsetzung von Clan-Interessen, Mafia-Praktiken und obskuren Privatgeschäften. Selbst die Gerichtsbar-
keit ist mancherorts nichts Anderes als die Fortsetzung von Klientelpolitik mit anderen Mitteln. Diese Situation ist 
hoch gefährlich. Denn wenn Menschen sogar ihr Vertrauen in eine unabhängige und einigermaßen faire Ge-
richtsbarkeit verlieren oder solches Vertrauen nie entwickeln konnten, wächst das Risiko, dass sie entweder voll-
ends resignieren und sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehen oder womöglich zu Mitteln der Selbstjustiz 
oder Paralleljustiz greifen. Aktuelle Beispiele dafür – auch aus Europa – stehen uns allen warnend vor Augen. 

Ohne halbwegs verlässliche öffentliche Institutionen gibt es auch keinen öffentlichen Raum. Hierzulande scheint 
vielen der öffentliche Raum so selbstverständlich zu sein, dass wir uns kaum Gedanken über seine höchst 
kontingenten Voraussetzungen machen. Der öffentliche Raum ist jedenfalls keine bloß geographische Realität; 
er ist keineswegs »immer schon da«, sondern muss politisch geschaffen und gestaltet werden. Ein öffentlicher 
Raum, zu dem alle – auch Minderheiten, Oppositionelle, Kritikerinnen und Kritiker – angstfrei Zugang haben, 
ist eine zivilisatorische Errungenschaft, die es gegen Erosions- und Implosionsgefahren, die von unterschiedli-
chen Seiten drohen können, zu verteidigen gilt. Voraussetzung dafür sind öffentliche Institutionen, die – auch 
wenn sie Fehler machen und manchmal versagen – wenigstens im Großen und Ganzen ein kritisches Vertrauen 
verdienen, allen voran eine funktionierende, unabhängige und faire Gerichtsbarkeit. Wo dies nicht gegeben ist, 
schrumpft der öffentliche Raum; er wird enger und enger und kann im Extremfall gleichsam kollabieren. »The 
shrinking space of civil society« ist in den letzten Jahren verstärkt zum Thema menschenrechtlicher Krisenbe-
schreibungen geworden. Auch in manchen EU-Staaten – etwa in Ungarn – ist zivilgesellschaftliches Engagement 
mittlerweile riskant geworden.



 2. Krise öffentlicher Kommunikation 

Ohne einen durch öffentliche Institutionen geschaffenen allgemeinen öffentlichen Raum kann sich außerdem 
ein öffentlicher Diskurs, falls überhaupt, nur schwer entwickeln. Damit sind wir bei der zweiten Dimension von 
Vertrauenskrise angelangt. Wo ein öffentlicher Raum, zu dem alle angstfrei Zugang haben, nicht verlässlich 
besteht oder nur rudimentär existiert, schwinden erfahrungsgemäß die Chancen dafür, dass Menschen die in 
der Gesellschaft existierende politische, religiöse, weltanschauliche, kulturelle, ethnische und sonstige Vielfalt 
als etwas Normales, geschweige denn als Chance zum produktiven Austausch erleben können. Wie sollten sie 
auch! Stattdessen richtet sich der Blick typischerweise nach innen: auf die eigenen Netzwerke, von denen man 
sich Sicherheit und Unterstützung innerhalb eines Umfelds erwartet, in dem sonst scheinbar auf nichts und 
niemanden wirklich Verlass ist. Der Raum des Vertrauens schrumpft zum Binnenraum innerhalb eines Umfelds, 
das schon deshalb bedrohlich wirkt, weil man die Verhältnisse nicht begreift und weil Kommunikation über die 
Grenzen der eigenen Gruppe hinweg nur wenig oder im Grenzfall sogar überhaupt nicht stattfindet. Hier liegen 
die strukturellen Gründe für die Ausbreitung kollektiver Engherzigkeit (»narrowmindedness«) in vielen  Staaten, 
vor allem in hoch-korrupten, autokratisch regierten oder zerfallenden Staaten. Die Gefühle von Angst und 
Ohnmacht bilden den Nährboden für Ressentiments – das hat Nietzsche (mit dem ich philosophisch ansonsten 
nicht viel anfangen kann) eindrucksvoll beschrieben. Und kollektive Ressentiments können sich auf Kosten von 
Minderheiten jederzeit gewaltsam entladen. 

In diesem Zusammenhang ist eine Anmerkung zum Internet unumgänglich. Es ermöglicht einerseits Aus-
tausch über zuvor schwer überwindbare Grenzen hinweg. Vor allem für manche kleinen Minderheiten – etwa 
 intersexuelle Menschen, die sich nicht eindeutig dem männlichen oder weiblichen Geschlecht zuordnen – ist 
dies ein Segen, den man gar nicht überschätzen kann. Durch das Internet sind neue Gelegenheiten geschaffen 
worden, überhaupt voneinander Notiz zu nehmen, aus der Isolierung auszubrechen und sich mit anderen zu 
gemeinsamen Aktionen zusammen zu finden. Andererseits führt das Internet bekanntlich aber auch zu neuen 
Formen kommunikativer Fragmentierung. In jenen Filterblasen, in denen sich nur Gleichgesinnte begegnen, 
fallen die Anreize zur Abwägung unterschiedlicher Argumente von vornherein weg. Aufmerksamkeit im Pool 
der »likeminded people« gewinnt man am ehesten durch massives Auftrumpfen gegen Andere. Wenn die 
rhetorische Eskalationsspirale aber auf keine Widerstände stößt, fallen schließlich auch die letzten Hemmungen, 
so dass Hass und Häme immer mehr freien Lauf erhalten. Auch Verschwörungsphantasien gedeihen vor allem 
dort, wo wilde Projektionen weder durch wirkliche Begegnungen noch durch widerständige Tatsachen gebrochen 
werden.
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 3. Krise des Weltvertrauens 

Damit kommen wir erneut zur Krise des »Weltvertrauens«, wie Hannah Arendt die drohende Erosion des poli-
tischen common sense genannt hat. Entsprechende Krisensymptome lassen sich derzeit nicht übersehen. Sie 
zeigen sich etwa im Gerede von der »Lügenpresse«, das paradoxerweise gerade auf solche Medien abzielt, die 
sich um solide Recherche wenigstens bemühen. Wer das Wort »Lügenpresse« in den Mund nimmt, will damit 
in der Regel nicht konkrete Vorfälle von Fehlinformation oder Manipulation ansprechen, für die es natürlich 
immer wieder Beispiele gibt. Meist steht dahinter die Zielsetzung, recherchierenden Journalismus insgesamt 
zu  diskreditieren. Der Angriff auf vermeintliche »Systemmedien« suggeriert, dass Journalisten nichts Anderes 
als Söldner in einem Propagandakrieg sind, in dem es nicht darum geht, was man inhaltlich zu sagen hat und 
welche Argumente man dafür anbringen kann, sondern allein darum, auf welcher Seite man steht. 

Es ist schon ein besonderer Irrsinn, wenn ausgerechnet US-Präsident Trump, dem tagtäglich tolldreiste Lügen 
nachgewiesen werden, von »fake news« spricht. Schlimm genug, dass er damit die Polarisierung der US-
Gesellschaft immer weiter anheizt. Noch bedenklicher ist jedoch, dass er auf diese Weise die Möglichkeiten 
systematisch verbaut, aus solcher Polarisierung jemals wieder heraus zu finden. So wie er die Gerichtsbarkeit in 
»Obama-Richter« und »Trump-Richter« zerlegt und damit ihre Autorität als Hüterin rechtsstaatlicher Prinzipien 
zu unterminieren sucht, so teilt er die mediale Landschaft in zwei Lager, die einander nichts mehr zu sagen 
haben, weil die elementaren Voraussetzungen des Miteinander-Redens schlichtweg zerbröseln. Selbst Trump-
Anhängern darf man unterstellen, dass sie ihrem Präsidenten letztlich nicht alles abnehmen. Es scheint aber, 
dass viele der Vorwurf der Lüge gar nicht mehr sonderlich stört. Right or wrong – my president!

Nichts von alldem ist ein Spezifikum der US-Gesellschaft. Man findet ähnliche Krisensymptome in vielen Teilen 
der Welt. So hat Präsident Putin immer wieder die russische Veto-Position im UN-Sicherheitsrat gezielt dazu 
genutzt, die Einrichtung unabhängiger Untersuchungsausschüsse – beispielsweise zur Klärung des Flugzeugab-
schusses über der Ostukraine oder von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien – zu blockieren. Das Argument, solche 
Ausschüsse seien von vornherein »politisiert«, lässt auf ein Verständnis von Politik schließen, in dem Propagan-
da eben keine Gegeninstanzen und keinen Gegenhalt mehr findet. Ziel der russischen Staatspropaganda ist 
nicht primär die Etablierung einer festen »Wahrheit« – wie zu Zeiten, als die »Prawda« als Hüterin orthodox- 
sowjetischer Positionen fungierte. Stattdessen bleibt letztlich alles im Ungefähren der vielen Eventualitäten 
hängen. Könnte sein, könnte auch nicht sein. Jeder mag spekulieren, wie er will. Wirkliche Klärungen werden 
verhindert, und den Dingen auf den Grund zu gehen, wird immer schwieriger. 



Vor einigen Jahren hatte ich die Gelegenheit, Gespräche mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde von Tiraspol 
zu führen. Tiraspol ist die Quasi-Hauptstadt Transnistriens, eines seit 25 Jahren von russischen »Friedenstrup-
pen« besetzten abgespaltenen Gebietsstreifens der Republik Moldau. Auf den Dorfplätzen in Transnistrien steht 
Lenin nach wie vor auf dem Sockel, und in den Amtsstuben hängt immer noch die alte Fahne mit Hammer und 
Sichel. Alles wirkt wie aus der Zeit gefallen. Ein alter Jude, den wir in der Hauptstadt treffen, hat nachts immer 
noch Angst davor, die rumänischen Faschisten könnten wiederkommen und ihn verschleppen – wie einst in sei-
ner Kindheit, als er Jahre in einem Konzentrationslager des mit Hitler-Deutschland verbündeten Rumänien ver-
brachte. Die älteren Mitglieder der jüdischen Gemeinde haben Faschismus, Nazismus, Weltkrieg, stalinistischen 
Terror, Zerfall der UdSSR, Bürgerkrieg, Raubkapitalismus und Oligarchenherrschaft erlebt, aber nie die Gele-
genheit gefunden, über traumatisierende Erfahrungen öffentlich zu sprechen. Eine öffentliche Erinnerungskultur 
bestehe in dieser Region, so erzählt man uns, nicht einmal in zarten Ansätzen. Ob es den Holocaust an den 
Juden gegeben hat oder nicht, bleibt persönliche »Ansichtssache«, über die sich kaum jemand groß aufregt. 
Mir ist damals schlagartig aufgegangen, dass es etwas weit Entsetzlicheres gibt als Holocaustleugnung, nämlich 
eine »Holocaust-Indifferenz«, also eine Haltung, in der die Menschen im Umgang mit der Geschichte aufge-
geben haben, nach wahr und falsch, nach Fakten oder Lügen, nach Erinnerungen und Phantasien überhaupt 
noch zu unterscheiden. Kann so gewesen sein, kann aber auch anders gewesen sein – die Konturen von realer 
Geschichte und »fake history« rutschen derart ineinander, dass Begriffe wie »Faschist«, »Nazi« oder »Bolschewik« 
über einen diffusen Negativklang hinaus kaum noch konkrete Gehalte transportieren. Sie werden damit zu will-
kürlich verfügbaren Etiketten in den Propagandakampagnen einer gespenstischen, postfaktischen Politik.
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III. Das »Subversive« im recherchierenden Journalismus

Die gerade umrissenen Krisen entwickeln sich nicht schicksalhaft. Menschen können dagegen vorgehen. Die gute 
Nachricht ist, dass dies auch tatsächlich geschieht. In Polen gehen Zehntausende auf die Straße, um für die Unab-
hängigkeit der Justiz zu demonstrieren. Die EU-Kommission hat mittlerweile ein Rechtsverletzungsverfahren gegen 
das Land in Gang gesetzt. Auch wenn in Ungarn zivilgesellschaftliche Organisationen nach russischem Vorbild 
immer mehr als »Agenten des Auslands« diffamiert werden, lassen sich viele Menschen nach wie vor nicht ein-
schüchtern. »Shrinking space of civil society« ist kein Naturgesetz. Hetzkampagnen im Internet stoßen neuerdings 
vermehrt auf Widerstand, und zwar eben auch im physischen Raum, den Menschen für Solidaritätsdemonstrationen 
zugunsten stigmatisierter Minderheiten nutzen. In Berlin sind kürzlich eine Viertelmillion Menschen unter dem Motto 
 »unteilbar« zusammengekommen; das war die größte Demonstration seit Jahrzehnten. Besonders beeindruckt mich, 
dass junge Menschen in Russland, die zu ihren Lebzeiten politisch nichts anderes als Putins Regime erlebt haben, 
gegen die grassierende Korruption im Lande protestieren und dabei manche Risiken in Kauf nehmen. Selbst die 
Staatspropaganda hat offenbar ihre Grenzen und kann den politischen common sense nicht ganz beiseiteschieben. 
Journa listinnen und Journalisten spielen in alldem eine zentrale Rolle – etwa wenn sie mit der Veröffentlichung 
der »Panama Papers« weltweite Geldwäsche aufdecken, Menschenrechtsverletzungen öffentlich zu Wort bringen 
und über die Grenzen polarisierter politischer Lager hinweg Bericht erstatten. Obwohl sich »fake news« oder bloße 
Gerüchte anscheinend weit schneller verbreiten als solide recherchierte Fakten, halten sich nach wie vor viele an die 
alte Maxime eines internationalen Netzwerks für ethischen Journalismus: »facts are sacred«. Damit leisten sie ihren 
Beitrag zur Aufrechterhaltung oder Wiedergewinnung von common sense oder, wie Hannah Arendt sagen würde, von 
Weltvertrauen. 

Aus der Perspektive autokratischer Herrschaft ist freilich genau diese vertrauensbildende Arbeit vor allem subversiv. 
Autokraten wollen kein Vertrauen, sondern Gefolgschaft. Dies zeigt sich mehr und mehr auch in einigen noch- 
irgendwie-demokratischen Staaten Europas, in denen die Politik der Einschüchterung und Engherzigkeit um sich 
greift und gleichsam zusehends autokratische Tendenzen hervorbringt.



Autokratische Herrschaft ist eine Herrschaft des Misstrauens. Sie säht nicht nur Misstrauen in der Bevölkerung, 
sondern ist auch innerlich von Misstrauen zersetzt. Extrem zeigt sich dies in Einparteien-Regimen. Da sie der Oppo-
sition keinen »sichtbaren« Platz in der Politik einräumt, sind sie umso mehr von der Angst besessen, die Opposition 
könne überall »unsichtbar« präsent sein. Daher resultieren die unersättlichen Kontrollobsessionen autokratischer 
Regime, die allenthalben Illoyalität und subversive Wühlarbeit wittern. Selbst überzeugte Funktionäre dürften ge-
legentlich von Zweifel geplagt werden, ob der mit Mitteln der Einschüchterung forcierte Applaus der Bevölkerung 
wirklich echt ist. Solche Zweifel verstärken dann die Neigung, zu Mitteln der Gesinnungsschnüffelei zu greifen, für 
die wiederum getarnte, also »unsichtbare« Agenten eingesetzt werden. Dem Misstrauen des Staates vor unsichtbarer 
Opposition korrespondiert somit das Misstrauen der Menschen vor unsichtbaren Staatsagenten, die in alle Ritzen der 
Gesellschaft, auch in die Privat- und Intimsphäre eindringen können, um Zwietracht zu säen und Gemeinschaften zu 
zersetzen. – Vor einigen Jahren habe ich in einer Fact-Finding-Mission, die ich für die Vereinten Nationen in Vietnam 
durchführte, intensiv erlebt, wie mir selbst nach einiger Zeit der common sense abhanden zu kommen drohte. Ich 
spürte, wie mich das allgegenwärtige Misstrauen ansteckte, und ich fragte mich, ob ich allmählich anfangen würde, 
überall Gespenster zu sehen. 

