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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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Digitalisierter Festakt mit großem Technikeinsatz in der Barbara-Künkelin-Halle.

Foto: D. Grbic, Bebop Media
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Vorwort

Die Verleihung des Johann-Philipp-Palm-Preises 2020 stand mit der weltweiten Pandemie unter ganz besonderen 
Vorzeichen. Nachdem zunächst eine Präsenzveranstaltung im kleineren Rahmen geplant war, musste wenige  
Wochen vor dem Festakt das Format gewechselt werden. Erstmals fand die Veranstaltung digital statt. Der traditio-
nelle Termin der Preisverleihung, der erste Sonntag im Dezember, wurde beibehalten. Von einem Festvortrag musste 
jedoch abgesehen werden.

Mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis 2020 wurden zwei Menschen ausgezeichnet, deren Schicksal uns zutiefst 
anrührt und die trotz widrigster Umstände ihre Stimme gegen autoritäre Regime erhoben haben, um Meinungs- und 
Pressefreiheit zu verwirklichen. Leider konnte unsere Preisträgerin, Bushra Al-Maktari, die im Jemen lebt, aus tech-
nischen Gründen nicht zur Preisverleihung zugeschaltet werden. Uns erreichte jedoch ein Brief von ihr, der in dieser 
Dokumentation zu finden ist. Von unserem Preisträger, Gui Minhai, wissen wir nicht einmal, wo er sich befindet. 
Wir durften aber seine Tochter, Angela Gui, auf der Preisverleihung begrüßen, die den Preis an seiner Stelle entge-
gennahm. Ihre bewegende Rede und ihr eindringlicher Appell sind ebenfalls hier niedergelegt.

Bushra Al-Maktari und Gui Minhai sind für uns Vorbilder, die uns lehren, welches Privileg es ist, in einem freiheit-
lichen, demokratischen Rechtsstaat zu leben, in dem politische Macht nur Macht auf Zeit und ständig neu zu 
 legitimieren ist.

Schorndorf, im April 2021

 
 

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



Mitglieder des Kuratoriums 2020

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 und Bayrischer 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, Stuttgart

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

Heinrich Riethmüller 
Geschäftsführer der Osianderschen Buchhandlung GmbH, Tübingen

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

Hubert Spiegel 
Deutschland-Korrespondent des Feuilletons der Frankfurter Allgemeinen 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 26. August 2020

Der internationale Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2020 wird an die Aktivistin und Autorin 
Bushra Al-Maktari aus dem Jemen sowie an den Schriftsteller, Buchhändler und Verleger Gui Minhai aus China 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 aus-
gezeichnet, die sich in herausragender Weise für Meinungs- und Pressefreiheit einsetzen.

Bushra Al-Maktari ist eine politische Aktivistin und Schriftstellerin, die in Sanaa (Jemen) lebt. Bereits im Arabischen 
Frühling 2011 protestierte Al-Maktari gegen den autokratischen Machthaber im Jemen, Ali Abdallah Saleh. Kon-
servative Religionsführer verhängten daraufhin eine Fatwa gegen sie und forderten ihren Tod. Als Schriftstellerin 
ver fasste sie eine Prosasammlung und einen Roman. Seit dem Ausbruch des Bürgerkrieges im Jemen im März 
2015 dokumentiert sie das Leid, das die Menschen in dieser humanitären Katastrophe mit über zehntausend zivilen 
 Opfern erfahren mussten. Sie reiste zwei Jahre lang durch ihr Land, begab sich dabei selbst in Lebensgefahr und 
führte mit über vierhundert Überlebenden Gespräche. Aus vierzig Protokollen entstand ihr Buch »Was hast Du 
hinter Dir gelassen?«, in dem die Folgen und der Alltag eines mörderischen Konfliktes geschildert werden. Bushra 
Al-Maktari hält die Opfer eines weithin vergessenen Krieges in der Erinnerung, indem sie ihr Schicksal und das ihrer 
Angehörigen schildert, ihnen Namen gibt. Ihr schonungsloses Zeugnis des Leides ist zugleich als Hilferuf an die 
Weltöffentlichkeit zu verstehen, dem Land endlich Frieden zu geben.



Gui Minhai ist ein Hongkonger Buchhändler und Schriftsteller mit schwedischer Staatsangehörigkeit, der zahlreiche 
Bücher – vor allem auch über die aktuelle Politik und politische Persönlichkeiten der Volksrepublik China –  verfasste. 
2015 verschwand er unter mysteriösen Umständen in Thailand. Später tauchte in den chinesischen Medien ein 
»Video-Geständnis« auf, in dem er die Verantwortung für einen Unfall mit tödlichem Ausgang im Jahr 2003 über-
nahm und angab, freiwillig nach Festland-China zurückgekehrt zu sein. Während vier weitere ebenfalls verschwun-
dene Hongkonger Buchhändler später freigelassen wurden, nahm man ihn längere Zeit in Haft und stellte ihn später 
unter Hausarrest in seiner Heimatstadt Ningbo. Als er im Januar 2018 versuchte, in Begleitung zweier schwedischer 
Diplomaten in die schwedische Botschaft in Peking zu gelangen, wurde er aus dem Zug gezerrt und erneut verhaftet. 
Anfang des Jahres – während das Land wegen der Corona-Epidemie in weiten Teilen lahmgelegt war – wurde Gui 
Minhai von einem Gericht in Ningbo wegen »illegaler Weitergabe von Geheimdienstinformationen an das Ausland« 
zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach Angaben des Gerichts hatte er sich schuldig bekannt und darauf verzichtet, 
in Berufung zu gehen. Sein Verbleib ist derzeit unbekannt; man vermutet ihn in einem Gefängnis nahe der chinesi-
schen Stadt Ningbo. Seine Tochter Angela Gui, die gegenwärtig in England promoviert und die Sache ihres Vaters in 
der Öffentlichkeit vertritt, wird den Palm-Preis im Dezember stellvertretend für Ihren Vater entgegennehmen.

Das Kuratorium der Palm-Stiftung e. V. hat seine Wahl am 16. Mai getroffen. Es konnte dabei unter anderem 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 Buchhänd-
ler  Johann Philipp Palm (1766–1806). Er war wegen der Herausgabe und des Verkaufs einer napoleonkritischen 
 Flugschrift in einem Scheinprozess zum Tode verurteilt und erschossen worden.

Die Palm-Stiftung e. V. feiert in diesem Jahr ihr 25jähriges Bestehen. Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- 
und Pressefreiheit wird in diesem Jahr zum 10. Mal verliehen.

Der Preis wird – voraussichtlich – in einem Festakt am Sonntag, den 6. Dezember, in der Barbara-Künkelin-Halle in 
Schorndorf persönlich übergeben. Die Veranstaltung ist öffentlich und beginnt um 11.00 Uhr.
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Grußwort des Schirmherrn

Zum zehnten Mal findet in diesem Jahr die Vergabe des Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefrei-
heit statt – und das im 25. Jahr des Bestehens der Palm-Stiftung e. V. Zu diesem Jubiläum gratuliere ich herzlich und 
habe sehr gerne auch in diesem Jahr die Schirmherrschaft über die Verleihung des Preises übernommen.

Der Johann-Philipp-Palm-Preis lenkt unseren Blick immer wieder aufs Neue auf Menschen, die sich in besonde-
rer Weise um die Meinungs- und Pressefreiheit verdient gemacht haben – nicht selten unter Einsatz ihrer eigenen 
Freiheit oder gar ihres Lebens. Mehr als zwei Jahrhunderte nach der Hinrichtung des Namensgebers Johann Philipp 
Palm wird so deutlich, dass es um die Presse- und Meinungsfreiheit in vielen Teilen der Welt nach wie vor schlecht 
steht oder sie schlichtweg nicht existieren. Aber auch, dass es Menschen gibt, die bereit sind für diese essentiellen 
und existentiellen Grundrechte einzustehen.