Vertrauensarbeit ist für autokratische Herrschaft per se subversiv. Dies gilt erst recht, wenn Vertrauen als kritisches 
Vertrauen verstanden wird, das mit Transparenz, Rechenschaft, Debatten und Rückfragen einhergeht. Es ist kein 
Zufall, wenn Menschen, die sich in der Vertrauensarbeit engagieren, vielfach Repression erfahren. Das betrifft zum 
Beispiel Juristinnen und Juristen, die sich der politischen Instrumentalisierung der Gerichtsbarkeit widersetzen; 
»Wistleblower«, die Fälle systematischer Korruption bekannt machen; Kirchengemeinden, die eine Kultur der Soli-
darität zunächst in ihren eigenen Reihen entwickeln, damit sie dann vielleicht auch auf die Gesellschaft im Ganzen 
ausgreifen kann; zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich für die Rechte von Oppositionellen, Dissidentinnen 
und Minderheiten stark machen; Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich ideologisch nicht einspannen 
lassen; Medienschaffende, die Menschen aus unterschiedlichen politischen Lagern zusammenbringen möchten; 
Blogger, die ihre kritischen Ansichten zu Staat und Gesellschaft verbreiten; nicht zuletzt Journalistinnen und Journa-
listen, die eigenständig in sensiblen politischen Feldern recherchieren.

30 | 31



Die Recherche politisch relevanter Tatsachen weist in gewisser Weise eine innere Verwandtschaft mit den öffentli-
chen Institutionen der Gewaltenteilung auf. Denn hier wie dort geht es um »checks and balances«. Die »checks and 
balances« im System der institutionalisierten Gewaltenteilung sollen verhindern, dass politische Macht sich unge-
hemmt durchsetzen kann. Sie stellen eine Komponente bewusster »Brechung« dar, die dazu dient, Raum und Zeit 
für kritisches Nachdenken, Innehalten, Nachsteuern und Korrigieren zu geben. Ohne institutionelle »checks and 
balances« könnte die gerade herrschende Mehrheit oder Clique schlicht durchmarschieren, die öffentlichen Institu-
tionen völlig okkupieren und den öffentlichen Raum, der für alle angstfrei offen sein sollte, durch solche Okkupation 
zerstören. Um es positiv zu formulieren: Die Gewaltenteilung fungiert im Interesse einer freiheitlichen Demokratie, 
indem sie die öffentlichen Institutionen gegen instrumentalisierende Zugriffe und den öffentlichen Raum gegen den 
stets möglichen Kollaps schützt. Sie trägt auf diese Weise zum Vertrauen in öffentliche Institutionen bei. 

Die Funktion journalistischer Arbeit lässt sich in mancher Hinsicht damit vergleichen. Auch journalistische Recher-
che praktiziert ja in gewisser Weise »checks and balances«. Statt unbewiesene Vermutungen in die Welt zu posau-
nen, macht sie sich die Mühe des beständigen »cross-checking«. Wichtige Informationen müssen aus unabhängiger 
Quelle bestätigt werden; sie könnten ja gefälscht sein oder aus anderen Gründen nicht stimmen. Keine Berichterstat-
tung, so die Devise, ohne »double checking« oder, wenn es hart auf hart kommt, notfalls auch »triple checking«. Um 
die Vielfalt möglicher Perspektiven einzufangen, geht es zugleich um »balancing« – ein Abwägen von Argumenten 
und Gesichtspunkten. Unabhängiger investigativer Journalismus fungiert somit als ein Faktor bewusster »Brechung« 
im beständigen Strom der Stimmungen, Mutmaßungen und schnellen Tweets – analog zur institutionellen Gewal-
tenteilung. Gegen die Aufweichung der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Lüge erarbeitet er die Tatsachen 
unserer politischen Lebenswelt, »dies hartnäckige Da, das letztlich (…) unabweisbar alle menschliche Wirklichkeit 
kennzeichnet«, wie Hannah Arendt schreibt. Genau dadurch trägt Journalismus zum Erhalt bzw. zur Wiedergewin-
nung von Vertrauen bei. 

Autokratischen Regimen oder autokratisch gestimmten Politikern in noch-irgendwie-demokratischen Staaten sind 
sämtliche »checks and balances« ein Dorn im Auge. Kein Wunder, dass sie typischerweise sowohl auf die unab-
hängige Justiz als auch auf die unabhängige Berichterstattung zugreifen. Journalistinnen und Journalisten gehören 
deshalb oft zu den ersten Opfern politischer Repression. Diffamiert, schikaniert, verfolgt und manchmal gar getötet 
werden sie nicht allein wegen ihrer womöglich »abweichenden Meinung«. Mit unterschiedlichen Meinungen können 
propagandistische Nebelwerfer inzwischen souverän umgehen. Die subversive Rolle des investigativen Journalismus 
besteht vor allem im hartnäckigen Bemühen um Tatsachen, die dem ungehemmten Durchgriff der Propaganda 
Widerstand leisten.



IV. Schlussbemerkungen

Der Friede, so schreibt Immanuel Kant, ist keine quasi-naturale Gegebenheit, sondern muss aktiv »gestiftet werden«. 
Friede entsteht durch Vertrauensarbeit auf unterschiedlichen Ebenen: durch verlässliche öffentliche Institutionen, 
durch öffentliche Kommunikation über Grenzen hinweg und durch tatsachen-basierte öffentliche Kritik. Mit bloßer 
»Friedhofsruhe«, das macht Kant gleichzeitig klar, hat echter Friede nichts gemein. 

Wie ehren heute zwei Journalistinnen, die für ihre Friedensarbeit manche Gefahren auf sich genommen haben. 
Stefica Galic aus Bosnien-Herzegowina steht für den Widerstand gegen eine politisch fabrizierte »fake history«, 
die die echte Versöhnung verweigert, weil sie der Wirklichkeit ausweicht. Lügengewebe können dem Frieden nicht 
dienlich sein. Sie schaffen kein Vertrauen, sondern verstärken nur vorhandenes Misstrauen. In Ihrem Bemühen um 
Aufklärung historischer Verbrechen hat Frau Galic sich – vielleicht unvermeidlich – auch Feinde gemacht. Sie hat 
Bedrohungen an Leib und Leben erfahren, die – das ist besonders infam – auch auf ihre Familie ausgreifen. Josephine 
Achiro Fortelo Olum aus dem Süd-Sudan musste ähnliche Erfahrungen machen. Sie setzt vor allem auf das Radio, 
das Medium der Armen und Analphabeten, um möglichst viele Menschen zu erreichen. In einem Interview nennt 
Frau Fortelo ihr Ziel: »Frieden im Land, Vergebung und das Zusammenwachsen von seit langem verfeindeten Grup-
pierungen – das ist es, was ich will und wofür ich mich als Journalistin einsetze. Dieses Ziel ist das Risiko wert.«

Der Preis, den Stefica Galic und Josefine Achiro empfangen, ist nach Johann-Philipp-Palm benannt, einem Verleger, 
der Napoleon die Stirn bot. Er weigerte sich, Autoren, die zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz ihrer Familien 
anonym publiziert hatten, der Obrigkeit zu verraten. Er ließ sich nicht einschüchtern und endete deshalb im Herbst 
1806 vor einem Erschießungskommando.

Frau Galic und Frau Achiro, ich gratuliere Ihnen von Herzen zum Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und 
Pressefreiheit. 
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Štefica Galić mit Preisurkunde

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann

 
verleiht die

Frau

Štefica Galić
aus Bosnien-Herzegowina 

den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2018

Für ihren jahrzehntelangen tatkräftigen Einsatz gegen radikalen Nationalismus in den Ländern 
des ehemaligen Jugoslawien.

Štefica Galić hat schon während des bosnisch-kroatischen Krieges 1993 gemeinsam mit ihrem mittlerweile 
 verstorbenen Ehemann, Ned̄o Galić, Hunderte deportierte Bosniaken auf intelligente 

und mutige Weise aus der Lagerhaft gerettet. 

Heute setzt sie sich für die Aufarbeitung von Kriegsverbrechen ein, indem sie die Täter benennt 
und ihre menschenverachtenden Praktiken dokumentiert. Mit Vehemenz wendet sie sich gegen völkisches Denken 

und Kriegsverherrlichung in der politischen Führungsklasse und in der Gesellschaft. 
Unbeirrt strebt sie nach Toleranz und Aussöhnung aller Bevölkerungsgruppen in ihrem Land. 

Mit der Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises soll ein Zeichen gesetzt werden: Štefica Galić steht nicht alleine.

Štefica Galić teilt sich den Preis mit Josephine Achiro Fortelo Olum aus dem Südsudan.
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Laudatio auf Štefica Galić

 
 
»Nichts ist schwerer und erfordert mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu befinden und Nein zu sagen.«

Dieser Satz stammt von Kurt Tucholsky und er hatte dabei Menschen wie Štefica Galić im Sinn. Wir sehen sie hier auf 
dem Foto auf der berühmten Brücke von Mostar stehen, die über den Fluss Neretva führt. Sie wurde 1963 geboren 
und lebt in Mostar. Sie ist Fotografin, Journalistin; und von ihrer Denkweise her ist sie Antifaschistin, so beschreibt 
sie es selbst. Sie hat zwei Söhne, eine Tochter und zwei Enkelinnen, und ihre Tochter Maša hat sie nach Schorndorf 
begleitet. Štefica Galić hat Familie; und das bedeutet, dass sie angreifbar ist. Auch als Chefredakteurin des Internet-
portals Taćno.net, das eine kritische Berichterstattung macht. Štefica Galić erzählt uns später noch mehr darüber. Sie 
ist eine aufmerksame Wächterin ihrer geteilten Stadt Mostar, in der Kroaten und Bosniaken nebeneinander leben, in 
zwei Stadtteilen. Was tut sie? Sie beobachtet, schreibt auf, geht zur Polizei, geht zur Staatsanwaltschaft. Etwa wenn die 
verbotenen Symbole von »Herceg-Bosna« auftauchen, ein Ministaat, den die Kroaten in Bosnien und Herzegowina im 
August 1993 ausgerufen haben, während des Kriegs. 

Die weltberühmte Brücke in Mostar über die Neretva wurde im 16. Jahrhundert erbaut zu Zeiten des Osmanischen 
Reichs. Auf diesem Foto hier sehen wir einen Nachbau aus dem Jahr 2004. Denn im November 1993 während des 
Bosnienkriegs krachte die Brücke zusammen. Sie wurde zerstört von der Armee der bosnischen Kroaten. Dass es 
dazu kam hat viele Gründe, aber einer der Hauptverantwortlichen für die Zerstörung der Brücke war Slobodan Praljak. 
Der verurteilte Kriegsverbrecher Praljak war während des Kriegs in Bosnien und Herzegowina Befehlshaber der bosni-
sch-kroatischen Armee. Vor etwas mehr als einem Jahr hat sich Slobodan Praljak das Leben genommen. Live trank er 
vor dem Jugoslawientribunal in Den Haag Zynkali. Praljak war wegen Kriegsverbrechen in Bosnien und Herzegowina 
verurteilt, unter anderem wegen Vertreibung von Nichtkroaten aus der Gegend. Betroffen waren vor allem bosnische 
Muslime, die Bosniaken, aber auch Serben und andersdenkende Kroaten. Das Foto, das Sie nun sehen, haben wir 
auf einer Recherche des ARD Studios Südosteuropa in Čapljina aufgenommen. Sie sehen Plakate, auf denen steht: 
»naš heroj« – auf Deutsch »unser Held«. Der Mann mit dem weißen Bart ist Slobodan Praljak. Nun könnte man mei-
nen, das wäre ein Foto aus dem Jahr 1993. Aber nein, das Foto haben wir im Dezember 2017 in Čapljina gemacht. In 
der Herzegowina, wo der verurteilte Kriegsverbrecher Slobodan Praljak aufgewachsen ist. Das Foto entstand also nach 
seinem Suizid in Den Haag. Das zeigt, dass er in der Herzegowina von vielen Menschen als Held verehrt wird. In einer 
Gegend, in der während des Kriegs in Bosnien-Herzegowina rund vierzig Gefangenenlager waren. Diese wurden von 
der bosnisch-kroatischen Armee betrieben. Nichts deutet in der Gegend auf die früheren Lager hin. Kein Schild, keine 
Hinweise; und kroatische Schülerinnen und Schüler hören davon auch sehr selten etwas. Wenn man sich in der Nähe 
dieser ehemaligen Lager aufhält, dann kann man schnell Probleme bekommen. Journalistinnen und Journalisten, die 
das tun, werden bedroht, eingeschüchtert; und es kommt auch vor, dass sie zusammengeschlagen werden. Es ist also 
gefährlich, diese ehemaligen Lager der bosnisch-kroatischen Armee zu thematisieren. 

Andrea Beer
ARD Hörfunkstudio Südosteuropa, Wien



Štefica Galić tut es. 

Auf diesem Foto zeigt sie meiner Kollegin Eldina Jašarević und mir eines der Lager. Es ist das sogenannte »Helio-
drom« in Mostar, in dem zeitweise mehrere tausend Zivilisten eingesperrt waren. Ohne Prozess, ohne Anwalt, ohne 
überhaupt irgendetwas getan zu haben. Štefica Galić zeigt uns hier das Gelände am Stadtrand von Mostar; und sie 
berichtet, was dort geschehen ist. 

Bis 2012 wohnte Štefica Galić in der Kleinstadt Ljubuški, doch sie musste von dort wegziehen. Denn aufgrund ihrer 
freien Meinungsäußerungen über den Krieg und den Umgang damit wurde und wird sie massiv angefeindet. So sehr, 
dass sie nach Mostar zog, ziehen musste. Was hatte sie getan? Sie ließ sich nicht den Mund verbieten und sprach 
in einem kurzen Dokumentarfilm über die Verfolgung und die Deportation von Bosniaken durch die kroatische 
Seite während des Kriegs. Daraufhin wurde Štefica Galić gejagt. Sie wurde bedroht, zum Beispiel von rechtsextre-
men Portalen oder telefonisch. »Sie möchten gar nicht wissen, als was ich beschimpft werde, meine Mailbox ist voll 
davon«, so umschrieb sie die Hasstiraden, mit denen sie belegt wurde und wird. Das ist natürlich eine große seeli-
sche Belastung, doch auch physisch schwebt Štefica Galić in großer Gefahr. Sie wurde auf der Straße angegriffen, 
geschlagen und bedroht. Sie wehrt sich zwar juristisch dagegen, doch der Erfolg einer Anzeige oder Klage ist prak-
tisch gleich Null, und einige der Prozesse laufen seit Jahren. Das zeigt, dass auch Behörden, Polizei und Staatsan-
waltschaft ihrer Aufgabe nicht nachkommen, Štefica Galić als Bürgerin vor Anfeindungen zu schützen. Auf diesem 
Foto sehen Sie einen Mann, von dem keine Drohungen zu erwarten sind. Das ist Mirzo Ćemalović, und Stefica Galic 
kennt viele Menschen wie ihn. Der pensionierte Jurist Mirzo Ćemalović war zwischen Mai 1993 und März 1994 in 
insgesamt sieben Lagern eingesperrt. Unter anderem in dem erwähnten »Heliodrom« und in »Dretelj« bei Čapljina. 
In all diesen Lagern wurde gemordet, gefoltert; und viele Menschen wurden vergewaltigt. Das Vergewaltigen von 
Frauen und Mädchen diente im Krieg in Bosnien und Herzegowina als brutale »Waffe«; und ich denke, das wissen 
Sie alle hier sicherlich. Die systematische Vergewaltigung von Männern hingegen ist weniger bekannt. Wir wollen das 
aufgreifen, und auch hier werden wir das mutige Netzwerk von Štefica Galić sicher brauchen. Mit dem ehemaligen 
Gefangenen Mirzo Ćemalović trafen wir uns in einem Café in Mostar; und ich war unsicher, ob das der richtige Ort für 
ein Gespräch über die traumatischen Lagererlebnisse sein würde. Es stellte sich aber heraus, dass in diesem Café 
viele Menschen saßen, die im Krieg Gefangene in den Lagern der bosnisch-kroatischen Armee waren. Das Café liegt 
im bosniakischen Teil von Mostar, und viele treffen sich dort auf einen Kaffee. Mirzo Ćemalović hat immer wieder 
andere begrüßt, so wie hier auf diesem Foto. Der 84-Jährige, mit dem er hier spricht, ist eine Legende und zwar weit 
über Mostar hinaus. Es ist Emir Balić, der berühmte Brückenspringer von Mostar. Er war 1994 ein Jahr lang in dem 
berüchtigten Lager »Heliodrom« gefangen und musste Zwangsarbeit verrichten, zum Beispiel an der Front.
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Štefica Galić spricht gleich über die politische Lage in ihrem Land. Eines spielt dabei immer wieder eine Rolle: eine 
gesellschaftliche und politische Umgebung, die sich hartnäckig verweigert, eigene Verbrechen einzugestehen und 
Verantwortung dafür zu übernehmen. Wer – wie Štefica Galić – dieses Verweigern nicht akzeptiert, läuft Gefahr, 
angegriffen, beschimpft, verfolgt zu werden. Läuft Gefahr, von der Polizei und der Justiz ignoriert oder abgewehrt zu 
werden. Läuft Gefahr, von den Parteigängern der HDZ-Partei verbal und tätlich angegriffen zu werden. Das kollektive 
Leugnen der eigenen Verbrechen geht einher mit einer Umdeutung der Geschichte. So werden beispielsweise Schu-
len, Straßen und Plätze umbenannt; und sie bekommen fragwürdige Namen neuer oder früherer kroatischer Hel-
den. Auch die Tito-Partisanen, die gegen die deutschen Besatzer und die faschistischen Ustascha gekämpft haben, 
passen da nicht mehr ins Bild. 

»Wir beobachten euch« Das bedeutet die Schmiererei, die Sie auf diesem Foto sehen, das den Partisanenfriedhof in 
Mostar zeigt. Dort sind rund 800 Partisanen beerdigt, die gegen die deutschen Nazis und die kroatischen Faschisten 
der Ustascha gekämpft haben. Den Friedhof hat der serbische Architekt Bogdan Bogdanović entworfen, doch die 
Gräber waren zerstört. Sie waren beschmiert mit Nazi- und Ustaschasymbolen; und Štefica Galić hat immer wie-
der darüber geschrieben und darauf aufmerksam gemacht. Obwohl es nicht zu übersehen war. Die Täter, die den 
Friedhof geschändet und zerstört hatten, waren Neonazis und Parteigänger des bosnischen Kroaten Dragan Ćović. 
Er stammt aus Mostar und war bis vor kurzem Präsident von Bosnien und Herzegowina – als Vertreter der Kroaten. 
Während des Krieges hat er sich Zwangsarbeiter aus den Lagern geholt; das hat uns Mirzo Ćemalović erzählt.

Am 14. Februar wird auf dem Partisanenfriedhof in Mostar der Befreiung vom Faschismus gedacht. Als Neonazis 
Steine und Molotowcocktails geworfen haben, hat Štefica Galić alles fotografiert, darüber geschrieben und die Attacke 
bei der Polizei angezeigt. Diese hat die Anzeige nicht bearbeitet und auch nicht weitergegeben. Es ist nichts passiert; 
und das Innenministerium gab nur die Auskunft, alles werde untersucht. Gegenüber Štefica Galić hingegen gab es 
viele Aktivitäten. In einem Einkaufszentrum, auf der Polizei und in den sogenannten sozialen Netzwerken wurde sie 
beschimpft, bedroht und angegriffen. Mal wieder. Auch von Beamten des Innenministeriums, wie sie erzählt. Ihre 
Beschwerden bei der Polizei wurden verschleppt. 



»Stoppt die Gewalt gegen Journalisten in Bosnien und Herzegowina«. Unter diesem Motto haben vor kurzem Men-
schen in Banja Luka demonstriert. Journalistinnen und Journalisten leben in Bosnien und Herzegowina gefährlich, 
wenn sie nicht über Kochrezepte oder das neue Nagelstudio berichten wollen. Allein 2018 wurden 41 von ihnen 
angriffen und zum Teil schwer verletzt; das hat der Journalistenverband dort recherchiert. In dem geteilten Bosni-
en und Herzegowina ist auch die Presse geteilt. Die Bürger haben kein Vertrauen in die Institutionen. Es gibt kein 
Entschädigungsgesetz oder eine Rente für Menschen wie Mirzo Ćemalović, die aus reiner Willkür in die Lager der 
bosnisch-kroatischen Armee gesperrt und gefoltert worden sind. Eine neue Generation hört die Geschichten von den 
verblendeten Alten, und viele Jüngere verlassen in Scharen das Land. Die Menschen in Bosnien und Herzegowina 
sind in weiten Teilen zu Friedensverlierern geworden. Nötig wären gemeinsame Geschichtsbücher, gemeinsame 
Schulen, eine gemeinsame Aufarbeitung der Geschichte Jugoslawiens. 

Ich möchte nicht düster enden. Auf diesem Foto hier sehen Sie, wie der Partisanenfriedhof seit Mai 2018 aussieht. 
Wieder renoviert und mit sauberen Grabsteinen. Štefica Galić geht oft hin und zeigt ihn allen Menschen, die sich 
dafür interessieren; und sie erzählt von der Geschichte des Friedhofs. Der Bürgermeister von Mostar war bei der 
Eröffnung des renovierten Friedhofs übrigens nicht dabei, dafür war eine EU-Delegation anwesend. Štefica Galić hat 
Erwartungen an uns. Sie erwartet von der EU und von Deutschland, dass sie nicht wegschauen und in Bosnien und 
Herzegowina erlauben, was bei ihnen verboten wäre.

»Mischt euch ein in unsere inneren Angelegenheiten, denn in unserem Land hat die Aggression nie aufgehört.« Das 
wünscht sich Štefica Galić ausdrücklich von uns. 

Wir wissen also, was wir zu tun haben und sagen: Danke Štefica, für deinen Kampf um die Meinungsfreiheit!
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Dankesworte

Ich bin besonders geehrt und danke allen, die es mir ermöglicht haben, heute hier zu sein und diesen wichtigen 
Preis entgegenzunehmen. Die Person, nach der dieser Preis benannt wurde, so verspreche ich, wird mir Inspiration 
und Ansporn sein in meiner weiteren Arbeit, im Kampf für eine bessere und gerechtere Welt.

Diese Auszeichnung erhalte ich zu einem Zeitpunkt, als ich fast den Glauben an das Gute und Gerechte verloren 
habe. Der Preis kommt nicht aus meinem Land, sondern von Ihnen, aus Deutschland. 

Ich komme nicht umhin, an das Sprichwort zu denken, wonach der Prophet im eigenen Land nichts wert ist. Es ist, 
wie es ist; ich bin glücklich, dass jemand mein jahrelanges Engagement und den Kampf erkannt hat. Ich arbeite und 
kämpfe und hätte nie gedacht, dass ich jemals dafür einen Preis erhalten würde, noch habe ich diesen erwartet. 
Meine gesamte Aktivität ist das Resultat dessen, was ich als meine moralische und menschliche Pflicht empfinde, 
nicht weniger und nicht mehr.

Ich kämpfe, um vollständig konkret zu sein, gegen ein System, dem der Nationalismus und Klerikalfaschismus das 
Maß der Dinge ist, das seine eigenen Verbrecher als Helden feiert und dies als einen patriotischen Akt betrachtet; 
gegen ein System, das mit Menschenleben und ihrem Vermögen Handel treibt, dessen Bildungssystem zukünftige 
Soldaten hervorbringt, die alles hassen werden, was nicht zu ihnen gehört; wo nationalistische Parteien ständig die 
Wahlen gewinnen … dieses System, das ist mein Feind!

Bosnien und Herzegowina ist ein schönes Land, zerstört durch ein schreckliches Staatsgebilde. Ich liebe es nicht zu 
verschönern, auch wenn dies manchem vielleicht grob klingen wird: Bei uns regieren seit über einem Vierteljahrhun-
dert vernetzte Nichtsnutze – drei Ethno-Kartelle. Sie haben uns entzweit, uns in den Krieg geführt; sie haben getötet, 
uns in alle Teile der Welt vertrieben, das gesamte Gesellschaftsvermögen geplündert und tun dies weiterhin. Sie 
hinterlassen nur Verwahrlosung: moralische und materielle, nichts Gutes.

Štefica Galic’
Journalistin und Menschenrechtsaktivistin 
aus Bosnien-Herzegowina



Die freie Rede wird geknebelt, Gerichte werden unter politische Kontrolle gestellt, mit »demokratischen« Mitteln wird 
der demokratische Raum verengt; eine Atmosphäre der Angst, Armut und Apathie breitet sich aus. Angst und Unwis-
senheit sind die Grundlage allen Leids und die beste politische Waffe. Menschen glauben nicht mehr an das, was 
sie mit eigenen Augen sehen, sondern den Worten ihrer Führer, die den öffentlichen Raum mit ihren Lügen vergiften 
über die Medien, die ihnen dienen. 

Das Resultat: massive Abwanderung junger Menschen mit ihren Familien, denn sie wünschen sich eine Zukunft und 
ein normales Leben und keine Rückkehr in die Vergangenheit.

Ich möchte mich nicht beklagen, aber Tatsache ist, dass ich mich täglich mit diesem System auseinandersetzen 
muss – mit der Polizei, Gerichten und den Rechten der Straße …. Wegen meinem Engagement habe ich fast alles 
verloren, vom guten Ruf bis zur Existenz. Viele haben mir den Rücken gekehrt, die ich als Freunde und Familie 
angesehen hatte …  Auf der anderen Seite – und dies ist trotz alledem eine große Ermutigung – gibt es viel, viel mehr 
Menschen, die mich unterstützen und mir helfen …

Warum? Weil ich die Wahrheit ausgesprochen habe, weil ich das gesagt habe, was ich mit meinen eigenen Augen 
 gesehen habe. Trotz all der Entbehrungen in der Kriegs- und Nachkriegszeit bin ich nie vom Prinzip der Mensch-
lichkeit abgewichen. Ich habe nicht der Teilung, nationaler Erpressung und Einschüchterung zugestimmt, nicht der 
»offiziellen Wahrheit« und den »alternativen Tatsachen« der neuen Realitätsfälscher und der alten Rachsüchtigen. 

Ich habe alldem nicht zugestimmt und stimme weiterhin nicht zu, auch wenn wir, die der Überzeugung sind, dass 
es keine Ausreden oder Umstände gibt, die Kriegsverbrechen, Lager und Vertreibungen rechtfertigen, nur aus dem 
Grund, weil jemand einen anderen Namen, Religion oder Nationalität besitzt, als nationale Verräter bezeichnet 
werden. Trotz der Haager Urteilen, trotz der Verfahren vor den Gerichten in Bosnien und Herzegowina wird auf allen 
Ebenen beharrlich die Wahrheit verdrängt.

Gerade deswegen bestehe ich darauf, dass es wichtig und unumgänglich ist, sich mit der Wahrheit über die Vergan-
genheit auseinanderzusetzen. Mein Standpunkt ist, dass Verbrechen vergessen – ein Verbrechen ist. Ich verneine 
nicht die gemeinsame Zukunft aller in Bosnien und Herzegowina – doch nur, wenn alle Gräuel der Vergangenheit 
aufgearbeitet und die Opfer um Vergebung gebeten werden. Denn ohne dies gibt es keine Katharsis; denn ohne 
diesen Schritt besteht die reale Gefahr, dass sich das Geschehene wiederholt. 
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Und wieder bin ich sehr direkt: Es wird alles daran gesetzt, das Land zu spalten, um die Teile an Kroatien und Serbien 
anzugliedern, d. h. an zwei Staaten, die Aggressoren auf Bosnien und Herzegowina in den 1990er Jahren waren. 
Diese Aggression, die zuerst militärisch war, dann wirtschaftlich und nun diplomatisch, hat nie aufgehört, sondern sie 
hat nur die Formen gewechselt.

Ich möchte nochmals die Medien erwähnen, denn viele von ihnen haben zu diesem Auseinanderbrechen und dem 
allgemeinen Leid beigetragen: 

Manche Journalisten sind durch den Verfall ihrer Professionalität und Ethik zu Dealern des Hasses und einem 
 Instrument des Konfliktes geworden. Ohne Reporter wäre dieser Krieg nicht möglich gewesen. So war es bei uns in 
den 90-ern, so ist es leider noch heute.

Der giftige Wortschatz des Hasses, der Radikalismus, die Akzeptanz der Gewalt als etwas Normales, wie auch falsche 
Nachrichten, Diskriminierung, hysterische Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten, all das bestimmt unseren 
Alltag. Die Gesellschaft ist mit Tabus, Irrtümern, der Überflutung des geschichtlichen Revisionismus, Selbstbetrug, 
Korruption und allgemeiner Unsicherheit beschlagen.

Heute erscheint es uns, als ob unser Nationalismus eine Art rechter »Avantgarde« war, ein Wegweiser zu dem, was 
heute in Europa, den USA und auch darüber hinaus geschieht. 

Der Radikalismus (ein Faschismus unter dem Mantel der Demokratie) breitet sich wie ein Virus aus und wir alle 
werden zu Opfern.

Die Digitalisierung und die sozialen Netzwerke haben die Medienlandschaft verändert; die freie Rede mischt sich 
mit Hassreden, und die Institutionen haben keine adäquaten Mechanismen, um diesen Trend im öffentlichen 
Raum zu verhindern. Die Liste der getöteten Journalisten wird immer länger. Laut Bericht der UNESCO wird welt-
weit jeden vierten Tag ein Journalist getötet. Von 2006 bis 2017 wurden 1.009 Personen umgebracht, die sich mit 
dem  Journalismus befasst haben. In Bosnien und Herzegowina gab es dieses Jahr 41 Angriffe auf Reporter und 
Ver letzungen der Medienrechte. Das muss nicht verwundern, denn die Lage in der Gesellschaft spiegelt sich in 
den  Medien. Deshalb ist es lebensnotwendig, die journalistische Tätigkeit menschlich, gerecht und verantwortungs-
bewusst auszuüben.



1993, als ich mit den Kindern unsere Stadt und unser Land mit dem Bus in Richtung Zagreb und weiter nach Prag 
verlassen musste, hielt ich ein kleines Büchlein vor die Augen, damit die Kinder meine Tränen und meine Angst nicht 
sehen, während die Polizisten meine Koffer an der Grenze durchwühlten. In diesem Büchlein von Martin Luther King 
fand ich diesen Spruch: Unsere Generation wird sich nicht so viel wegen der bösen Taten der schlechten Menschen 
sorgen wie wegen dem furchtbaren Schweigen der guten.