Ein Beispiel im besten Sinne des Preises geben die Preisträgerin und der Preisträger 2020: die aus dem Jemen 
stammende Journalistin und Autorin Bushra Al-Maktari und der inhaftierte Buchhändler und Verleger Gui Minhai aus 
China.

Im Jemen tobt seit fünf Jahren ein grausamer Krieg. Es ist ein vergessener Krieg, denn bei uns wird kaum noch 
über diese humanitäre Katastrophe berichtet. Aus dieser Hölle erreicht uns die Stimme einer mutigen Frau, die vom 
Leben und Sterben der Menschen berichtet. Die Journalistin und Autorin Bushra Al-Maktari ist unter Einsatz ihres 
Lebens durch ihr Land gereist und hat mit Überlebenden über deren individuelles Trauma, ihre Ängste und den 
persönlichen Verlust ihrer Angehörigen, ihrer Eltern, ihrer Kinder gesprochen. Entstanden sind über 40 Protokolle, 
zusammengefasst in ihrem Buch: »Was hast du hinter dir gelassen?« Die Schilderungen hinterlassen tiefe Spuren im 
Gedächtnis. Es sind Protokolle des Sterbens und Dokumente gegen das Vergessen.

Winfried Kretschmann
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg



Welche Bedeutung die Pressefreiheit für die Freiheit einer Gesellschaft insgesamt hat, zeigt der zweite Preisträger 
des Jahres 2020, der inhaftierte Buchhändler und Verleger Gui Minhai aus China. Im Exil verfasste er als freier Autor 
Bücher über die chinesische Regierung, arbeitete als Verleger und beteiligte sich aktiv an Kampagnen für Meinungs-
freiheit in China. 2012 gründete er in Hongkong den Verlag Mighty Current Media, der sich auf die Politik Chinas 
spezialisierte. Später konnten in seiner Hongkonger Buchhandlung viele Besucher vom chinesischen Festland 
 Bücher erwerben, die in ihrer Heimat nicht erscheinen durften. 2015 wurde er verschleppt und wiederholt inhaftiert. 
Im Jahr 2018 hörten die Öffentlichkeit und seine Familie zum letzten Mal von Gui Minhai. Im Februar 2020 verurteilte 
ein chinesisches Gericht Gui schließlich zu zehn Jahren Haft. In seinem Gedicht »Der Hase und der Krieg« heißt es:

»Wenn ein automatisches Gewehr auf einen Stift schießt, 

wird die Geschichte zerfetzt. 

Von Kugeln getroffene Sprache wird zu gebrochenem Schilf. 

Blutige Sätze schwimmen auf dem Fluss.«

Ganz im Sinne des Namensgebers Johann Philipp Palm stehen die diesjährige Preisträgerin und der diesjährige 
Preisträger stellvertretend für Menschen, die ihre Freiheit und ihre Stimme für den richtigen Zweck einsetzen. Sie 
beide kann ich nur beglückwünschen – zum Erhalt des Johann-Philip-Palm-Preises, vor allem aber zu ihrem Mut 
und ihrer Entschlossenheit. Mein Dank gilt der Stifterfamilie und allen, die sich für die Ziele der Stiftung einsetzen.

Winfried Kretschmann 
Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg
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Oberbürgermeister Matthias Klopfer, zugeschaltet aus dem Schorndorfer Rathaus

Foto: D. Grbic, Bebop Media



Festakt zur Verleihung des

zehnten und digitalen Johann-Philipp-Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit 
am Sonntag, 6. Dezember 2020 in der Barbara-Künkelin-Halle zu Schorndorf

Musik: Awakening 
 basierend auf dem Lied »Die Gedanken sind frei« und einem georgischen Choral 
 live aus der Barbara-Künkelin-Halle

Begrüßung und Dank 
Prof. Dr. Ulrich Palm, Vertreter der Familie Palm 
live aus der Barbara-Künkelin-Halle

Grußwort der Stadt Schorndorf 
Oberbürgermeister Matthias Klopfer 
zugeschaltet aus dem Schorndorfer Rathaus

Würdigung der Preisträgerin Bushra Al-Maktari 
durch Monika Bolliger, Arabistin und ehem. Nahost-Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung 
zugeschaltet aus Baden/Schweiz

Präsentation der Urkunde

Verlesung der Dankesworte der Preisträgerin Bushra Al-Maktari, 
Journalistin und Autorin aus dem Jemen, 
durch Heiderose Maaß, live aus der Barbara-Künkelin-Halle

Würdigung des Preisträgers Gui Minhai 
durch Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V., 
zugeschaltet aus Frankfurt/Main

Präsentation der Urkunde

Dankesworte von Angela Gui für ihren Vater Gui Minhai, 
Schriftsteller, Buchhändler und Verleger aus China, 
zugeschaltet aus Cambridge/England

Musik: Jetzt frei 
basierend auf dem Lied »Die Gedanken sind frei« 
live aus der Barbara-Künkelin-Halle

Musikalische Gestaltung: Arrangements für zwei Gitarren von Zaza Miminoshvili und Daniel Agikov
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Begrüßung und Dank

Verehrte Miss Gui, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Landtagsabgeordnete Häffner, 
sehr geehrte Frau Bolliger, sehr geehrter Herr Skipis, 
sehr geehrte Mitglieder des Vorstandes, des Stiftungsrats und des Kuratoriums der Stiftung, 
sehr geehrte Mitglieder der Familie Palm, 
liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,

der Johann-Philipp-Palm-Preis wird heute zum zehnten Mal verliehen. Wir haben ein kleines Jubiläum, das aber unter 
ganz anderen Umständen als erwartet stattfindet. Irgendwo auf der Welt mutierte ein Virus, sprang vom Tier auf den 
Menschen über, entwickelte sich zur Pandemie und verbreitete sich über den Globus. Die Barbara-Künkelin-Halle ist 
deshalb heute leer. Die persönliche Begegnung, der Blickkontakt, der Handschlag, das Erlebnis der Präsenz entfallen. 
Vieles vermissen wir. Was aber bleibt – und das ist das Wesentliche – ist die Idee: die Idee des freien Individuums, die 
Idee der Meinungs- und Pressefreiheit, des Pluralismus, der Demokratie – eine Idee, die für uns ein Menschenrecht 
ist, die in der Menschenwürde wurzelt und die universelle Geltung beansprucht. Dieser Idee, die sich gegen jeden 
Totalitarismus wendet, wollen wir auch heute mit dem Akt der Preisverleihung Geltung verschaffen. Wir zeichnen zwei 
Menschen aus, die mit ihrem Denken und Handeln autoritäre Regime herausfordern. Gegen Bushra Al-Maktari wurde 
deshalb ein religiöses Todesurteil verhängt und Gui Minhai geriet in die Fänge eines unbarmherzigen Machtapparats. 
Weder Bushra Al-Maktari noch Gui Minhai können wir heute zu unserem großen Bedauern persönlich begrüßen. 
Bushra Al-Maktari hinderte bereits eine schwere Krankheit, die gefährliche Reise auf sich zu nehmen. Und bei Gui 
Minhai, dessen Schicksal uns an den Namensgeber des Preises erinnert, wissen wir nicht einmal, wo er sich befindet.

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



Ich freue mich aber sehr, dass seine Tochter Angela Gui an der Preisverleihung teilnimmt. Dear Ms. Gui, it is a special 
honor for me to welcome you today. We don‘t know what your father had to suffer through and where he is now. But 
we are with him with all our thoughts and give him a presence in his fight against a ruthless regime. Even if it may only 
be a small consolation for you, for us he is a symbol of freedom. How important his struggle is, can be seen especially 
in the mercilessness of the autocracy.