Auf der Reise Richtung Prag habe ich mich gefragt: Haben wir geschwiegen? Hätten wir mehr machen können? 
Richtig ist: Wir haben uns aufgelehnt gegen den Faschismus, der von den Kriegstreibern in Bosnien und Herzego-
wina befeuert wurde. Ich erinnere mich an die Lkws, die unsere bosniakischen Nachbarn in die Lager brachten, an 
ihre Schreie, als sie gefoltert wurden; ich habe gesehen, wie Menschen verschwinden, wie Moscheen, orthodoxe 
Kirchen und Häuser brennen, wie Menschen in Kühlwagen abtransportiert werden, wie unsere Nachbarn flüchten 
und verschwinden, wie Korane vor dem Haus einer getöteten alten Frau brennen, wie lokale Gewalttäter drohen und 
töten und bis heute nicht bestraft sind; ich habe gesehen, wie eine Welt zerbricht und verschwindet.

Wir haben gemacht, was wir in diesen Augenblicken machen konnten, wir haben mit Garantieschreiben und Foto-
grafien geholfen; aber eindrücklich verfolgt mich die Frage: konnten wir mehr machen? Ich weiß es bis heute nicht. 
Dennoch haben wir uns öffentlich aufgelehnt – das werdet ihr nicht in unserem Namen machen, wir sind gegen 
den Faschismus. Ihr könnt nicht unschuldige Menschen abführen … Alle anderen haben geschwiegen. Doch, viele 
haben insgeheim geholfen, aber niemand öffentlich.

Sie haben uns als »Botschaft der Mudschaheddin« benannt und als »Verräter des kroatischen Volkes«, als Mitarbeiter 
der Geheimpolizei, jener jugoslawischen … 

Als alle aus den Lagern entlassen wurden, gingen wir mit den Kindern nach Prag. Mein Ehemann Ned̄o sagte 
damals: »Ich könnte vor Scham nicht aufrichtig schauen, wenn ich jetzt bei diesen Faschisten bleiben würde, die 
eine gesäuberte Nation wollen«. Als das Abkommen von Dayton unterschrieben wurde, kehrten wir nach Ljubuški 
zurück, doch waren wir dort Aussätzige und isoliert. Ich habe vieles gemacht, um zu überleben; ich habe Erdbeeren 
gepflückt und Flure gesäubert. Die Kinder waren Opfer unseres Engagements, und mein Ehemann erkrankte und 
verstarb 2001, uns mit Schulden hinterlassend. Noch heute fällt es mir schwer über diese Zeit zu sprechen. Ich 
erinnere mich an keine schlimmere Zeit im Leben.
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Über diese schlimme Zeit habe ich im Dokumentarfilm »Ned̄o aus Ljubuški« erzählt, der 2012 von Dr. Svetlana 
Broz, der Enkelin von Josip Broz Tito und Direktorin der Organisation Gariwo erstellt wurde, anlässlich des Preises für 
Zivilcourage, der posthum meinem Ehemann verliehen wurde. Seit Erscheinen dieses Films gingen ich und meine 
Familie durch die Hölle. Eine Medienjagd der Rechten, Drohungen, verbale und physische Angriffe auf mich folgten, 
Behinderung durch die Polizei und durch das korrupte Gerichtswesen. Wir haben unser Haus verschlossen und 
haben Ljubuški verlassen.

So wird man bei uns belohnt.

Heute leben wir in Mostar, an der linken Seite der Neretva in der Tito-Straße. Ich fühle mich sicher und willkom-
men, solange ich nicht die rechte (kroatische) Seite der Stadt betrete. Dort wurde ich mehrmals verbal angegriffen, 
sogar von der Polizei im Polizeirevier, dann auf dem Markt, auf der Straße … von den Drohungen in den sozialen 
Netzwerken ganz zu schweigen. Nach jeder meiner öffentlichen Äußerungen kam ein ganzer Schwall davon. Solche 
Vorkommnisse zeige ich gar nicht mehr an, denn ich weiß, dass bei der Polizei »Wachhunde« der lokalen politischen 
Machthaber sind, gegen die ich jahrelang kämpfe. 

Ich habe wegen Verleumdung gegen einige ultrarechte und hasserfüllte Medien geklagt wegen brutalen Lügen und 
Kommentaren und natürlich: ich habe alle verloren mit der Begründung – es sei keine Verleumdung, sondern die 
»Bewertung des Gerichtes«.

Redefreiheit gilt für die rechten Dealer des Hasses! Und das schon im dritten Jahr, seitdem sie mir die Hälfte der 
Rente gepfändet haben, um ihre Gerichtskosten zu begleichen.

Trotz alledem arbeite ich seit acht Jahren an unserem Portal Tacno.net, das von der Vereinigung »Zentrum für kriti-
sche Meinung« herausgegeben wird. Unsere Mitarbeiter und Leser sagen, dass dieses Portal zu den wenigen Medien 
im postjugoslawischen Raum gehört, das die Würde der Profession zu erhalten versucht und kritisch über wichtige 
gesellschaftliche Themen berichtet, das sich nicht von politischen Interessen sowie von finanziellen und nachrichten-
dienstlichen Strukturen vereinnahmen lässt. Auf unserem Portal veröffentlichen Menschen Texte, die unterschiedlich 
sind im Hinblick auf Profession, Alter, Nationalität, Glaube; doch alle haben eines gemeinsam: sie kritisieren offen 
und scharf die Regierung und die Gesellschaft, in der sie leben. Nicht deshalb, weil sie es lieben zu kritisieren, 
sondern weil sie sich eine Verbesserung wünschen. Wir sind aus ihrer Sicht ein »Widerstandsnest« gegenüber dem 
herrschenden Wahnsinn in unseren Gebieten, ein »ethisches Bollwerk«.



Wir haben auch eine Schule des kritischen Denkens gegründet, die schon seit zwei Jahren besteht – mit dem 
Wunsch, die jungen Menschen zu erreichen, damit sie nicht abwandern, damit sie versuchen, kritisch die Realität zu 
überdenken und dementsprechend zum Frieden und menschlichen Beziehungen beizutragen. Weiterhin haben wir 
einen Verlag, wo bereits 7 wichtige Bücher herausgegeben wurden. Außerdem organisieren wir Auftritte zu aktuellen 
Themen mit bekannten »linken« Intellektuellen.

Nach all dem Durchlebten, trotz aller Probleme kann ich dennoch sagen: Es war´s wert! Für keinen Preis kann aufge-
geben werden, was uns ausmacht: folgerichtig und moralisch zu handeln, kurz gesagt – Mensch zu sein.

Ihre Auszeichnung bestätigt mich in dieser Überzeugung.

Entschuldigen Sie, dass ich die vorgesehene Zeit überschritten habe, doch ich musste dies alles sagen – gerade hier, 
gerade heute und gerade Ihnen.

Nochmals: Vielen Dank!

 

Aus dem bosnischen Original von Gari Pavković, Stuttgart
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Josephine Achiro Fortelo Olum mit Preisurkunde

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann

 
verleiht die

Frau

Josephine Achiro Fortelo Olum
aus dem Südsudan 

den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2018

Für ihr herausragendes Engagement gegen Gewalt, Armut und Unwissen im Südsudan.

Josephine Achiro Fortelo Olum ist zentrales Mitglied des CrossBorderNetwork, eines transnationalen Netzwerkes von 
Friedens- und Medienaktivisten. Trotz der Gefahren des anhaltenden Bürgerkriegs arbeitet sie mit ihrem Team daran, 
die Bevölkerung mit verlässlichen und überlebenswichtigen Nachrichten zu versorgen. Sie hilft bei der Errichtung von 

Bürgerradios, schult Menschen im Umgang mit Medien und ermöglicht erst so einen freien Meinungs- 
und Informationsaustausch.

Mit beispielloser Zuversicht ermutigt Josephine Achiro Fortelo Olum ihre Mitmenschen, nicht den Weg der Gewalt und 
Kriegstreiberei zu gehen, sondern an einer friedlichen Zukunft aller Bevölkerungsgruppen in ihrer Heimat mitzuwirken. 

Tief verwurzelt in ihrem christlichen Glauben begegnet sie Hass mit Nächstenliebe und Gewalt mit Vergebung.

Sie steht damit in der unmittelbaren Tradition des Buchhändlers Johann Philipp Palm. 

Josephine Achiro Fortelo Olum teilt sich den Preis mit Štefica Galić aus Bosnien-Herzegowina.
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Laudatio auf Josephine Achiro Fortelo Olum

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Josephine,

Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und die Laudatio auf Josephine Achiro Fortelo halten zu dürfen. Ich habe 
Josephine kennengelernt als leidenschaftliche Journalistin, unerschrockene Kämpferin für Meinungsfreiheit und 
inzwischen auch als gute Freundin.

Unsere erste Begegnung fand statt vor mehreren Jahren, auf einem anderen Kontinent, einige Tausend Kilometer 
weit weg – im Südsudan. Die Deutsche Welle, genauer gesagt die Medienentwicklungsorganisation DW Akademie, 
arbeitet dort mit unabhängigen Medienhäusern zusammen. Und schon bevor ich sie kennenlernte, hörte ich andere 
Menschen über sie reden – mit viel Respekt.

Josephine Achiro ist aus dem Südsudan, und sie ist Journalistin. Was woanders nur die einfache Nennung des Be-
rufs einer Person ist, hat dort ein ganz anderes Gewicht. Im Südsudan als Journalistin zu arbeiten, erfordert Durch-
setzungskraft, echte Leidenschaft für freie Medien und ganz, ganz viel Mut.

Der Südsudan ist das jüngste Land der Erde, erst 2011 unabhängig geworden. Nach Jahrzehnten des Bürgerkrie-
ges zur Erlangung der Unabhängigkeit ist es nicht einfach, Frieden zu schaffen. Alte politische Rivalitäten aus den 
Bürgerkriegszeiten dauern fort, ethnische Konflikte kommen hinzu und auch die Gier internationaler Firmen nach 
Rohstoffen, in diesem Falle Erdöl. Die wirtschaftliche Lage des Staates ist desolat. Ein riesiges Land, das unglaublich 
reiche natürliche Ressourcen hat, mit fruchtbarem Ackerland und einer vielversprechenden Zukunft. Aber ohne 
dauerhaften Frieden kann keine Entwicklung stattfinden.

Aufgrund der andauernden Kämpfe und der daraus folgenden Hungersnöte sind viele Menschen im Lande selber 
vertrieben worden oder mussten ins umliegende Ausland fliehen: Allein 1,8 Millionen Menschen sind intern vertrie-
ben; über zwei Millionen sind in die umliegenden Länder geflohen, die meisten von ihnen nach Uganda – fast eine 
Million Südsudanesen hat dieses kleine ostafrikanische Land aufgenommen.

Über die Geflüchteten und über viele andere Themen darf im Südsudan nicht berichtet werden. Aber einige mutige 
Journalisten wagen es trotzdem. Eine Reihe von ihnen sind inhaftiert und zum Teil auch gefoltert worden, weil sie bei-
spielsweise Oppositionspolitiker interviewt haben, also schlicht und einfach ihre Arbeit als Journalisten gemacht hatten.

Milizen in diversen Landesteilen haben ihre eigene Agenda – und auch sie wollen nicht, dass die Medien über ihre 
illegalen Aktivitäten berichten. Das Ergebnis davon ist, dass die Menschen im Lande kein vollständiges Bild über die 
politische Lage haben und oft auf – falsche – Gerüchte angewiesen sind. Darüber hinaus haben sie keine Stimme, 
da die Meinungsfreiheit nicht gewährleistet ist. Deswegen ist die Rolle der Journalistinnen und Journalisten im Süd-
sudan umso wichtiger. Sie sind es, die gegen alle Widerstände versuchen, eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen.

Sheila Mysorekar
Deutsche Welle Akademie, Bonn



 
 
Als Direktorin des Radios Bakhita FM führte Josephine Achiro eine Call-in-Sendung ein, in der die Hörer im Sender 
anrufen und live über ein Thema diskutieren konnten. Die einzige Live Call-in-Sendung, die es im Südsudan noch 
gibt – und sie ist sowohl der Regierung wie auch den Milizen ein Dorn im Auge.

Darüber hinaus ist Josephine Achiro die Koordinatorin des Cross-Border Networks, das von der DW Akademie un-
terstützt wird. Dieses Netzwerk sorgt dafür, dass Informationen zwischen unabhängigen Radios im Südsudan und in 
Uganda ausgetauscht werden. Damit wird auf beiden Seiten der Grenze Klarheit über die politische Lage geschaffen 
und so Gerüchten und neuen Aggressionen der Wind aus den Segeln genommen.

Die Tatsache, dass Josephine Achiro Fortelo heute den Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 
verliehen bekommt, ist eine große Ehre und eine Anerkennung für ihren unermüdlichen Kampf für freie Medien. 

Josephine ist im Südsudan sehr bekannt als jemand, die sich nicht den Mund verbieten lässt. Und: sie lebt weiterhin 
dort. Das ist gefährlich; ihr Mut macht sie zur Zielscheibe der Mächtigen. Die Verleihung eines internationalen Prei-
ses bedeutet in dem Kontext von Gewalt und Straffreiheit auch einen gewissen Schutz. 

In diesem Sinne ist der Preis ist nicht nur ein persönlicher Erfolg für Josephine Achiro, sondern er ist darüber hinaus 
eine Anerkennung für alle Journalistinnen und Journalisten im Südsudan, die unter großem Risiko ihrer Arbeit 
nachgehen. Medienschaffende, die verfolgt, eingeschüchtert und oft auch verhaftet werden. Die ins Ausland fliehen 
müssen, um ihr Leben zu retten. Manche von ihnen sind getötet worden. 

Dieser Preis macht die Lage der Medien im Südsudan international sichtbar. Der Kampf der Journalistinnen und 
Journalisten und auch der Menschenrechtsaktivisten rückt so in unser Blickfeld – sie brauchen unsere Solidarität 
und unsere Unterstützung. Wenn wir es ernst meinen mit Meinungs- und Pressefreiheit, wenn wir es ernst meinen 
mit Menschenrechten und Demokratie, dann müssen wir diejenigen Menschen in anderen Ländern unterstützen, die 
sich dafür stark machen. Der Johann-Philipp-Palm-Preis ist eine solche Unterstützung.

Josephine Achiro ist eine hervorragende Journalistin und eine sehr mutige Frau, die nicht nur für Meinungs- und 
Pressefreiheit in ihrem Land kämpft, sondern zu Frieden und Einheit aufruft – in einem Kontext, wo dies tödlich sein 
kann. Ich hoffe sehr, dass sie und ihre Kolleginnen und Kollegen sich mit ihrem Kampf um Pressefreiheit durch-
setzen können. Es wird schwierig und es kann lange dauern – aber am Ende werden sie diejenigen sein, die dem 
jüngsten Land der Welt Frieden und Einheit bringen.

Vielen Dank!
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Josephine Achiro Fortelo Olum
Radiojournalistin und Medientrainerin aus dem Südsudan

Dankesworte

Ich stehe hier im Namen meiner Kollegen aus dem Südsudan. Wir sind vereint im Kampf gegen das System der 
Straflosigkeit bei Verbrechen gegen Journalisten im Südsudan. Morde, Verhaftungen und Verfolgung, um nur einige 
Verletzungen der Pressefreiheit im Südsudan zu nennen, haben ein besorgniserregendes Ausmaß angenommen.

Neben all diesen genannten Tatbeständen haben jüngst aber vor allem sogenannte »unbekannte bewaffnete Milizen« 
eine neue Qualität von Morden im Südsudan hervorgebracht. Wir bedauern zutiefst, dass keines dieser Verbrechen 
je untersucht worden ist. Der Mangel an Gerechtigkeit für die Opfer im Südsudan ist unerträglich. Wir fordern ein 
Bekenntnis zum Schutz von Journalisten und eine Kampfansage gegen die Straflosigkeit bei Verbrechen gegen Jour-
nalisten.

Wir wünschen uns deshalb Ihre Unterstützung; Sie können unseren Behörden erklären, wie Medien genutzt wer-
den können, um Leben zu retten. Wir bündeln ebenso all unsere Kräfte, um Sie darin zu bestärken, um für sichere 
Arbeitsbedingungen für Journalisten – und die Menschen – im Südsudan zu kämpfen, damit diese ihr verbrieftes 
Grund- und Menschenrecht auf freie Meinungsäußerung ausüben können, und zwar in allen Online- und Offline-
Medien. 

Die meisten Medieninstitutionen haben sich die Strategie »Selbstzensur« als Schutzmechanismus angeeignet, um 
die Konfrontation mit der Regierung zu vermeiden. Das Bedürfnis nach Sicherheit scheint das journalistische Grund-
prinzip der Information der Öffentlichkeit zu verdrängen.

Das Ausmaß der Angst lässt sich an den Geschichten ablesen, über die Journalisten im Südsudan in ihren Zeitun-
gen, Radiosendern oder Onlinemagazinen überhaupt noch berichten.

Seit der Neuverhandlung des Abkommens über die Beilegung des Konflikts in der Republik Südsudan (ARCSS), das 
den 5-jährigen Bürgerkrieg beenden soll, wurde keine Verhaftung eines Journalisten bekannt – aber die Medien-
performance ist gesunken: hinsichtlich der Qualität der berichteten Inhalte und der abgedeckten Regionen. Die 
Verhaftung des Akademikers Dr. Peter Biar Ajak hat die Angst unter uns Medienschaffenden nur noch verstärkt. 
[Ajak ist ein Friedensaktivist und Regierungskritiker, der in England studiert hat, in Kenia lebt und bei der Einreise in 
den Südsudan im Juli 2018 aus bisher unbekannten Gründen verhaftet wurde, Anm. d. Red.] Eine weitere Begleit-
erscheinung des Bürgerkrieges ist die Tatsache, dass die Medien sich viel zu sehr auf den Konflikt und die Friedens-
verhandlungen konzentriert und dabei das menschliche Elend vernachlässigt haben.



Ich möchte noch einen weiteren Aspekt einbringen, der möglicherweise auch in Ihrem Land eine Rolle spielt:  Frauen 
sind Nachrichtenmacherinnen, die eine ganz eigene, angemessene Beachtung und eine würdige und  sensible 
Behandlung verdienen. Es ist unser Auftrag als Medienschaffende und Reporter, die Ungleichbehandlung der 
Geschlechter in der Nachrichtenberichterstattung aufzudecken. Dies sollte vor allem in Hinsicht auf die Übernahme 
politischer Ämter oder auch positiver Diskriminierung, wie etwa Frauenquoten, geschehen.

Warum brauchen wir eine Geschlechtergerechtigkeit in den Medien? Wir sollten Frauen als mit allen ihnen zuste-
henden Rechten vollwertig ausgestattete Journalistinnen und Medienarbeiterinnen anerkennen. Geschlechterge-
rechtigkeit bedeutet, dass alle Menschen gleich sind, Frauen und Männer, dass sie gleich sind und frei, ihre eigenen 
Vorlieben ausleben zu können, ohne durch stereotype Geschlechterrollen oder rigide Vorurteile beschränkt zu sein. 
Wir Frauen fragen uns da bisweilen, wo eigentlich das Problem liegt …

Medien berichten nicht über Frauen. Der Mangel an weiblicher Perspektive in der Berichterstattung und die weltwei-
te Ungleichheit der Geschlechter existieren überhaupt nur aufgrund der Tatsache, dass Frauen bisher dauerhaft von 
Entscheidungen ausgeschlossen waren.

Warum sind Frauen in der südsudanesischen Medienlandschaft so unterrepräsentiert? Lassen Sie mich einige Grün-
de benennen:

– Sie leben in einem Umfeld der Angst.

– Sie leiden unter einem Mangel an Motivation.

– Viele haben sexuelle Gewalt erfahren.

– Es herrscht ein Mangel an Ausbildungsmöglichkeiten.

– Sie erfahren hohen Druck aus dem familiären Umfeld und ein Gefühl der Verantwortung für die Familie.

– Es herrscht allgemeine Geschlechterungleichheit.

– Ihr Rollenverhalten entspricht traditionellen kulturellen Mustern.

– Sie konkurrieren untereinander.

– Angesichts zahlreicher Dialekten in unserem Land scheint die Sprachbarriere unüberwindbar.

– Sie leiden unter Mutlosigkeit.

Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2018 erinnert uns an die Verantwortung, als 
Journalist_innen im Südsudan die Selbstzensur zu überwinden und unser Volk wieder mit echten Nachrichten zu 
versorgen.

Hochachtungsvoll und in Dankbarkeit, Ihre Josephine Achiro

Aus dem englischen Original von Annette Krönert, Dresden
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Gratulation unter »Kolleginnen«

Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.



Pressespiegel

Überblick über die Meldungen zum Johann-Philipp-Palm-Preis 2018

Balkan Transitional Justice, vom 02.08.2012 
Dangerous Life of Stefica Galic, Ljubuski´s Oskar Schindler

DAS Interview, April 2016 
Who to look out for: Im Gespräch mit Josephine Achiro Fortelo

Deutsche Welle, vom 02.05.2016 
Outh Sudan – Still Broadcasting Loud and Clear

Voice Of Africa, VOA, vom 03.05.2016 
Journalist on South Sudan Call Their Work Difficult, Dangerous

Deutsche Welle, vom 28.05.2016 
Heldin der Pressefreiheit: Josephine Achiro Fortelo aus Südsudan

Der Standard.de, vom 02.05.2017 
Kampf um alte Kriegsziele geht in Bosnien-Herzegowina weiter

D+C, Development and Cooperation, vom 28.08.2017 
South Sudan cross-border cooperation

Novilist.hr, vom 03.12.2017 
Intervju Štefica Galić – žena koja je spašavala živote: Hrvatska mora napraviti otklon od Herceg-Bosne

ARD Wien/Südosteuropa, vom 08.12.2017 
»Lager gehören zum Krieg nun mal dazu« – Recherchen in der bosnisch-herzegowinischen Heimat 
des Kriegsverbrechers Slobodan Praljak

Deutsche Welle, vom 08.12.2017 
Südsudan: Immer wieder auf Sendung
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Der Standard.de, vom 11.12.2017 
Bosnienkrieg: Kroatische Minister bei Gedenkfeier von Kriegsverbrecher Praljak

Deutschlandfunk, vom 22.03.2018 
Bosnien und Herzegowina – Europas verlorener Staat

TACNO.net, vom 17.04.2018 
Attacks and hate speech on social networks

Schorndorfer Nachrichten, vom 25.06.2018 
Palm-Preis für zwei starke Frauen

TAZ, vom 06.10.2018 
Wahl in Bosnien-Herzegowina – auf der Suche nach Gerechtigkeit

Life PR – Deutsche Welle Akademie 
Palm-Preis für Projekt-Koordinatorin aus dem Südsudan

PH Gmünd, vom 28.11.2018 
Veranstaltungshinweis: Auf Sendung für Gerechtigkeit

VON, vom 28.11.2018 
South Sudanese Journalist wins 2018 Freedom of Speech award

Evangelisch.de, vom 29.11.2018 
Verbreiterhaftung im Jahre 1806

Media Freedom News, vom 29.11.2018 
Freedom of speech award for South Sudan journalist 

Schorndorf Aktuell, vom 29.11.2018 
Einstehen für Meinungs- und Pressefreiheit

BlickPunkt DJV Baden-Württemberg, vom Dezember 2018 
Palm-Preis für zwei starke Frauen – Štefica Galić und Josephine Achiro Fortelo ausgezeichnet

Deutsche Welle, vom 02.12.2018 
»Zločin je zaboraviti zločin«



N1, vom 02.12.2018 
Štefica Galić primila nagradu Johan Philipp Palm

Deutsche Welle, vom 03.12.2018 
DW Akademie: Palm-Preis für Projekt-Koordinatorin aus dem Südsudan

Schorndorfer Nachrichten, vom 03.12.2018 
Palm-Preis für Stefica Galic und Josephine Achiro Fotelo Olum

Stuttgarter Zeitung, vom 03.12.2018 
Johann-Philipp-Palm-Preis verliehen – Mutiger Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit

Vijesti.ba, vom 03.12.2018 
Štefica Galić primila nagradu Johan Philipp Palm: Ne odričem se zajedničke budućnosti svih nas u BiH

Auszüge aus Facebook bis zum 05.12.2018 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit

Gmünder Tagespost, vom 05.12.2018 
»Wir sind die Gewehre gewöhnt«

Schorndorf Aktuell vom 06.12.2018 
Palm-Preis für Pressefreiheit verliehen

Die Linke Züricher Zeitung, 07.12.2018 
Einsatz für Meinungsfreiheit

Auszüge aus Twitter bis zum 10.12.2018 
Palm-Stiftung e. V. @ JPP1806

AfriqueActu.radio, vom 12.12.2018 
Josephine Achiro et la bosnienne Stefica Galic, co-lauréates du prix Johann-Philip-Palm pour la liberté d‘expression 
et de la presse 2018

NEWSHOUR, vom 04.01.2019 
Josephine Achiro Fortelo announced für Palm Foundation Award
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Pressespiegel-Auszug

Deutsche Welle vom 8. Dezember 2017

Südsudan

Immer wieder auf Sendung

Josephine Achiro Fortelo kämpft für ausgewogene Berichterstattung, keine ungefährliche Aufgabe im Südsudan. 
Doch ihr kleines Bürgerradio im jüngsten Land der Welt lässt sich nicht einschüchtern.

Heldin der Pressefreiheit. Josephine Achiro Fortelo aus Südsudan 

Sie hat ihre Redaktion fest im Griff: Josephine Achiro 
Fortelo verteilt die Themen des Tages. Ein Reporter 
geht zur Stadtverwaltung von Juba – ein Choleraaus-
bruch droht. Auch über die Demo für Frauenrechte 
soll berichtet werden. Das Thema liegt der Leiterin 
des katholischen Bürgerradios Bakhita am Herzen. 
Und wird daher auch das Thema in ihrer eigenen 
Call-In-Sendung am Nachmittag sein.

Fast hätte sie ihren Job hingeschmissen. Zu groß war ihre Angst, nach dem, was sie an diesem Tag erlebt hatte. 
Josephine Achiro Fortelo, Direktorin des südsudanesischen Bürgerradios Bakhita Radio, saß noch am Mikrofon im 
Studio, als eine Gruppe von Unbekannten brachial an die Redaktionstür hämmerte. »Mir wurde ziemlich klar zu ver-
stehen gegeben, dass ich mich zu den Kämpfen zwischen Regierung und Rebellen künftig besser nicht mehr äußern 
solle.«

Laut und handgreiflich wurde die 30-Jährige in ihrem Redaktionsbüro anschließend eingeschüchtert. So sehr, dass 
sie an ihrem Job zu zweifeln begann. Der Grund, warum die Unbekannten auf die Journalistin losgingen: Sie hatte 
in ihrer Radiosendung beide Bürgerkriegsparteien, also auch die verfeindeten Rebellen, zu Wort kommen lassen. 
Nüchtern stellt sie heute fest: »Eigentlich habe ich damals nur zusammengefasst, was passiert ist.«



»Wir brauchen eine neue Sprache«

Radio ist unverzichtbar im Südsudan. Nur jeder Vierte kann Schreiben und Lesen

Viele persönliche Gespräche folgten: Im Team der 18 Mitarbeiter des Bürgerradios, genauso wie unter Kollegen des 
Netzwerks katholischer Bürgerradios im Südsudan. Bakhita Radio ist eines von neun kleinen Regionalradios mit 
gemeinnütziger Programmgestaltung, finanziell getragen durch die katholische Kirche. Ziel ist es, Informationen für 
religiöse und ethnische Minderheiten im Land anzubieten. Was Achiro Fortelo in ihrer Redaktion passierte, erfahren 
aber fast alle Redaktionen im Südsudan. Waren die Hoffnungen bei der Staatsgründung 2011 hinsichtlich einer 
freien Presse groß, stellte sich schnell Ernüchterung ein – insbesondere nach einem erneuten Ausbruch der Konflikte 
zwischen Regierung und Rebellen 2013.

Seitdem stehen Journalisten enorm unter Druck, werden bedroht, eingeschüchtert oder gar ermordet. Kritische 
Berichterstattung findet so kaum noch statt. Auch Bakhita Radio wurde 2014 für einige Wochen von der Regierung 
dicht gemacht – wegen vermeintlichen Anheizens des Konflikts, so der haltlose Vorwurf damals.

Dennoch sprachen viele Achiro Fortelo Mut zu – und 
sie begann, anders über ihre Situation zu denken. 
Plötzlich sah sie neben Gefahr und täglicher Mühsal 
auch Chancen in ihrem Beruf, beispielsweise dadurch, 
eine zerrissene Gesellschaft einen zu können. »Wir 
brauchen eine neue Sprache, die Frieden heißt.« Mit 
dieser Idee im Kopf kämpft sie seitdem für den Fortbe-
stand ihrer Redaktion. Der ist immer wieder gefährdet 
– mal durch Geldsorgen, mal durch politischen Druck. 
Dennoch wird hier jeden Tag Radio gemacht – dank 
einer 72 Meter hohen Radioantenne im Zentrum der 
Hauptstadt Juba. Nur ein streikender Stromgenerator 
kommt ab und an dazwischen.
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Aufs Radio kommt es an

Seit zehn Jahren machen die Mitarbeiter von Bakhita Radio so Programm. Auf Englisch, Arabisch und drei weiteren 
Lokalsprachen – mit über zwölf Stunden Liveshows täglich, auf einer in ganz Südsudan bekannten UKW-Frequenz. 
Talkrunden im Studio, Call-In-Sendungen mit Hörern oder kurze Informationsblöcke zu Gesundheit, Gemeindenach-
richten und Terminen. Bei Bakhita Radio dominierenden inzwischen – notgedrungen – die praktischen Informationen 
zu Bildung, Gesundheit, religiöses Leben und Frauenrechte. Aber auch Sendungen für Bürgerkriegstraumatisierte 
sind Teil des Programms. 
 
Lokale Radiosender, so wie sie von Achiro Fortelo und ihren Kollegen betrieben werden, bleiben dabei die wichtigste 
Informationsquelle im Südsudan. Das liegt auch daran, dass von den rund zehn Millionen Einwohnern nur jeder 
Vierte Lesen und Schreiben kann. Für sie ist Radio gleichermaßen lebensnotwendig. Dieser Verantwortung sind sich 
Leiterin Achiro Fortelo bewusst. Mit viel Hingabe und Detailversessenheit organisiert sie den Betrieb des Senders, 
spricht Themen ab, stellt Förderanträge bei Geldgebern.

Rückgrat des Bürgerradios – Achiro Fortelo kümmert sich um Themen, Fördergel-
der und Strom für den Sendebetrieb



Augen und Ohren der Gemeinde

Ihr Weg in den Journalistenberuf – er steht stellvertretend für ein Land, in dem auch fünf Jahre nach der Unabhän-
gigkeit jeden Tag die Fundamente neu gesetzt werden. Erst war sie im Sekretariat beim Bischof, dann arbeitete sie als 
Grundschullehrerin. Ein Gespräch mit dem früheren Studioleiter machte sie neugierig auf einen Beruf, der im Südsu-
dan angesehen, aber schlecht bezahlt ist. Einen Beruf, der – wie sie leidvoll erfuhr – Gefahren birgt. Sie entschied sich 
dennoch, dabei zu bleiben – und denkt heute vor allem an die Zukunft. »Der Südsudan soll für uns alle ein besserer 
Ort zum Leben werden.« Und ein solcher Ort, sagt sie, braucht auch freie Medien und gute Journalisten.