Sehr geehrte Damen und Herren, an dieser Veranstaltung wirken zahlreiche Personen mit, denen großer Dank 
gebührt. Bitte erlauben Sie mir, nur einige namentlich zu nennen, alle anderen bitte ich um Verständnis. Die Preisver-
leihung wird immer in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Schorndorf veranstaltet. Lieber Herr Oberbürgermeister 
Klopfer, haben Sie herzlichen Dank dafür und auch für das Grußwort, das Sie gleich an uns richten werden. Ganz 
herzlich danken möchte ich auch Frau Bolliger, ehemalige Korrespondentin der Neuen Züricher Zeitung, und Herrn 
Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, für ihre Laudationes. Mein Dank gilt den 
Mitgliedern des Kuratoriums, die unter dem Vorsitz von Frau Vossschulte mit großer Verantwortung die Preisträgerin 
und den Preisträger ausgewählt haben. Die Vorschläge hierzu stammen von »Journalisten helfen Journalisten«, ver-
treten durch Herrn Macke, und von der Sektion »Meinungsfreiheit« vom Börsenverein des deutschen Buchhandels, 
vertreten durch Herrn Steinmark. Haben Sie und alle, die mit ihren fundierten Vorschlägen dem Kuratorium die Wahl 
so schwer gemacht haben, herzlichen Dank. Für die musikalische Begleitung danke ich Herrn Miminoshvili und  
Herrn Agikov sehr. Für Ihr großes Engagement für die Preisverleihung möchte ich Frau Krönert, Frau Beckhoff und 
Frau Maaß, die sich mit mir hier in der Künkelin-Halle befinden, danken.

Nicht zuletzt gebührt mein Dank aber Ihnen allen, die sich hier zugeschaltet haben und mit Ihrem Interesse an der 
Veranstaltung diesen Preis zu dem machen, was er ist.
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Grußwort der Stadt Schorndorf

Sehr geehrte Frau Bushra Al-Maktari, 
sehr geehrter Herr Gui Minhai,

die Stadt Schorndorf gratuliert Ihnen sehr herzlich zum Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 
im Jahr 2020. Leider können Sie die Standing Ovations, die Laudationen und die persönliche Wertschätzung nicht 
persönlich bei uns in der Daimlerstadt entgegennehmen. Deshalb auf diesem Weg herzlichen Dank für Ihr jahrzehnte-
langes Engagement für die Meinungs- und Pressefreiheit!

Sie, liebe Frau Al-Maktari, geben Opfern im kriegsgebeutelten Land Jemen eine Stimme. Sie setzen sich seit Jahr-
zehnten für Menschen ein und setzen dabei auch Ihre eigene Gesundheit aufs Spiel. Wir wünschen Ihnen deshalb 
auch persönlich alles Gute, dass Sie wieder gesund werden und auch weiterhin Ihre Stimme für die Menschen im 
Jemen erheben können.

Sie, lieber Herr Gui Minhai, haben unseren besonderen Respekt verdient. Ihre Familie weiß aktuell nicht, ob Sie noch 
am Leben sind, beziehungsweise wohin Sie verschleppt wurden. Sie haben wirklich Ihr Leben aufs Spiel gesetzt für 
die Presse- und Meinungsfreiheit in China. Dem Kuratorium, dem ich an dieser Stelle ganz herzlichen Dank sagen 
möchte, war es besonders wichtig, ein Zeichen zu setzen für das Thema Presse- und Meinungsfreiheit in China.

Herzlichen Dank auch an Sie, liebe Frau Krönert, für die Organisation und an die Palm-Stiftung, die sich seit vielen, 
vielen Jahren für das Thema Presse- und Meinungsfreiheit so sehr engagiert.

Ihnen allen: Alles Gute in diesem schwierigen Corona-Jahr 2020. Bleiben Sie gesund!

Matthias Klopfer
Oberbürgermeister der Stadt Schorndorf
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Annette Krönert, Mitglied im Vorstand der Palm-Stiftung e. V., verliest die Urkunde für 
Bushra Al-Maktari. Foto: D. Grbic, Bebop Media



Bushra Al-Maktari Foto: Lina Malers, Beirut



Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann
 

verleiht die

Frau

Bushra Al-Maktari
aus dem Jemen 

den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2020

Für die unter Lebensgefahr erstellte Dokumentation des jemenitischen Bürgerkriegs und die eindrückliche 
 Schilderung menschlicher Schicksale in einem gepeinigten Land.

Bushra Al-Maktari ist seit 1998 journalistisch und publizistisch tätig. Während des Arabischen Frühlings im Jahr 
2011 war sie eine der zentralen Gestalten des Protestmarsches »Für das Leben« gegen Präsident Ali Abdulah Saleh. 

Daraufhin verhängten religiöse Kräfte eine Fatwa wegen angeblicher Verbrechen gegen den Islam über sie und 
 forderten ihren Tod.

Seit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Jahr 2015 ist Bushra Al-Maktari unter großen Gefahren durch ihr Land 
gereist und hat über 400 Einzelschicksale akribisch dokumentiert. In ihrem Buch »Was hast du hinter dir gelassen?« 

berichtet sie über den mörderischen Alltag in einem völlig zerstörten und international isolierten Land. Bushra 
 Al-Maktari setzt sich damit erheblichen persönlichen Risiken aus, da sie sich jeder Parteizugehörigkeit verweigert 

und zahllose Verbrechen an der Zivilbevölkerung beschreibt.

Ihr erschütterndes Werk ist ein Akt des Widerstands gegen die Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt. 

Bushra Al-Maktari teilt sich den Preis mit Gui Minhai aus China.
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Würdigung der Preisträgerin Bushra Al-Maktari

Sehr geehrte Damen und Herren,

Es ist mir eine große Ehre, Ihnen heute Bushra Al-Maktari vorzustellen, eine der herausragendsten und tapfersten 
Autorinnen des Jemens. Bushra wird für ihr mutiges Werk ausgezeichnet, das Augenzeugenaussagen von Kriegs-
opfern dokumentiert. Ihre erschütternden Berichte gehen jedem Leser und jeder Leserin unter die Haut, sie geben 
jenen Opfern eine Stimme und ein Gesicht, die sonst nur als Zahlen in anonymen Statistiken auftauchen – wenn 
überhaupt, denn die meisten Beobachter*innen haben längst das Zählen aufgegeben.

Außerdem leisten ihre Zeugnisse einen wichtigen Beitrag zur Dokumentation von Kriegsverbrechen im Jemen, wo 
keine der rücksichtslosen Kriegsparteien, egal welcher Seite, auch nur den leisesten Gedanken an den Schutz der 
Zivilbevölkerung verschwendet. Bushra Al-Maktari hat über 400 Fälle von zivilen Opfern gesammelt, 43 davon hat sie 
für ihr Buch ausgewählt, der Anhang des Buches enthält eine vollständige Auflistung. Sie hat unglaubliche Anstren-
gungen unternommen, um die Zeugenaussagen aufzunehmen, ist auf gefährlichen Wegen durch ihr Land gereist, 
hat Checkpoints überquert, um mit Überlebenden zu sprechen, die ihre Angehörigen verloren haben. Sie schenkte 
ihnen Gehör und bewegte sie dazu, ihre ganz persönlichen und herzzerreißenden Geschichten preiszugeben, die sie 
dann in einer fast poetischen Sprache voller Sorgfalt, Respekt und Einfühlsamkeit für sie niederschrieb.

Was ihr Werk in besonderer Weise auszeichnet, ist – abgesehen vom großen Risiko, das sie für die Veröffentlichung ihres 
Buches auf sich genommen hat – ihre strikte Weigerung, sich auf eine Seite des Konfliktes zu schlagen. Um das Buch 
davor zu bewahren, von der einen oder anderen Kriegspartei vereinnahmt zu werden, wählte sie abwechselnd Berichte 
von Opfern von Huthi-Angriffen und solchen von Angriffen der Saudischen Militärkoalition aus. Letztere, das sollten wir 
nicht vergessen, wird von zahlreichen westlichen Staaten unterstützt und kauft unter anderem auch Waffen von ver-
schiedenen europäischen Ländern, die so tun, als blieben sie neutral, darunter auch Deutschland.

Monika Bolliger
Arabistin, ehemalige Nahost-Korrespondentin
der Neuen Züricher Zeitung, Baden/Schweiz 
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Das letzte Kapitel in Bushras Buch ist ihrer engen Freundin Riham Bader gewidmet, die ihr geholfen hat, die Be-
richte zusammenzutragen – und von einem Granatwerfer getötet wurde, als sie Hilfsgüter in ihrer Heimatstadt Taiz 
auslieferte. Die beiden Freundinnen wollten die Veröffentlichung des Buches gemeinsam feiern; und dem entspre-
chend traf der Verlust Bushra vernichtend. Der Tribut, den dieses Buch in persönlicher Hinsicht von Bushra fordert, 
ist enorm. Man muss sich nur vor Augen führen, was es an Verarbeitungsleistung bedarf, sich all die tragischen 
Geschichten der Opfer aus erster Hand und voller Mitgefühl anzuhören.

Und dennoch, so sagte sie mir, sei das Schreiben eine Art Widerstand für sie, ein Ausdruck ihres Willens, weiterhin 
dafür zu kämpfen, den Opfern Gehör zu verschaffen und die Schuldigen dafür zur Verantwortung zu ziehen. Ihr Sch-
reiben ist eine Weigerung, aufzugeben.

Wie Sie wissen, ist es fast zum Klischee geworden, den Konflikt im Jemen wegen der geringen Aufmerksamkeit, die 
er in den Medien erfährt, als den »Vergessenen Krieg« zu bezeichnen. Der Grund dafür ist einerseits ein Mangel an 
Interesse, aber andererseits auch ein Problem des Zugangs. Mit wenigen Ausnahmen hat die Saudische Militärko-
alition in den vergangenen Jahren ausländische Journalist*innen an der Einreise in den Jemen gehindert, während 
einheimische Journalist*innen bedroht oder inhaftiert werden – von allen Seiten, aber insbesondere von den Huthis. 
Für Jemenitinnen und Jemeniten war es schon vor Corona außerordentlich schwierig, ihr Land zu verlassen. Bushras 
Buch ist deshalb umso wichtiger, weil sie eine der wenigen ist, die die Stimmen der Kriegsopfer öffentlich macht, 
während sie sich selbst größten Risiken aussetzt. Dank der wunderbaren Übersetzung von Sandra Hetzl vom Econ 
bzw. Ullstein Verlag sind diese Vermächtnisse auch in Deutschland erhältlich und zugänglich.

Übrigens ist Bushra auch eine herausragende politische Aktivistin. Unter anderem führte sie während des Arabi-
schen Frühlings im Jahr 2011 einen großen Protestmarsch den ganzen Weg von Taiz nach Sanaa. Widerstand ist 
heute schwierig geworden im Jemen, aber ich hoffe inständig, dass Bushra weiterschreiben wird, dass sie weiterhin 
die Stimme sein wird, die wie ein Stachel im Fleisch der Tyrann*innen und Kriegsverbrecher*innen sitzt.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

 
 

Aus dem englischen Original von Annette Krönert, Dresden



Dankesworte

Sehr geehrte Freunde und Organisatoren des Johann Philipp Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit,

Von Herzen danke ich Ihnen, dass Sie mir die Ehre erweisen, diesen Preis mir und meinem Kollegen, dem chine-
sischen Schriftsteller und Verleger Gui Minhai, zu verleihen. Ich wünsche mir sehr, dass er bald wieder freikommt 
– und mit ihm all die Häftlinge in den Gefängnissen der Konfliktparteien in meinem Heimatland. Ich hätte mir 
gewünscht, dass dieser Festakt in Deutschland hätte stattfinden und ich mit meinem Freund Gui Minhai persönlich 
hätte teilnehmen können. Aber die Corona-Infektionsschutzmaßnahmen haben meine Reise verhindert. Deshalb 
müssen Sie den Festakt auch virtuell abhalten.

Ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, dass die Pandemie bald ein Ende finden möge und die Welt wieder aufatmen 
kann.

Liebe Freunde,

Es hat mich sehr überrascht, als Preisträgerin ausgewählt zu werden, da insbesondere Schriftsteller und Journalisten, 
die noch im Jemen leben, normalerweise kaum Beachtung finden, obwohl sie großen Widrigkeiten und täglichen 
Gefahren ausgesetzt sind. Umso mehr freut es mich, von Ihnen mit diesem Preis geehrt zu werden.

Ich erhielt die Nachricht von meiner Auszeichnung von Monika Bolliger, einer Journalistenfreundin, der ich sehr 
danke, weil sie eine überragende Rolle bei der Übersetzung meines Buches »Was hast du hinter dir gelassen?« ins 
Deutsche gespielt hat. Und ich danke auch der Übersetzerin, meiner Freundin Sandra Hetzel, der Verlegerin Sylvie 
Horch vom Econ Verlag und meiner Literaturagentin Nina Sillem, außerdem auch meiner Freundin Annette Krönert, 
Herrn Prof. Dr. Ulrich Palm und dem ganzen Team der Palm-Stiftung e. V., sowie der Journalistin Christiane Schlötzer, 
die mich für die Auszeichnung vorgeschlagen hat.

Liebe Freunde,

Die Situation, die wir Schriftsteller und Autoren im Jemen erleben, ist außerordentlich schwierig und hart. Wer sich 
öffentlich äußert, riskiert, von Anhängern der Konfliktparteien bedroht und diffamiert zu werden. Mehrere Autoren 
und Schriftsteller haben in diesem Krieg bereits ihr Leben gelassen, weil sie versucht haben, Kriegsverbrechen aufzu-
decken. Unser Bewegungsspielraum ist sehr beschränkt. Wir müssen ständig damit rechnen, bedroht und verhaftet 
zu werden. Für diejenigen, die versuchen, die Konfliktparteien beim Namen nennen, ihre Verbrechen aufzudecken, 
sind Verleumdungen an der Tagesordnung.

Bushra Al-Maktari
Journalistin und Autorin aus dem Jemen



Während der gesamten Kriegsjahre waren Schriftsteller und Journalisten eine Zielscheibe der Konfliktparteien. 
Dutzende befinden sich noch immer in den Gefängnissen der Huthis. Manche von ihnen sind zum Tode verurteilt 
worden. Zwar haben die Huthis in jüngster Vergangenheit vier Journalisten freigelassen, aber der Kollege Taufiq 
Al-Mansuri befindet sich seit mehr als fünf Jahren im Gefängnis, und sein Gesundheitszustand hat sich erheblich 
verschlechtert. Dennoch weigern sich die Huthi-Behörden, ihn freizulassen.

In Haft befinden sich außerdem der Journalist Sultan Ahmad Qatran, der seit drei Jahren in der Provinz Hadramaut 
einsitzt.

Auch der Journalist Abdallah Bakkir wird seit drei Jahren im Gefängnis für politische Sicherheit in Mukalla festgehalten.

In Mareb, das der Kontrolle der international anerkannten Regierung untersteht, ist der Journalist Muhammad Ali 
Al-Muqri seit Jahren in Haft.

Vor einigen Monaten wurde auch der Journalist Shadhli Saeed festgenommen. Er wird in einem Gefängnis des Südlichen 
Übergangsrates in der Provinz Lahg festgehalten.