Deshalb engagiert sich Achiro Fortelo beim Verband der Medienfrauen, ebenso wie bei der Ausbildung junger 
Journalisten ihres Bürgerradio-Netzwerks. Oft arbeitet sie dabei auch mit Beratern und Trainern der DW Akademie 
zusammen. Was sie selbst in Workshops der Medienentwicklungsorganisation der Deutschen Welle gelernt hat, das 
gibt sie jetzt weiter. 45 Bürgerjournalisten haben ein solches Training aus dem Bürgerradio-Netzwerk schon durch-
laufen. Sie sind jetzt »Augen und Ohren« der Gemeinde, sagt Josephine Achiro Fortelo und lächelt. »Lächeln«, das 
ist bei Radio Bakhita übrigens Programmauftrag, schiebt die 30-Jährige dann noch hinterher. Schließlich wird das 
arabische Wort »bakhita« auch mit »glücklich« übersetzt.

»Südsudan braucht gute Journalisten« – Josephine Achiro Fortelo
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Ein Wahrzeichen Bosnien-Herzegowinas: die alte Brücke in Mostar

 Foto: Amel Emric

Pressespiegel-Auszug

TAZ vom 6. Oktober 2018

Wahl in Bosnien-Herzegowina

Auf der Suche nach Gerechtigkeit

Im Bosnienkrieg retteten Štefica und Nedjelko Galić Verfolgten das Leben. Sie gerieten selbst ins Fadenkreuz 
kroatischer Nationalisten.

Von Erich Rathfelder

SARAJEVO taz | Ein Film hat das  Leben 
der 55-jährigen bosnischen Kroatin Štefica 
 Galić auf den Kopf gestellt. Noch einmal. Sie 
zögert, darüber zu sprechen, was damals im 
Sommer 2012 nach dem Ausstrahlen eines 
Dokumentarfilms über ihren Ende der 90er 
Jahre verstorbenen Mann, über Nedjelko 
Galić, geschehen ist. Der Film handelt von 
ihrer beider Leben als linke Kroaten in 
einem feindlichen und von kroatischem  
Nationalismus geprägten Umfeld. Sie hoffte, 
ihrem Mann Nedjelko würde mit dem Film 
vor allem in der kroatischen Volksgruppe 
die Anerkennung zuteil, die ihm zukommt. 
Er als ein »Schindler aus Ljubuški«.

Der heftige Wind zwischen den Felsen unterhalb der alten Brücke von Mostar zaust an ihren blonden Haaren. 
Eigent lich mag die 55-Jährige diesen von Touristen überlaufenden Ort gar nicht. Er ruft Erinnerungen wach. Denn im 
Herbst 1993 wurde das Symbol des Zusammenlebens der Kulturen von kroatischen Granaten getroffen und zerstört.

Gleichzeitig aber ist die wiederaufgebaute Brücke ein sicherer Ort, weil er im muslimischen Ostteil der Stadt liegt. 
Denn Štefica fühlt sich von ihren herzegowinisch-kroatischen Nachbarn und Behörden im kroatischen Westteil der 
Stadt verfolgt. »Ich hoffte, mit dem Dokumentarfilm würde unsere gemeinsame Geschichte während des letzten 
Kriegs in Bosnien und Herzegowina abgeschlossen.«

Sie lächelt jetzt. »Nedjo war ein Rocker.« Mit langen Haaren und Motorrad. Er war in den 80er Jahren in dieser 
Gegend Jugoslawiens eine auffällige Person. In der nahe gelegenen Kleinstadt Ljubuški mit ihrer katholischen, also 
kroatischen, Bevölkerungsmehrheit, galt er als Rebell.



Im Frühjahr 1992 änderte sich das Leben radikal

»Wir beide fühlten aber, dass etwas nicht stimmt.« Denn die nordwestlich von Mostar 
gelegene Westherzegowina mit ihren gerade einmal 250.000 Einwohnern war wäh-
rend der kommunistischen Zeit Jugoslawiens ein erzkonservativer Landstrich ge-
blieben. »Die meisten Kroaten hier standen während des Zweiten Weltkriegs auf der 
Seite des von Hitler und Mussolini eingesetzten faschistischen kroatischen Ustascha-
Staates«, erinnert sie sich. Hunderttausende Serben, Juden und Roma starben in 
den Ustascha-Konzentrationslagern Jasenovac, Gradiska und anderen. »Niemand 
wollte in Ljubuški über diese Vergangenheit reden.«

Erst zwanzig Jahre nach den Vorfällen begann sich eine bekannte Autorin für den Stoff zu interessieren. Es war keine 
Geringere als Svetlana Broz, die in Sarajevo lebende Enkelin des ehemaligen Staatschefs und Partisanenführers 
Jugoslawiens, Josip Broz, die auf eine Verfilmung drängte. Der Film »Ned̄o od Ljubuškog« (Nedjo aus Ljubuški) zeigt, 
wie die beiden im Frühsommer 1993, als die kroatischen Nationalisten nun auch die bisher verbündeten Muslime 
der Region verfolgten, den Opfern halfen. Viele wollten damals nach Deutschland fliehen.

Die Deutschen verlangten Einladungsbriefe, das heißt, jemand aus Deutschland musste sich schriftlich bereit erklä-
ren, für den jeweiligen Flüchtling persönlich – auch finanziell – geradezustehen. In ihrem Fotogeschäft hatten Nedjo 
und Štefica die Möglichkeit, Einladungsbriefe zu fälschen. Hunderte von Verfolgten wurde so die Ausreise nach 
 Kroatien und dann weiter nach Deutschland ermöglicht. Vor allem Menschen aus dem nahe gelegenen und von 
Bosniaken (Muslimen) bewohnten Dorf Gradska konnten so den Häschern entkommen. Wer ohne Papiere gefasst 
wurde, landete in den KZ-ähnlichen Lagern Heliodrom, Dretelj oder Gabela.

Sie sei eine Verräterin, lautete ein Vorwurf

Der Dokumentarfilm rekonstruiert die Geschichte dieser Zeit. Es stellte sich heraus, dass es doch Möglichkeiten gab, 
damals Widerstand zu leisten und menschlich zu handeln. Auch wenn nur für kurze Zeit. 

Kroatische Nachbarn bedrohten sie. »Ihr seid doch Kroaten, wie könnt ihr dann den Feinden helfen?« Sie verließen die 
Region, gingen nach Prag, mieteten dort eine Wohnung, Nedjo jedoch wollte nach Kriegsende zurück in seine Heimat.

»Ich nicht«, sagt Štefica jetzt unter der Brücke in Mostar, denn sie ahnte, was dann kommen sollte. »Die Anfeindun-
gen gingen weiter, niemand wollte sich mehr von uns fotografieren lassen.« Das Geschäft ging pleite. Nedjo wurde 
krank. Für die Medikamente musste sie Kredite aufnehmen. Er starb schließlich an Krebs.

So endet auch der Film. Sie saß nach seinem Tod Ende der 90er Jahre auf den Krediten und musste nach Italien fah-
ren, um als Obstpflückerin Geld für sich und die Kinder zu verdienen. Štefica hoffte, dass die im Film gezeigte, von ih-
nen praktizierte Menschlichkeit auf die Menschen ihrer Stadt ausstrahlen würde. Doch es kam ganz anders. Es brach 
ein riesiger Shitstorm über sie herein. Wütende Kroaten aus Kroatien, der Westherzegowina und vor allem Leute aus 
ihrem Heimatort Ljubuski drohten ihr das Schlimmste an. Sie sei eine Verräterin, sie habe sich als Kroatin auf die Seite 
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der Feinde gestellt, war und ist bis heute einer der noch mildesten Vorwürfe. Eine Angestellte der Gemeinde, Vera 
Dedić, schlug im Hofe des Franziskanerklosters auf sie ein. Doch niemand kam ihr zu Hilfe. Auch nicht die Mönche.

Štefica zeigte die Angreiferin bei der Polizei an, die angesichts der offensichtlichen Beweislast die Frau zu einer klei-
nen Geldstrafe verurteilen musste. Doch die Anfeindungen gingen weiter. Ihr blieb nichts anderes übrig, als mit ihren 
Kindern nach Mostar zu fliehen. Heute lebt sie im muslimischen Ostteil der Stadt. Mehrmals wurde sie im Westteil 
von aggressiven Kroaten angegriffen. »Sie tun alles, um mir das Leben schwer zu machen«, sagt Štefica.

Doch sie gab nicht auf, gründete das Portal tacna.net, um sich zu wehren. Damit löste sie einen kleinen Informations-
krieg aus. In dem Portal meldet sich immerhin die Elite der nicht nationalistischen Intellektuellen in Bosnien und 
Herzegowina zu Wort.

Ivan Šušnjar – Lobbyist für die kroatische Sache

Poskok bezeichnet eine in der Herzegowina vorkommende besonders giftige Viper. Viper, so heißt auch das kroa-
tische Portal, das sich Štefica in mehreren Artikeln vorgeknöpft hat. Chefredakteur ist Ivan Šušnjar, ein jovial und 
freundlich daherkommender Enddreißiger. Er gilt in der kroatischen nationalistischen Szene als umtriebiger Geist, 
oftmals eingeladen in Brüssel oder den USA. Er ist ein Lobbyist für die kroatische Sache. Er ist fest verankert in der 
Struktur der Kroatischen Demokratischen Gemeinschaft HDZ-BiH, der kroatischen Nationalpartei, mit Kontakten bis 
in die »höchsten Geheimdienstkreise in Zagreb«.

Ein bisschen angeberisch ist er auch: Der starke Mann und Spitzenkandidat der HDZ, Dragan Čović, »ist mein 
Freund,« gibt er einmal stolz preis. Gleichzeitig betont er geschmeidig seine Weltoffenheit.

Als Chefredakteur von Poskok ist er verantwortlich für die Verleumdung Šteficas, die zu den Hassausbrüchen ihr 
gegenüber führten. Es war der Journalist Ivan Filipćić, der unter anderem in dem Portal Poskok längere Anschuldi-
gungen gegen die Galićs formulierte. Sein kurz nach dem Film geschriebener Text »Nedjo weit weg von Ljubuški« 
versucht, Nedjo als einen unbedeutenden, unausgebildeten Fotografen ohne Talent darzustellen. Nedjo sei kein 
»Schindler aus der Herzegowina«, wie der Film es suggeriere, sondern ein Spitzel, der die von ihm gemachten Pass-
fotos zum jugoslawischen Geheimdienst gebracht habe. Er habe zudem Geld von den Muslimen verlangt, für die er 
die Einladungsbriefe gefälscht habe.

Ivan Šušnjar bestreitet diese ohne Beweise aufgestellte Behauptung seines Kollegen nicht. Sagt nur, er habe auch 
Gegenpositionen veröffentlicht. Die Mörder von damals seien Anhänger des berüchtigten Milizenchefs Tuta aus 
Mostar gewesen, nicht die gesamte Bevölkerung von Ljubuški. Doch weiter geht er in seiner Kritik nicht.



Štefica reagierte mit Klagen gegen Verleumdungen

Šušnjar, der während des Kriegs noch Kind war, gehört zu einer Generation von Leuten, die nur aufgrund der Protek-
tion der nationalistischen Parteien ihren Lebensunterhalt verdienen können. Nur wenn er von der Führung anerkannt 
und als nützlich empfunden wird, kann er aufsteigen.

Natürlich war er anwesend, als die Führungsriege vor Kurzem den 25. Jahrestag der Gründung des Parastaats 
Herceg-Bosna gefeiert hat. Die »Kroatischen Verteidigungsstreitkräfte« HVO hätten während des letzten Krieges nur 
die Kroaten gegen die Angriffe der anderen verteidigt, ist die offiziell gültige Position der HDZ, die bei den Wahlen am 
7. Oktober mit 90 Prozent der kroatischen Stimmen rechnet. Dass Kroaten Verbrechen begangen hätten, passt da 
nicht ins Bild und muss geleugnet werden. Nestbeschmutzer wie Štefica Galić darf es in diesem Weltbild nicht geben.

»Nedjo stellte sich gegen jegliche Form des Nationalismus.« Und er eckte deshalb schon vor dem Krieg der 90er 
Jahre an. Doch im sozialistischen Jugoslawien konnten sie nichts gegen ihn unternehmen. »Wir gründeten eine 
Familie.«

Sie bekamen drei Kinder, sie bauten ein nahe der Polizeistation gelegenes Fotogeschäft auf. Der Standort war klug 
gewählt. Jeder, der ein Passbild brauchte, kam zu ihnen. Doch im Frühjahr des Jahres 1992 änderte sich das Leben 
radikal. Kurz nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien und Herzegowinas von Jugoslawien kam es zu Kämpfen 
zwischen serbischen Streitkräften und den kroatischen und muslimischen Milizen. Die Serben eroberten zwei Drittel 
des Landes, Zehntausende Muslime und Kroaten kamen ums Leben, zwei Millionen wurden in die Flucht getrieben. 
In Mostar behielten Kroaten und Muslime die Oberhand. In den Kroatengebieten der Westherzegowina begannen 
nun kroatische Nationalisten ihrerseits mit der Hatz auf Serben. Als sie Schreie aus der nahegelegenen Polizeistati-
on hörten, vermuteten sie, dass dort serbische Zivilisten, Frauen und Männer, gefoltert wurden. Štefica und Nedjo 
versuchten zu helfen. Jetzt gerieten sie selbst in das Fadenkreuz des kroatischen Nationalismus.

Štefica reagierte mit Klagen gegen diese Verleumdungen. Das Gericht in Ljubuški lehnte ihre Klage mit der Begrün-
dung ab, eine kritische Berichterstattung über einen Film sei erlaubt, es handele sich bei der Kritik um den künstleri-
schen Wert eines Films und keineswegs um eine Verleumdung. Das Kantonalgericht urteilte ähnlich, schmerzlich war 
für Štefica: Der Oberste Gerichtshof in Sarajevo bestätigte diese Urteile. »Ich habe jegliches Vertrauen in die Justiz 
unseres Landes verloren«. Sie sitzt wiederum auf einem Schuldenberg. Denn die Gerichtskosten wurden der Klägerin 
angelastet.

Eine deutsche Anwältin will ihre Klage zum Menschengerichtshof [Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, 
Anm. d. Red.] nach Straßburg bringen. »Sie sollen nicht glauben, dass sie mit allen Lügen durchkommen.« Ein 
Lächeln huscht über ihr Gesicht, wenn sie davon spricht, dass am 29. November 2017 vor dem UN-Kriegsverbre-
chertribunal in Den Haag die Urteile gegen die ehemalige Führungsriege der Kroaten, Jadranko Prlic und andere, 
bestätigt wurden. Sie deutet auf die Brücke. »General Praljak hat 1993 ihre Zerstörung befohlen. Die Schuld dieser 
Leute ist in Den Haag bewiesen worden. An dieser Wahrheit kommt niemand mehr vorbei.« Jetzt wirbt sie um Unter-
stützung für ein multinationales Schulprojekt. »Die Zukunft sind die Kinder.« Štefica, die Herzegowinerin, will nicht 
aufgeben.
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Evangelisch.de vom 29. November 2018

Verbreiterhaft im Jahre 1806

Der Johann-Philipp-Palm-Preis, den am Sonntag im württembergi-
schen Schorndorf zwei »Heldinnen der Meinungsfreiheit« bekom-
men, zählt nicht zu den allerbekanntesten Medienpreisen. Dabei 
steckt eine spannende und hochaktuelle Geschichte dahinter …

Grimme-, Nannen-, Otto-Brenner-Preis, Bambi und Goldene 
Kamera, Echo und Lola. Am Mittwoch wurde in Hamburg der 
Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis vergeben, am Freitag folgt in 
Berlin der DAfF-Preis der Deutschen Akademie für Fernsehen 
(nicht zu verwechseln mit dem immer noch am meisten dank 
Marcel Reich-Ranickis öffentlicher Ablehnung vor zehn Jahren 
bekannten Deutschen Fernsehpreis; den gibt‘s erst im Januar wie-
der). An Preisen von und/oder für Medien herrscht kein Mangel in 
Deutschland. Meistens werden sie in Berlin, Hamburg, Köln oder 

München vergeben – in den Städten, die im Medienföderalismus um den Titel Medienmetropole konkurrieren. Und 
am Sonntag wird in Schorndorf der Johann-Philipp-Palm-Preis vergeben.