Im selben Gefängnis wurde vor ihm auch schon der Journalist und Fotograf Asil Suweid gefangen gehalten und gefoltert.

Dieses Schicksal teilt auch der Journalist Radhwan Al-Hashidi im Gefängnis der Stadt Mareb.

In Dhamar wurde vor wenigen Wochen der Aktivist Omar Manna von den Huthis verhaftet, weil er etwas auf Facebook 
gepostet hatte. Er wurde zwei Mal festgenommen und wieder freigelassen.

Zu Beginn dieses Jahres wurde der Fotojournalist Nabil Quaiti in Aden von Bewaffneten ermordet.

Auch Akademiker wurden verhaftet, darunter Dr. Adnan Sharjabi, Professor für Psychologie an der Universität Sanaa. 
Er war über einen Monat lang in Haft und starb wenige Tage nach seiner Entlassung an den Folgen der erlittenen 
Misshandlungen.

Auch viele seiner Kollegen starben an den Folgen von Folter und Misshandlung.

Bis heute ist Dr. Hamid Aqlan, Präsident der Universität für Wissenschaft und Technik, in einem Gefängnis der 
Huthis in Sanaa inhaftiert.

Was ich damit sagen möchte, ist, dass das Schreiben über Kriegsverbrechen im Jemen einer Art Freifahrkarte in den 
Tod gleichkommt. Es ist reine Glückssache, das zu überleben. Für die Jemeniten im Allgemeinen und für Autoren 
und Journalisten im Besonderen bietet das Land keinerlei Sicherheit.
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Liebe Freunde,

Als ich mein Buch über die Opfer schrieb, hoffte ich, dass die Welt etwas von dem Krieg im Jemen hört, und dass 
sie erfährt, wer diese schlimmen Verbrechen an den Jemeniten begeht. Ich wollte mit dem Buch aufzeigen, wer für 
grausamste Menschenrechtsverletzungen, für Mord, Vergewaltigungen und außergerichtliche Hinrichtungen verant-
wortlich ist. Der Tod ist im Jemen unser täglicher Begleiter. Innerhalb von nur einer Woche starben über 50 Zivilis-
ten durch den Beschuss von Huthi-Milizen in Taiz und Hudeida. Dazu kommen Dutzende von Opfern, die Minen 
zum Opfer fallen, die die Milizen in Hudeida, Mareb und Al-Jauf vergraben haben. Dann gibt es die Todesopfer der 
Luftangriffe Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emirate, der sogenannten Arabischen Koalition, in den 
Grenzregionen. Darüber hinaus gibt es Attentate in den größeren Städten des Jemen, und oft werden die Leichen der 
Erschossenen auch noch geschändet. Ein Beispiel dafür ist der Mord an Dr. Asil Al-Djabzi, der in der Stadt Taiz von 
Mitgliedern der Islah-Partei getötet wurde, dem jemenitischen Zweig der Muslim-Brüder. In Taiz, Shabwa, Abyan und 
Sanaa kommt es regelmäßig zu Attentaten und außergerichtlichen Hinrichtungen durch Mitglieder der Konfliktparteien. 
Es sind unschuldige Zivilisten, die den Preis für Krieg und systematische Gewalt bezahlen.

Autoren und Journalisten im Jemen sehen sich mit einer unbeschreiblichen Situation konfrontiert. Die humanitäre 
Krise im Jemen ist kaum in Worte zu fassen. Selbst ein Begriff wie »Hungersnot« bleibt abstrakt und kann nicht im 
Ansatz das Leid der Menschen im Jemen beschreiben.

Seit die anerkannte Regierung im Jahr 2016 die Zentralbank von Sanaa nach Aden verlegt hat, erhalten über eine 
Million Staatsangestellter in den von Huthis kontrollierten Gebieten kein Gehalt mehr. Sie sterben, weil sie sich keine 
Medikamente kaufen können. Selbst die Wirtschaft haben die Konfliktparteien in eine Waffe gegen unschuldige 
Bürger verwandelt. Sie haben die Ressourcen des Staates zu ihrem eigenen Nutzen geplündert und stattdessen ein 
Kriegsnetzwerk errichtet, das sich auf Kosten der jemenitischen Bevölkerung bereichert. Gleichzeitig leiden Millionen 
Menschen Hunger und sterben an den schlechten Lebensbedingungen oder an fehlender medizinischer Versorgung.

Meine Cousine in Taiz starb, weil sie keine Insulinbehandlung bekam. Eine weitere Cousine starb an der Grippe, weil 
es in Hudeida, wo sie wohnte, kein geeignetes Krankenhaus gibt. In Sanaa starb mein Kollege, der Journalist Bashir 
Al-Sayyid, weil er im Krankenhaus nicht ausreichend behandelt wurde.



Liebe Freunde,

Die Armut wird den Jemeniten von den Konfliktparteien aufgezwungen. Daneben blüht die Kriegswirtschaft. Jene 
Kriegswirtschaft, die von den Huthi-Milizen in Sanaa kontrolliert wird, aber auch diejenige in anderen Hauptstädten 
der Region wie Damaskus, Teheran und Beirut, von wo aus die Huthis unterstützt werden. Auf der anderen Seite 
betreiben auch die Behörden der anerkannten Regierung ihre Kriegswirtschaft in jenen Teilen des Jemens, die ihrer 
Kontrolle unterstehen, und diese wiederum haben ihre Unterstützer in Kairo, Jordanien und Europa. Von Kairo und 
Abu Dhabi aus betreibt der Südliche Übergangsrat ebenfalls seine Kriegswirtschaft, und nicht anders macht es 
die Islah-Partei, eine der Gruppierungen, die die anerkannte Regierung unterstützen, und die von Katar, Kairo und 
Malaysia aus den Militärapparat dominieren. Alle diese Gruppierungen und Staaten, die seit langem den Jemen als 
Waffenmarkt oder als Hinterhof des Konflikts zwischen Saudi-Arabien und dem Iran betrachtet haben, profitieren von 
dem Krieg im Jemen; und es ist ihnen daran gelegen, den Krieg weiter zu schüren und das Leid der Jemeniten ohne 
Aussicht auf ein Ende zu verlängern.

Liebe Freunde,

Der Krieg war eine Entscheidung, die im Jemen selbst fiel und zwar am 21.9.2014, als die Huthi-Milizen mit Unter-
stützung des Iran und den Streitkräften des ehemaligen Präsidenten Ali Abdallah Saleh gegen die legitime Regierung 
putschten. Diese Tatsache lässt sich nicht leugnen. Nachdem daraufhin Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi Saudi-
Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Staaten der Arabischen Koalition zu Hilfe rief, begann im Jemen 
ein Regionalkrieg.

Jetzt, nach sechs Jahren, wird dieser Krieg nicht mehr nur von einheimischen Konfliktparteien geführt, die Hilfe 
aus dem Ausland bekommen, sondern der Iran unterstützt die Huthis direkt, die Vereinigten Arabischen Emirate 
unterstützen den Südlichen Übergangsrat, Katar und die Türkei unterstützen die Islah-Partei und Saudi-Arabien die 
anerkannte Regierung. So liegt der Wille zum Krieg nicht mehr in den Händen der jemenitischen Konfliktparteien, 
sondern es sind ausländische Großmächte, die den Krieg in unserem Land befeuern und verlängern, um ihre Waffen 
absetzen zu können. Es ist traurig, unmenschlich und unmoralisch, dass Jemeniten im Interesse ausländischer 
Mächte getötet werden.
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Liebe Freunde,

Es ist die Verantwortung des Schriftstellers im Krieg, denselben zu dokumentieren und die Gräueltaten, den Tod, den 
Alltag im Zeichen des Krieges mit all dem, was er an Leid hervorbringt, zu dokumentieren. Er muss beschreiben, 
was er sieht, um die Stimmen der einfachen Menschen, die von den Konfliktparteien und internationalen Mächten 
ignoriert werden, hörbar zu machen. Es ist die Pflicht von Schriftstellern, Intellektuellen und Menschenfreunden im 
Jemen, in Deutschland und überall auf der Welt, ihre Stimme gegen den Krieg im Jemen zu erheben. Auch wenn 
der Krieg eines Tages enden wird, so sterben doch im Jemen in diesem Moment, in jeder Minute, Menschen in einer 
Gewaltspirale von Mord, Hunger, Anschlägen und Hass.

Liebe Freunde,

Wir verschieben unser Leben ans Ende dieses Krieges, wissen aber nicht, wann das sein wird. Trotzdem hoffen 
wir auf einen baldigen Frieden und darauf, dass unsere Freunde aus dem Exil wieder in ihre Heimat zurückkehren 
können, dass die Angehörigen der Opfer aufatmen, um ihre Toten weinen und sie zumindest angemessen bestatten 
können und dass ihnen Gerechtigkeit widerfährt. Bis dahin gibt es nichts anderes als Krieg. Wir erleben Tod, Angst, 
Schrecken und Trauer. Wir wollen unser menschliches Leben wieder zurück! Wir haben es verdient. Wir sind dieses 
endlosen Sterbens so unsagbar müde.

Liebe Freunde,

Ich danke Ihnen noch einmal, dass Sie mich mit diesem Preis ehren; und ich hoffe, dass Frieden in der ganzen Welt 
einkehrt. Ich entbiete meinen Gruß allen Opfern des Krieges im Jemen, in Syrien, Libyen, im Irak und in Palästina. 
Ich gedenke der Opfer der Explosion von Beirut sowie der Opfer des Corona-Virus und anderer Seuchen weltweit.

Freiheit für meinen Freund und Kollegen Gui Minhai und alle Gefangenen der Konfliktparteien im Jemen!

In herzlicher Verbundenheit,

Bushra Al-Maktari,

Sanaa am 5. Dezember 2020

 

Heiderose Maaß, Mitglied im Vorstand der Palm-Stiftung e. V., verlas die schriftliche Übermittlung der Preisträgerin in 
deren Abwesenheit in einer Entwurfsversion der Übersetzung. 
Überarbeitung der Übersetzung aus dem arabischen Original von Dr. Günther Orth, Berlin.
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Gui Minhai vor seiner Verhaftung. Foto: Privatbesitz Angela Gui



Unter der Schirmherrschaft 
des Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg 

Herrn Winfried Kretschmann
 

verleiht die

Herrn

Gui Minhai
aus China 

den

Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 2020

Für seine mutige Kritik als Autor, Buchhändler und Verleger an den Auswüchsen des autokratischen 
Einparteiensystems der Volksrepublik China.

Gui Minhai veröffentlichte und verlegte zahlreiche kritische Schriften über das politische System und einflussreiche 
Persönlichkeiten der Volksrepublik China. Der damit verbundenen Gefahren war er sich stets bewusst. Ende 2015 

verschwanden er und andere Hongkonger Buchhändler. Gui Minhai wurde als schwedischer Staatsbürger von 
 Thailand nach China verschleppt. Als er 2018 versuchte, für eine ärztliche Untersuchung in die schwedische 

 Botschaft in Peking zu gelangen, verhaftete ihn die chinesische Staatssicherheit. Im Februar 2020 verurteilte ihn ein 
chinesisches Gericht wegen des angeblichen Verrats von Staatsgeheimnissen zu zehn Jahren Haft. Seither befindet 

er sich an einem unbekannten Ort.

Für die Palm-Stiftung e. V. steht Gui Minhai in einer Traditionslinie mit dem Namens- und Ideengeber des Preises: 
Wie der historische Buchhändler und Verleger Johann Philipp Palm gibt auch er ein herausragendes Beispiel für den 

Kampf um das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung. 

Gui Minhai teilt sich den Preis mit Bushra Al-Maktari aus dem Jemen.

30 | 31



Würdigung des Preisträgers Gui Minhai

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Ihrer Wohnung. Sie sitzen gerade an Ihrem Laptop und schreiben an  Ihrem 
aktuellen Buch. Es klingelt, zwei unbekannte Männer stehen vor Ihrer Tür. Sie wissen, dass Sie sich mit Ihren  Büchern 
mächtige Feinde in der Politik gemacht haben, fühlen sich aber sicher, da Sie sich in einem anderen Land befinden. 
Sie öffnen die Türe und fragen, wie Sie behilflich sein können. Im nächsten Moment werden Sie überwältigt, aus 
Ihrer Wohnung geführt und in das Land gebracht, dessen politische Führung Sie kritisieren. Ein unbeschreiblicher 
Leidensweg beginnt, dessen seelische und körperliche Qualen wir uns nicht vorstellen können. Aus der kühlen 
Nachricht, Gui Minhai ist aus Thailand nach China verschleppt worden, wird ein menschlicher Alptraum.

Was hat der Autor, Verleger und Buchhändler Gui Minhai, den wir heute mit der Verleihung des Johann-Philipp-
Palm-Preises für Meinungs- und Pressefreiheit ehren, getan, um seit 2015 brutal gefangen gehalten zu werden, 
gedemütigt zu werden und seiner Menschenrechte beraubt zu werden?

Gui Minhai ist eine Gefahr. Eine Gefahr für diejenigen, denen seine Beschreibung und Aussage über die Wahrheit, 
denen seine Meinung nicht in den Kram passen, weil sie manipulieren wollen, weil sie unterdrücken wollen, weil sie 
Macht ausüben wollen. Die Despoten dieser Welt gleichen sich alle in ihrer narzisstischen Machtgier, und sie fürch-
ten sich vor Menschen wie Gui Minhai. Sie fürchten die Kraft der Worte, die Kraft der Bücher. Das ist der Grund, 
warum die Meinungsfreiheit immer als erstes unterdrückt wird. Die Meinungsfreiheit ist Garant für eine freie, demo-
kratische, vielfältige Gesellschaft. Das ist der Grund, warum auch Gui Minhai von dem chinesischen Regime verfolgt 
wird, drangsaliert wird und in seinen Menschenrechten beschränkt wird.

Alexander Skipis
Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins
des Deutschen Buchhandels e. V., Frankfurt/Main



Gui wurde 1964 in der ost-chinesischen Stadt Ningbo geboren und ging im Alter von 17 Jahren nach Peking, um Ge-
schichte zu studieren. Dort fing er an, Gedichte zu schreiben und sich in der Studentenbewegung zu engagieren, die 
sich in den 1980er Jahren für demokratische Rechte einsetzte. Als 1989 die Demonstrationen auf dem Tiananmen-
Platz in einem schrecklichen Massaker durch chinesische Sicherheitskräfte niedergeschlagen wurden, befand er 
sich in Schweden, wo er ein Auslandsstudienjahr absolvierte. Aufgrund der schrecklichen Ereignisse in seiner Heimat 
entschied er sich, zunächst dort zu bleiben und erhielt 1992 die schwedische Staatsbürgerschaft.

Nachdem er zwischenzeitlich wieder fünf Jahre in China gelebt hatte, zog Gui 2004 nach Deutschland, um als freier 
Autor von kritischen Büchern über die chinesische Regierung und als Verleger zu arbeiten. In dieser Zeit begann 
er damit, sich öffentlich für demokratische Werte und insbesondere für die Meinungs- und Publikationsfreiheit als 
Mitglied im Independent Chinese PEN Centre und als Redner auf internationalen Menschenrechtskonferenzen 
einzusetzen. Aufgrund dieser Aktivitäten wurde Gui 2008 die Einreise nach China verwehrt, als er dort seine Familie 
besuchen wollte. Sieben Jahre später sollte er gewaltvoll in das Land hineingezerrt werden.