Schorndorf? Eine Stadt östlich von Stuttgart mit vielen schönen Fachwerkhäusern, wie das Foto oben auf der Webseite 
der den Preis verleihenden Palm-Stiftung schön zeigt. Am Marktplatz stehen gleich zwei Apotheken in schmucken 
Fachwerkhäusern nebeneinander: die Gaupp‘sche aus dem 17. Jahrhundert und die mit der Stiftung verbundene 
Palm‘sche aus demselben Jahrhundert. Johann Philipp Palm wurde 1766 dort geboren. Der bekannteste gebürtige 
Schorndorfer ist er aber nicht – das ist Gottlieb Daimler, dem in einem weiteren Fachwerkhaus ein kleines Museum gilt.

Zu behaupten, dass Palm sehr bekannt ist, wäre ohnehin übertrieben. Er war es in anderen Epochen. Beides hängt 
mit dem Ort zusammen, an dem er starb: Braunau am Inn. Johann Philipp Palm hat in der Wahrnehmung ein Hitler-
Problem – absolut zu Unrecht. Schließlich war Adolf Hitler noch lange nicht geboren, als Palm 1806 erschossen 
wurde. Bloß zog der bekannteste gebürtige Braunauer in seinem Buch »Mein Kampf« später gleich auf den ersten 
beiden Seiten eine, wie Annette Krönert aus dem Vorstand der Palm-Stiftung sagt, »krude Kontinuitätslinie« zwischen 
sich und Palm als vermeintlichem Freiheitskämpfer für eine deutsche Nation, an die ums Jahr 1800 herum noch 
kaum jemand gedacht hatte. Was genau Hitler schrieb, zitiert Thomas Schnabel vom Haus der Geschichte Baden-
Württemberg im Internetauftritt der Palm-Stiftung. Tatsächlich war Johann Philipp Palm ein Märtyrer der Medien- 
und Meinungsfreiheit.

Weil er ein den Machthabern unbequemes Druckwerk verbreitet hatte, wurde er im österreichischen Braunau (das 
kurz darauf noch mal für kurze Zeit bayerisch wurde) von französischen Besatzungstruppen auf Befehl des französi-
schen Kaisers Napoleon hingerichtet. Das Druckwerk hieß »Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung«.



Menschenrechte und Großherzöge

»Erniedrigung«? Der Titel lässt aus heutiger Sicht auch aufhorchen. Niemand würde 
mehr ernsthaft zu solchen Worten greifen, zumal in Deutschland, oder wenn, dann 
eher von Erniedrigung der Kultur oder Zivilisation durch Hitler und seine vielen 
Gefolgsleute sprechen. Anno 1806 war »Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung« 
ein gut informiertes, kritisches und teils polemisches Pamphlet, sozusagen ein 
Leitartikel auf der Höhe der politisch turbulenten Zeit. Damals ging gerade das alte 
deutsche Kaiserreich (mit den pompösen, bereits damals als unzeitgemäß empfun-
denen Attributen »Heilig« und »römisch«) ein, das ganze linksrheinische Deutsch-
land wurde von der französischen Republik annektiert, die dann selbst Kaiserreich 
wurde (was die vormaligen Untertanen erzbischöflicher Kurfürsten und Grafen zu 
Citoyens mit ganz neuen Bürger- und Menschenrechten machte, andererseits die 
jungen Männer auch zu zwangsrekrutierten Soldaten des Kaisers Napoleon). Viele 
deutsche Kleinststaaten verschwanden von der Landkarte, bisherige Herzöge und 
Kurfürsten stiegen zu Großherzögen oder Königen auf, ohne ihren Untertanen neue 
Rechte zuzugestehen. In Napoleons Kriege schickten sie sie dennoch. 

Gegen all so was polemisierte das Pamphlet an. Scharfe Kritik übte es – was im ganzen langen 19. Jahrhundert 
selten vorkam – am Königreich Preußen und an der dritten polnische Teilung 1795 (»diese verrufene Zerstückelung 
eines großen Königsreichs«), mit der Polen von den Landkarten verschwand, bis es 1918 wieder dort auftauchte. 
Wer das Pamphlet lesen möchte: In originaler Frakturschrift ist es bei der Bayerischen Staatsbibliothek online zu 
haben, in lateinischen Buchstaben bei epoche-napoleon.net.

Was Johann Philipp Palm damit bezweckte? Er hat das Pamphlet gar nicht geschrieben. Das zumindest ist bekannt. 
»Es gab über die Jahrhunderte verschiedene Theorien«, wer der Urheber war. »Keine hat bisher zu einem Ergebnis 
geführt«, sagt die Historikerin Krönert. Die oft geäußerte Ansicht, Palm hätte sein Leben retten können, wenn er den 
Verfasser preisgegeben hätte, sei eine »Fehleinschätzung«, meint sie. Er wurde auf ausdrücklichen Befehl  Napoleons 
exekutiert und war »das Exempel, das statuiert werden sollte« – gerade in seiner Eigenschaft als Verbreiter der 
kritischen Publikation. Palm war von Beruf Buchhändler sowie Verleger in Nürnberg. In seinem Verlag publizierte er 
unter anderem französische Wörterbücher und Grammatiken. Er »hat versucht, eine Bandbreite abzudecken«, sagt 
seine Nachkommin Annette Krönert, »auch, weil er wirtschaftlich darauf angewiesen war«.

Und genau das führt in die Gegenwart: Meinungsfreiheit muss unabhängig von der eigenen Meinung für alle Mei-
nungen (oder die große verfassungsgemäße Bandbreite) gelten. Sie gehört entscheidend zum Geschäft der Medien. 
Und dass das Todesurteil gegen Palm jedem damals geltenden Recht – dem Nürnberger (Nürnberg war gerade noch 
Freie Reichsstadt, bevor das neue Königreich Bayern es annektierte …), dem bayerischen und dem fortschrittlichen 
französischen ohnehin – widersprach, erregte die Zeitgenossen. Und Verbreiterhaftung ist ein top-aktuelles Thema: 
Ist Youtube für alles verantwortlich, was es verbreitet? Auch ungefähr das bezweckt das geplante EU-Urheberrecht 
(vgl. Medienkolumne der vorigen Woche). Es gibt Gründe, das zu verlangen, aber auch welche, die Pläne kritisch zu 
sehen – vor allem unter dem Aspekt der Meinungsfreiheit.
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Über Palms eigene Ansichten ist eigentlich gar nichts bekannt. Als er »… gefragt wurde: ob ich politische Schriften 
verbreitet hätte; ich sagte was ich wusste, das höchstens nur per Spedition zufälliger Weise dergleichen könnten 
versandt worden sein, aber nicht mit meinem Willen und Wissen«, schrieb er im Abschiedsbrief an seine Familie 
(»Herzensschatz! Herzlich geliebte Kinder!«).

Bosnien und Südsudan

Wegen seiner Instrumentalisierung in der Nazizeit geriet Palm anschließend bald eher in Vergessenheit, wenn auch 
nicht sofort. In den frühen 1950ern versuchte die junge DDR ihn wegen der klaren (und gut begründeten) antifeuda-
listischen Tendenzen im von ihm verbreiteten Pamphlet, als »den kleinen Buchhändler gegen die Feudalherren« zu 
vereinnahmen, auch »mit antifranzösischer Stoßkraft«, sagt Annette Krönert. Doch verschwand die jahrhundertealte 
deutsch-französische Feindschaft im Westen schnell und gründlich. Wohl daher versandete dieser Ansatz.

Um Johann Philipp Palm vor der Vergessenheit zu bewahren, gründete die Familie 1995 die nach ihm benannte 
 Stiftung. Seit 2002 wird alle zwei Jahren der mit 20.000 Euro dotierte »Internationale Johann-Philipp-Palm-Preis für 
Meinungs- und Pressefreiheit« vergeben – an »Helden der Meinungsfreiheit«, die wie der Namenspatron oft tatsäch-
lich physisch bedroht wurden. In diesem Jahr sind es zwei Heldinnen (und ohnehin ist der Frauenanteil unter den 
Ausgezeichneten hoch): Am Sonntag bekommen Josephine Achiro Fortelo Olum aus dem Südsudan, »einem Land 
ohne Internet«, wie Krönert beim Versuch, die Radiojournalistin zu kontaktieren, feststellte. Die zweite Preisträgerin 
Štefica Galić kommt aus dem nicht weit entfernten Bosnien, was zeigt, dass auch unmittelbar in Europa die Mei-
nungsfreiheit bedroht ist. Galić gelte »als Nestbeschmutzerin und ist offenen Bedrohungen, Drangsalierungen und 
sogar tätlichen Angriffen reaktionärer Nationalisten ausgesetzt. Von den staatlichen Institutionen erhält sie weder 
Schutz noch Hilfe«, heißt es in der Pressemitteilung.

So fern, wie die Ereignisse anno 1806 wirken mögen, schon wegen der wendungsreichen europäischen Geschichte 
in den folgenden 212 Jahren, liegt nicht alles, was damals geschah. Und Medien-Preise, die in weniger metropoli-
tanen Orten wie Marl oder Schorndorf vergeben werden, sind oft mindestens so interessant wie die vielen in Berlin, 
Hamburg oder München. Auch und gerade das macht Medienföderalismus aus.
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Dezember 2018 

MEDIEN UND PRESSEFREIHEIT

Palm-Preis für zwei starke Frauen 
Štefica Galić und Josephine Achiro Fortelo ausgezeichnet

Von Dagmar Lange

Sie werden in ihrer Heimat angefeindet und bedroht und setzen 
sich trotzdem standhaft für Menschlichkeit und Wahrheit ein. Der 
9. Johann-Philipp -Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 
wurde Anfang Dezember in Schorndorf an die Journalistinnen 
Štefica Galić aus Bosnien und Josephine Achiro Fortelo Olum aus 
dem Südsudan verliehen. Der Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro 
dotiert und steht unter der Schirmherrschaft des baden-württem-
bergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Die Journalistin und Menschenrechtsaktivistin Štefica Galić klärt in 
ihrer Heimat Bosnien in Zeitungsartikeln, auf ihrem Internetportal 
tacno.net und in Vorträgen über die Verbrechen der bosnisch-
kroatischen Armee während der Jugoslawienkriege auf, benennt 
Täter und Tatorte, weil sie es als ihre moralische und mensch-

liche Pflicht empfindet. Und weil sie überzeugt ist, dass sich die 
Bevölkerungsgruppen in Bosnien nur aussöhnen können und eine 
gemeinsame Zukunft haben, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet 
wird. Für die radikalen Nationalisten ist sie eine Nestbeschmutze-

rin, immer wieder Repressalien und sogar tätlichen Angriffen ausgesetzt. In ihrer bewegenden Dankesrede hob Galić 
hervor, dass der Preis für sie Ansporn und Inspiration sei, weiter für eine bessere und gerechtere Welt zu kämpfen.
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Štefica Galic´ aus Bosnien und Josephine Achiro 
Fortelo Olum

Foto: Danijel Grbic/Bebop-Media, mit freundlicher 
Unterstützung der Stadt Schorndorf



Journalismus als Friedensarbeit

»Der Mangel an Gerechtigkeit ist unerträglich«, so Josephine Achiro Fortelo Olum in Schorndorf über die Lage im 
Südsudan. In ihrer Heimat würden Journalisten verhaftet und sogar ermordet, sie selbst wurde mehrfach bedroht. 
Als Radiojournalistin setzt sich Olum für die Meinungs- und Pressefreiheit ein, lässt in ihren Sendungen Menschen 
unterschiedlicher Ethnien und politischer Überzeugungen zu Wort kommen. Sie ist Direktorin des Radios »Bakhita«, 
das zu einem katholischen Radionetzwerk gehört. Außerdem engagiert sich Olum in verschiedenen Projekten, um 
lokale Radiostationen zu stärken und für den Frieden zu werben. U. a. ist sie Geschäftsführerin des Verbundes von 
Bürgerradios namens ComNet South Sudan und koordiniert das bi-nationale Journalistennetzwerk Cross-Border 
Network, ein Projekt der Deutschen Welle Akademie. »Da ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen kann und deshalb 
auf das Radio als Informationsmedium angewiesen ist, kann die Bedeutung dieser Arbeit für die Demokratie und den 
Friedensprozess im Südsudan kaum überschätzt werden,« urteilte die Jury.

Die Bedeutung des Journalismus für die Demokratie hob Heiner Bielefeld, Inhaber des Lehrstuhls für Menschen-
rechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg, in seiner Festrede hervor. »Journalistische 
Arbeit kann Friedensarbeit sein«, so Bielefeld. Insbesondere der unabhängig recherchierende Journalismus habe 
ein vertrauensstiftendes Potenzial, »weil er in Zeiten von Fake News mit Fakten kontert. Denn das Vertrauen, auf das 
eine Demokratie baut, kann immer nur ein kritisches Vertrauen sein.« Autokraten hingegen wollten kein kritisches 
Vertrauen, sondern Gefolgschaft.

Hanna Arendt zitierend führte er aus, dass nicht die Lüge in der Politik das Problem sei, sondern wenn das Auf decken 
der Lügen keine Schamreflexe mehr auslöse. Heute bestehe die Gefahr, dass »uns der politische common sense ab-
handenkommt«. Wenn die Unterscheidung zwischen Fakten und Mythen in einem endlosen Getwitter verloren gehe, 
dann drohe die Erosion des Weltvertrauens, weil Orientierung nicht möglich sei. »Ohne den Boden recherchierter 
Tatsachen ist auch vor allem politische Kommunikation nicht möglich.«

Solide Recherche unter Druck

»Das Gerede von der Lügenpresse richtet sich paradoxerweise gerade gegen die Medien, die sich noch um eine solide 
Recherche bemühen. Dahinter steht die Absicht, recherchierenden Journalismus insgesamt zu diskreditieren«, 
 betonte Bielefeld. Der Angriff auf vermeintliche »Systemmedien« suggeriere, dass Journalisten nichts anderes seien 
als Söldner in einem Propagandakrieg. Friedensarbeit im Sinne der Aufklärung hingegen schafften Persönlichkeiten 
wie die Preisträgerinnen des Palm-Preises.

Der Preis wird alle zwei Jahre im Gedenken an den Schorndorfer Buchhändler Johann Philipp Palm (1766 – 1806) 
verliehen. Er war wegen der Herausgabe und des Verkaufs einer napoleon-kritischen Flugschrift, deren Autor er nicht 
nennen wollte, in einem Scheinprozess von einem französischen Militärgericht zum Tode verurteilt und erschossen 
worden.
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Schorndorfer Nachrichten vom 3. Dezember 2018

Palm-Preis für Stefica Galic und Josephine Achiro Fotelo Olum

Von Sabine Reichle

In der Barbara-Künkelin-Halle in Schorndorf ist der Johann-
Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit an die 
Journalistinnen Stefica Galic aus Bosnien und Josephine 
Achiro Fotelo Olum aus dem Südsudan verliehen worden.

Jedes einzelne Wort wäre es wert, hier aufzuschreiben. 
Denn die Sätze, die am Sonntag bei der Verleihung des 
Palm-Preises gesprochen wurden, taugen dazu, sie immer 
und immer wieder zu wiederholen.

Damit das, wovon Prof. Dr. Dr. hc. Heiner Bielefeldt, Theo-
loge, Philosoph und Historiker, in seiner Rede sprach, nicht 
verloren geht: Das Weltvertrauen, das wir als Menschen 
brauchen und schützen müssen, das Weltvertrauen, ohne 
das kein Frieden möglich ist. Mit Auszeichnungen wie dem 
Palm-Preis werden Menschen geehrt, die mit ihrer Arbeit, 
ihrem Wirken Außergewöhnliches geleistet haben.