2012 ging er nach Hongkong und gründete den Verlag »Mighty Current Media«, mit dessen Publikationen er ein 
Schlaglicht auf die Politik der Kommunistischen Partei Chinas sowie auf das Privatleben führender chinesischer 
Politiker werfen sollte. 2014 erwarb er die Buchhandlung »Causeway Bay Books«, in der Besucher aus dem chine-
sischen Festland gerne Bücher erwarben, die in ihrer Heimat nicht erscheinen durften. Unter anderem waren Titel 
über die Skandale chinesischer Politiker, die Gui Minhai unter dem Pseudonym Ah Hai verfasste und selbst verlegte, 
sehr beliebt. Wahrscheinlich war es diese Popularität bei Festlandchinesen, die in ihrer Heimat aufgrund der totalen 
Zensur keinen Zugang zu jedweder regierungskritischen Literatur hatten, die dazu geführt hat, dass Gui 2015 gefan-
gen genommen und auf das chinesische Festland verschleppt wurde. Im Februar dieses Jahres wurde Gui Minhai zu 
zehn Jahren Gefängnis verurteilt, weil er geheime Informationen im Ausland preisgegeben haben soll, d. h. im Klartext: 
Weil er seinem Beruf nachgegangen und der chinesischen Regierung unliebsame Bücher vertrieben hat. Seine 
Familie hat keine Möglichkeit, ihn zu kontaktieren, und auch konsularische Mitarbeiter der schwedischen Regierung 
erhalten keinen Zutritt zu ihm. Ein schwedischer Arzt, der ihn besuchen durfte, hat festgestellt, dass er unter einer 
schweren Nervenkrankheit leidet – wahrscheinlich ein Resultat seiner Haftbedingungen.
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Dies alles, meine sehr verehrten Damen und Herren, geschah und geschieht vor den Augen der Weltöffentlichkeit. 
China hat ganz offensichtlich schon damals gegen die chinesisch-britische gemeinsame Erklärung zu Hongkong 
verstoßen, die die Übergabe der einstigen Kronkolonie Großbritanniens an die Volksrepublik China regeln sollte. In 
dieser Erklärung hatte sich China gegenüber den Vereinten Nationen vertraglich dazu verpflichtet, die Freiheiten der 
Bürgerinnen und Bürger Hongkongs bis mindestens 2047 aufrecht zu erhalten.

Am 30. Juni 2020, ebenso vor den Augen der Weltöffentlichkeit, verabschiedete der nationale Volkskongress in 
Peking ohne Beteiligung des Hongkonger Parlaments das sogenannte »Gesetz zum Schutz der nationalen Sicherheit 
in Hongkong«, durch das regimekritische Aktivitäten unter Strafe gestellt werden. Es erlaubt den Einsatz chinesischer 
Sicherheitskräfte in Hongkong und die Überführung Verdächtiger aufs chinesische Festland. Die Unterstützung der 
Demokratiebewegung oder der Aufruf zu internationalen Sanktionen gegen China kann mit einem Mindestmaß von 
zehn Jahren Haft bis lebenslänglich bestraft werden. Was im Falle Gui Minhais noch heimlich passieren musste, 
kann somit heute offiziell und öffentlich angeordnet werden. Joshua Wong, einer der Anführer der prodemokratischen 
Bewegung in Hongkong, hat uns als Redner auf der Frankfurter Buchmesse vor einigen Wochen noch mit seinem 
Mut und seinem Bewusstsein für die Bedeutung demokratischer Werte tief beeindruckt. Heute sitzt er gemeinsam 
mit weiteren Aktivisten im Gefängnis.

Vor den Augen der Weltöffentlichkeit.

Während Hunderttausende Hongkongerinnen und Hongkonger für die Freilassung von Gui Minhai und vier weiteren 
inhaftierten Buchhändlern und Autoren, den sogenannten Hong Kong Five, auf die Straße gingen, hörte man von der 
freien westlichen Welt nur sehr wenig. Und auch heute findet das Aufbegehren der Hongkonger Bevölkerung für ihre 
Freiheitsrechte aus der EU kaum nennenswerte politische Unterstützung.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man fragt sich: Warum? Muss es uns nicht beschämen, Menschen wie 
Gui Minhai, Joshua Wong, aber auch Raif Badawi, Liao Yiwu und Aslı Erdoǧan zu sehen, die so einen unglaublichen 
Mut besitzen, sich selbst sogar in Lebensgefahr bringen, um für die Freiheitswerte einzutreten, die für uns so selbst-
verständlich sind? Sind uns die Menschenrechte so wenig wert, dass es uns egal ist, wenn sie an immer mehr Orten 
auf der Welt angegriffen werden? Ist es nicht fatal, dass gerade im politischen Handeln sowohl in Deutschland wie 
aber auch auf EU-Ebene der ökonomische Vorteil anscheinend so viel wiegt, dass man Menschenrechtsverletzungen, 
vielleicht mit einem Grummeln, aber geflissentlich übersieht? Wir machen Geschäfte mit den übelsten totalitären 
Regimen, wie z. B. Saudi-Arabien oder China und lassen die Menschenrechte beiseite.



Ich weiß sehr genau, was ich hier sage, vor allen Dingen auch hier im Bundesland Baden-Württemberg als Stand-
ort der deutschen Automobilindustrie. Seit Jahren gilt China als der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. 
Mehr als jedes dritte deutsche Auto, 2018 waren es ca. 5,5 Millionen Fahrzeuge, wird nach China verkauft. Aber: 
Wir brauchen eine Korrektur der Außen- und Wirtschaftspolitik.

Die bisherige Politik ist von einem Appeasement gekennzeichnet, das unter falsch verstandener diplomatischer 
 Strategie Werte wie die Meinungsfreiheit und generell Menschenrechte verrät.

Das, meine Damen und Herren, ist ein Verlust an Haltung, dieses Relativieren unserer Werte. Und das, meine sehr 
verehrten Damen und Herren, das ist das Gift, das unsere Gesellschaft gerade zu zersetzen beginnt; das ist das Gift, 
das unsere Gesellschaft aushöhlt und Raum schafft für extreme politische Ansichten; das ist das Gift, das neue Werte 
wie Gier, Rücksichtslosigkeit, Egoismus und Narzissmus schafft.

Das Vertreten unserer Werte, der Menschenrechte, die eine freie vielfältige Gesellschaft erst ermöglichen, in der  
wir in der Tat in Freiheit und Wohlstand leben können, sollte auf politischer Ebene viel deutlicher und mit klarer 
 Konsequenz geschehen, auch wenn wir dadurch einige ökonomische Nachteile in Kauf nehmen müssen. Dies sind 
wir letztendlich den geknechteten Menschen wie Gui Minhai, aber auch uns selbst, schuldig.

Wir profitieren von unseren Vorfahren, die diese Menschenrechte erkämpft haben.

Und, meine Damen und Herren, es gibt auch eine Schuld durch Unterlassung. Wir sollten nicht zu Mittätern werden. 
Das, meine Damen und Herren, ist die Stunde der Zivilgesellschaft, das ist unsere Stunde.
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Wie Johann Philipp Palm zwei Jahrhunderte vor ihm, ist auch Gui Minhai das Opfer eines um sich greifenden, 
diktatorischen Regimes geworden, das keinen Widerspruch duldet. Gui Minhai sollte mit seinem Mut und seinem 
Eintreten für Demokratie und Meinungsfreiheit uns allen ein Vorbild sein. Haben auch wir den Mut, gegenüber China 
und den vielen weiteren menschenverachtenden Regimen auf dieser Welt ein elementares Menschenrecht wie die 
Meinungsfreiheit wirkungsvoll zu vertreten und es nicht in Abwägung wirtschaftlicher Vorteile zu verraten.