Die Journalistinnen Stefica Galic aus Bosnien und Josephine Achiro Fortelo Olum aus dem Südsudan sind solche 
Menschen: Beide haben sich, trotz massiver Gegenwehr, trotz Anfeindungen und Drohungen, die Fähigkeit zur Kritik 
und zum Zweifel, die Verpflichtung zur Menschlichkeit und zur Wahrheit erhalten. Ihre journalistische Arbeit ist des-
halb eine wertvolle »Friedensarbeit«, wie es Heiner Bielefeldt in seinem Vortrag ausführte.

Zum neunten Mal wurde er nun verliehen, dieser Preis, der von Johann-Philipp Palm gestiftet wurde und mit dem er 
über seine Lebenszeit hinaus im »Sinne der res publica« wirken wollte. Wirken im Sinne der »öffentlichen Sache«, 
wie es Prof. Dr. Ulrich Palm in seiner Begrüßung formulierte, bedeutet, das Erbe weiterzuführen, dem sich Johann-
Philipp Palm 1945 verschrieben hatte: »den radikalen Nationalismus zukünftig zu bekämpfen«.

Kampf gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit

Diesem Nationalismus, dessen Gift heute mehr denn je seine zerstörende Wirkung zeigt. Frauen, wie Stefica Galic und 
Josephine Achiro Fortelo Olum erheben ihre Stimme, um gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit zu kämpfen. Sie 
geben damit auch jenen eine Stimme, die das selbst nicht können. Preise wie der Palm-Preis verstärken diese Stimmen.

Stefica Galic aus Bosnien (rechts) und Achiro Fortelo Olum 
aus dem Südsudan haben den Johann-Philipp-Palm-Preis 
für Meinungs- und Pressefreiheit erhalten.

Foto: Schneider/ZVW
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Wie wichtig diese Verstärkung, diese internationale Solidarität ist, das drückte auch die Preisträgerin Stefica Galic in 
ihrer bewegenden Rede mit einem Zitat von Martin Luther King aus: »Unsere Generation wird eines Tages nicht nur 
die bösen Taten der schlechten Menschen zu bereuen haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Guten.«

Und so hat jede Gesellschaft, jeder Einzelne eine Pflicht: Nicht zu schweigen angesichts von Unrecht, auch wenn 
dieses Unrecht scheinbar weit weg ist. Oberbürgermeister Matthias Klopfer forderte in seinem Grußwort deshalb 
auch dazu auf, »Haltung zu zeigen«. Haltung, wie es die rund 2000 Menschen jüngst bei der Demonstration gegen 
Rechtsextremismus in Schorndorf taten. Und wie es die beiden Ausgezeichneten mit ihrer Arbeit jeden Tag tun.

Journalistische Arbeit kann Friedensarbeit sein

Journalistische Arbeit in diesem Sinne verstanden, kann »Friedens-
arbeit« sein. Ihr wohne ein »vertrauenstiftendes Potenzial« inne, das 
die Demokratie brauche, so Professor Bielefeldt in seinem Festvortrag, 
Hannah Arendt zitierend. Doch dieses Vertrauen ist zunehmend gefähr-
det. Nicht durch Lügen an sich, sondern dadurch, so Bielefeldt, »dass 
das Aufdecken der Lügen keine Schamreflexe mehr auslöst«.

Dann, wenn wir uns nicht mehr schämen, wenn anderen Menschen 
Unrecht geschieht, wenn wir »verloren gehen in einem endlosen Ge-
twitter«, statt nach der Wahrheit zu suchen, dann drohe »die Erosion 
des Weltvertrauens«, dann komme uns der »common sense« – der 
gesunde Menschenverstand abhanden.

Diesen Boden des gesunden Menschenverstandes, der uns eint, 
brauchen wir aber, um »nicht ins Bodenlose zu stürzen«. Ohne diesen 
Boden gehe die Orientierung verloren, ohne ihn ist keine Kommunika-
tion, möglich, die diesen Namen verdient. Reden wir aber nicht mehr 
miteinander, dann können wir auch nicht mehr gemeinsam handeln.Die Festrede kam von Heiner Bielefeldt: Kein 

Friede ohne Meinungsfreiheit.

Foto: Schneider/ ZVW



 
 
Verteidigerinnen der Menschenrechte

Heiner Bielefeldt warnte in seinem Vortrag vor dieser »Krise des Weltvertrauens«. Eine Krise, die sich dann in den 
öffentlichen Institutionen zeige, wenn etwa Korruption strukturell wird, wenn Menschen sich zurückziehen, weil sie 
ihren Institutionen nicht mehr trauen. Krisen, die sich darin zeigen, dass es keinen öffentlichen Raum mehr gibt, in 
dem die öffentliche und freie Rede geführt werden kann. Und Krisen, die sich darin zeigen, dass sie keine Kommuni-
kation »über die eigenen Grenzen mehr erlauben«.

Kritischer und unabhängiger, an Fakten orientierter Journalismus spiele eine zentrale Rolle in der Überwindung 
dieser Krisen, mahnte Bielefeldt. Er stärke dieses für die Demokratie so wesentliche »kritische Vertrauen«. Und auch 
deshalb ist er den Autokraten dieser Welt so suspekt, »die wollen Gefolgschaft«, so Prof. Heiner Bielefeldt.

»Vertrauenskrisen sind keine schicksalhaften Entwicklungen«, so Prof. Bielefeldt. Journalistinnen wie die diesjähri-
gen Palm-Preisträgerinnen sind Vorbilder, sind »Human Rights Defender« – Verteidigerinnen der Menschenrechte. 
Recherchierende, kritische, mutige Journalistinnen tragen ganz wesentlich mit dazu bei, »dass Wahrheit diskutiert 
werden kann«, betonte Prof. Bielefeldt in seiner Rede die große Bedeutung des Menschenrechts auf Meinungs- und 
Pressefreiheit.
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Die Preisträgerinnen Josephine Achiro Fortelo Olum und 
Štefica Galic´

Foto: Jan Potente

Pressespiegel-Auszug

Stuttgarter Zeitung vom 3. Dezember 2018

Johann-Philipp-Palm-Preis verliehen 
Mutiger Einsatz für Presse- und Meinungsfreiheit

Von Kathrin Zinser

Zwei Journalistinnen aus Bosnien und dem Südsudan ha-
ben in Schorndorf den Johann-Philipp-Palm-Preis erhalten: 
Sie setzen sich trotz massiver Bedrohungen für Presse- und 
Meinungsfreiheit in ihren Heimatländern ein.

Schorndorf – Sie werden bedroht, beleidigt, mitunter sogar 
tätlich angegriffen, weil sie ihre Arbeit machen: Die Ra-
diojournalistin Josephine Achiro Fortelo Olum aus dem 
Südsudan und die Journalistin und Menschenrechtsakti-
vistin Štefica Galić aus Bosnien. Für ihren unermüdlichen, 
leidenschaftlichen Einsatz und großen Mut haben die 
beiden Frauen am Sonntag in Schorndorf den mit insge-
samt 20 000 Euro dotierten Johann-Philipp-Palm-Preis für 
Meinungs- und Pressefreiheit erhalten. Der Preis wird alle 
zwei Jahre im Gedenken an den Schorndorfer Buchhändler 
Johann Philipp Palm verliehen

Štefica Galić kämpft seit Jahren gegen den radikalen Nationalismus im ehemaligen Jugoslawien. Sie klärt über die 
Verbrechen der bosnisch-kroatischen Armee während der Jugoslawienkriege auf. In Zeitungsartikeln, auf ihrem 
Internetportal »tacno.net« und in Vorträgen benennt sie Täter und Tatorte, weshalb sie als Nestbeschmutzerin gilt. 
Unter Tränen schilderte die Preisträgerin, wie sie wegen ihres Engagements bis heute massiven Repressionen durch 
Nationalisten ausgesetzt ist. Hilfe von staatlicher Seite erhält sie nicht. Trotzdem will die Journalistin nicht aufgeben: 
»Meine Arbeit ist das Resultat dessen, was ich als moralische und menschliche Pflicht empfinde«, erklärte Galić. 

Einsatz für eine bessere Welt

Der Preis erreiche sie zu einem Zeitpunkt, da sie fast den Glauben an das Gute verloren habe. Die Auszeichnung 
werde ihr nun Inspiration und Ansporn sein im Kampf für eine bessere und gerechtere Welt, so die Preisträgerin. 
Denn Štefica Galić ist davon überzeugt, dass es für die Menschen in Bosnien nur dann eine gemeinsame Zukunft 
geben kann, wenn die Vergangenheit aufgearbeitet wird und sich alle Bevölkerungsgruppen des Landes aussöhnen.



Für die Meinungs- und Pressefreiheit in ihrer Heimat Südsudan setzt sich Radiojournalistin Josephine Achiro Fortelo 
Olum seit Jahren in verschiedenen Funktionen ein. Momentan leitet sie unterschiedliche Projekte, um lokale Radio-
stationen zu stärken und für den Frieden zu werben. Dabei diskutiert sie in ihren Sendungen Tabuthemen wie Flucht 
und Vertreibung und lässt Menschen unterschiedlicher Ethnien und politischer Überzeugungen zu Wort kommen. Da 
ein Großteil der Bevölkerung nicht lesen kann und so auf das Radio als Informationsquelle angewiesen ist, sei diese 
Arbeit für die Demokratie und den Friedensprozess im Südsudan von großer Bedeutung, begründete die Jury ihre 
Entscheidung. 

Journalismus ist wichtig für die Demokratie

Olum berichtete in ihrer Dankesrede von Verhaftungen, Verfolgungen und Morden an Journalisten in ihrer Heimat. 
Keines dieser Verbrechen werde jedoch verfolgt. »Der Mangel an Gerechtigkeit ist unerträglich«, sagte sie. Olum war 
in der Vergangenheit selbst mehrfach ernsten Bedrohungen ausgesetzt. Besonders stolz zeigte sich die Radiojourna-
listin darüber, dass in diesem Jahr zwei Frauen mit dem Palm-Preis ausgezeichnet werden. Denn nach wie vor gebe 
es eine große Geschlechterungleichheit in den Medien, so Olum. 

Die Bedeutung des Journalismus’ für die Demokratie hob Heiner Bielefeldt, Inhaber des Lehrstuhls für Menschen-
rechte und Menschenrechtspolitik an der Universität Erlangen-Nürnberg, in seinem Festvortrag hervor: Ohne das 
Fundament sauber recherchierter Tatsachen sei eine öffentliche Kommunikation nicht möglich. Journalistische 
Arbeit, insbesondere investigative, könne das kritische Vertrauen in die Demokratie stärken, weil sie Missstände auf-
deckt. »Das Gerede von der Lügenpresse richtet sich paradoxerweise gegen Medien, die sich um solide Recherche 
bemühen«, so Bielefeldt. Dahinter stehe die Absicht, recherchierenden Journalismus insgesamt zu diskreditieren. 
Das sei jedoch keine schicksalhafte Entwicklung, sondern: »Wir können dagegen angehen«, erklärte der Professor – 
so wie Štefica Galić und Josephine Achiro Fortelo Olum es tun. 

Die Auszeichnung

Johann Philipp Palm

wird 1766 in Schorndorf geboren. Nach einer Buchhändlerlehre lässt er sich als Buchhändler in Nürnberg nieder. 
Weil er eine anonym verfasste Schrift, die Napoleons imperialistische Politik kritisiert, verlegt und verbreitet hat, wird 
er von der französischen Besatzungsmacht gefasst und nach Braunau am Inn verschleppt. In einem Scheinprozess 
verurteilt ihn ein Militärgericht zum Tode. Am 26. August 1806 wird er erschossen.

Die Johann-Philipp-Palm-Stiftung 

verleiht den mit 20.000 Euro dotierten Preis alle zwei Jahre. Mit diesem Preis zeichnet die Johann-Philipp-Palm-Stiftung 
Frauen, Männer und auch Institutionen aus, die sich in herausragender Weise für die Erhaltung von Meinungsfreiheit 
und Pressefreiheit einsetzen.
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Pressespiegel-Auszug

Auszüge aus Twitter, vom 24. Juni bis 10. Dezember 2018
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Pressespiegel-Auszug

Auszüge aus Facebook, vom 22. Juni bis 10. Dezember 2018
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Beifall für zwei mutige Frauen 
 Foto: D. Grbic, Bebop Media. Mit freundlicher Genehmigung der Stadt Schorndorf.
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Dank

Stets arbeiten wir daran, den Festakt zur Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Presse-
freiheit noch eindrücklicher zu gestalten. So kam uns die Idee, als Auditorium gemeinsam für die Preisträgerinnen zu 
singen und ihnen damit unserer Anerkennung und Unterstützung zu versichern. Es war erhebend, als »Die Gedanken 
sind frei« aus über 300 Kehlen für die Preisträgerinnen erklang. Ein Video auf unserer Homepage hält den Gänse-
hautmoment fest. Das Singen dieses Liedes als vielstimmiges Bekenntnis zur Freiheit der Meinung, soll auch in 
Zukunft fest zum Programm gehören. 

Für ihre Unterstützung bei Vorbereitung und Durchführung des Festaktes gilt es vielen zu danken, an erster Stelle 
dem Mit-Gastgeber, Herrn Oberbürgermeister Matthias Klopfer und seinem Stab, für die jahrelange vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Ebenso danken wir dem Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, Herrn Winfried 
Kretschmann, für seine Schirmherrschaft und das damit verbundene Grußwort. Wertvoll sind unsere Kooperations- 
und Projektpartnern, insbesondere Amnesty International, Journalisten helfen Journalisten, Haus der Geschichte 
Baden-Württemberg, die deutsche Sektion von Reporter ohne Grenzen und Deutsche Welle Akademie. 

Die Preisträger_innen werden immer sehr sorgfältig ausgewählt von unserem Kuratorium. Es ist bereichernd, wenn, 
wie in diesem Jahr geschehen, zu den Erfahrenen wieder Junge hinzukommen – und es passt. Christa Vossschulte, 
Landtagsvizepräsidentin a. D., hat als Vorsitzende das Gremium umsichtig durch die Debatten geführt. Wir danken 
ihr für die jahrelange Treue auch unter widrigen Umständen.

Alle Mitwirkenden, die den Festakt zur 9. Preisverleihung mit gestaltet haben, schließe ich in diesen Dank mit ein, be-
sonders Professor Ulrich Palm für seine vielfältige Beratungstätigkeit, die Laudatorinnen für ihre bewegenden Worte, 
die beiden Musiker für die mehr als sorgfältig zusammengestellte Musik, den Fotograf fürs Einfangen des Moments, 
das Team der Künkelin-Halle, das Team des Büro Palm (v. a. Frau Neuwirth für ihre Nachsicht mit meinen Papier-
stapeln und Frau Beckhoff für ihre Beständigkeit), die Kollegen in Stiftungsrat und Vorstand für ihre Mitarbeit, Martin 
Pfeiffer fürs Lektorat der Dokumentation. 

Dass das Netzwerk, auf dessen Tragfläche wir unsere Arbeit verrichten, aus weit mehr Organisationen, Menschen 
und Beziehungen als den genannten beruht, versteht sich. Gemeinsam mit starken Partner_innen arbeiten wir gegen 
reale Bedrohungen und perfide Unterwanderungsstrategien der Meinungs- und Pressefreiheit weltweit. Und es bleibt 
auch im nächsten Jahr dabei: Die Gedanken sind frei! 

In diesem Sinne Ihnen allen in den Sprachen unserer Preisträgerinnen ein herzliches »HVALA« und »APUYO MATAKE«!

Dresden, zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2019

Annette Krönert 
Leitung Geschäftsstelle Dresden

Annette Krönert
Leitung Geschäftsstelle Dresden und Mitglied des Vorstands
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