Deshalb ist diese Preisverleihung ein Ruf, ja ein Schrei nach Freiheit, nach Menschenrechten und eine unmiss-
verständliche Forderung an China: Lassen Sie Gui Minhai und die vielen anderen, die von ihren Menschenrechten 
Gebrauch gemacht haben, sofort frei!

Gui Minhai ist ein würdiger Preisträger. Ich verneige mich vor seinem Mut und seiner Überzeugung. Zum Schluss 
möchte ich aus seinem Gedicht »Der Hase und der Krieg«, übersetzt von Tienchi Martin-Liao, zitieren:

Die Rakete zielt auf einen Vogel 

Das Kriegsschiff trifft einen Fisch im Fluss 

Auf einer Seite Soldaten mit Waffen 

Auf der anderen Bücher über Skandale.

Später hört man, der Grund sei, 

Die Kriegsmaschine fühlte sich durch die Skandale bedroht.

Wenn ein automatisches Gewehr auf einen Stift schießt, 

Wird die Geschichte zerfetzt.

Von Kugeln getroffene Sprache wird zu gebrochenem Schilf 

Blutige Sätze schwimmen auf dem Fluss.

Vielen Dank
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Angela Gui, zugeschaltet aus Cambridge, nimmt die Auszeichnung stellvertretend für 
ihren Vater entgegen. Foto: D. Grbic, Bebop Media



Dankesworte

Guten Tag an Sie alle

und meinen herzlichen Dank an Sie, Herr Skipis, für Ihre starken Worte und die schöne Rezitation des Gedichts 
meines Vaters.

Mein Name ist Angela Gui; und ich bin die Tochter von Gui Minhai, der heute hier bei uns hätte sein sollen. Aber weil 
er wegen seines Einsatzes für die Publikationsfreiheit immer noch zu Unrecht in China im Gefängnis sitzt, nehme ich 
diesen Preis in seinem Namen entgegen.

Mein Vater war schon immer ein Schriftsteller. Er war als Kind stark kurzsichtig; und weil eine Brille so teuer war, las 
er schließlich lieber Bücher im Haus, statt draußen zu spielen. Als Student schrieb er Gedichte, um über sein Leben 
zu erzählen: über die kleinen Dinge wie Zigaretten, und gelegentlich auch über die großen Dinge wie die Freiheit. 
1988 verließ er China, um ein Postgraduiertenstudium in Schweden zu absolvieren, wo er, als im Jahr darauf das 
Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens verübt wurde, aus Sorge, dass er bei seiner Rückkehr nicht mehr 
sicher wäre, auch blieb. Er wurde schwedischer Staatsbürger und begann, auf Schwedisch zu schreiben.

Als ich aufwuchs, arbeitete und reiste mein Vater viel. Er schrieb Bücher und engagierte sich als Vorstandsmitglied 
des unabhängigen Flügels des chinesischen PEN. Ich erinnere mich daran, dass ich dachte, es gäbe keinen Ort auf 
der Welt, an dem mein Vater nicht gewesen sei; und obwohl das beinahe stimmte, war es ihm doch noch immer 
nicht möglich, nach China zurückzukehren.

Angela Gui
Tochter des Preisträgers Gui Minhai
Schriftsteller, Buchhändler und Verleger aus China



Im Jahr 2012 gründeten mein Vater und seine Geschäftspartner einen Verlag in Hongkong, der sich auf politische 
Titel spezialisierte, die auf dem chinesischen Festland verboten waren. Zwei Jahre später erwarben sie »Causeway 
Bay Books«, eine Buchhandlung mit dem entsprechenden Spezialgebiet. Damals galt Hongkong als »Leuchtturm der 
Pressefreiheit«, wo das nach der Übergabe der Stadt im Jahr 1997 geltende Prinzip »Ein Land, zwei Systeme« dafür 
sorgte, dass dort so genannte »verbotene Bücher« frei veröffentlicht und vertrieben werden konnten. Touristen vom 
chinesischen Festland begannen die einschlägigen Buchläden mit verbotener Literatur aufzusuchen, in der Hoff-
nung, vielleicht neue Erkenntnisse über das zu erlangen, was in ihrem Land passierte – sie nahmen dafür auch in 
Kauf, dass der Inhalt solcher Schriften oft nur auf einer äußerst dünnen Quellenlage basierte.

Die Schikanen begannen verhalten. Im Jahr 2015 hatten mein Vater und seine Kollegen sich daran gewöhnt, dass 
man ihren Kunden die Bücher an der Grenze abnahm, dass Druckereien aus Angst vor Repressalien durch die 
chinesische Zentralregierung immer genauer auswählten, mit welchen Verlagen sie zusammenarbeiteten. In jenem 
Oktober arbeitete mein Vater hart an der Veröffentlichung eines Manuskriptes und verbrachte einige Zeit in seinem 
Ferienhaus in Thailand, wo er sich besser darauf konzentrieren konnte. Als er eines Morgens vom Einkaufen zurück-
kam, fand er am Tor einen chinesisch sprechenden Mann, der auf ihn wartete. Sie unterhielten sich kurz, stiegen 
in das Auto meines Vaters und fuhren dann los. Das war das letzte Mal, dass ihn jemand sah, bis er Monate später 
plötzlich in einem chinesischen Nachrichtensender wieder auftauchte, wo er unter Zwang gestand, Verbrechen be-
gangen zu haben und freiwillig nach China zurückgekehrt zu sein.

Zu diesem Zeitpunkt waren auch die vier Kollegen meines Vaters in der Buchhandlung auf ebenso mysteriöse Weise 
verschwunden und legten in den staatlich kontrollierten chinesischen Medien ähnlich bizarre Geständnisse ab. Seit 
seiner Entführung befindet sich mein Vater ohne rechtliche Vertretung oder konsularischen Beistand in chinesischem 
Polizeigewahrsam. Mit Ausnahme eines kurzen Zeitraums Ende 2017/Anfang 2018 durfte ich nicht mit ihm sprechen; 
und derzeit kann ich nicht sicher sein, ob er überhaupt noch am Leben ist.

Im Februar dieses Jahres wurde mein Vater in aller Stille zu zehn Jahren Haft verurteilt, angeblich wegen  »illegaler 
Weitergabe von Informationen ans Ausland«. Meines Wissens haben die chinesischen Behörden bisher keinen 
 gesicherten Beweis für diese Anschuldigung erbracht. Die chinesischen Behörden behaupten überdies, mein Vater 
sei kein schwedischer Staatsbürger mehr.
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Während der kurzen Zeit, in der ich mit meinem Vater kommunizieren durfte, gelang es ihm, mir eine Sammlung von 
Gedichten zu übergeben, die er im Gefängnis geschrieben hatte. Er bat mich zu versuchen, sie zu veröffentlichen. In 
einem Anflug von schwarzem Humor – oder vielleicht war es auch sein voller Ernst – meinte er, das Gefängnis habe 
ihn zumindest zu einem besseren Schriftsteller gemacht. In Zusammenarbeit mit dem schwedischen Verlag Kaunitz-
Olsson haben wir Anfang des Jahres seine Gedichte auf Schwedisch und Chinesisch veröffentlicht; und nun arbeiten 
wir daran, die Gedichte ins Englische und Deutsche übersetzen zu lassen. Ich hoffe, dass Sie sie bald alle auch lesen 
können.

Es ist eine große Ehre zu sehen, dass die Bemühungen meines Vaters um die Meinungsfreiheit von der Palm-Stiftung 
so gewürdigt werden – nicht zuletzt, weil Palm selbst auch ein Buchhändler war, der enorme Opfer für das gebracht 
hat, woran er glaubte. Aber ich nehme diese Auszeichnung für meinen Vater auch mit großer Traurigkeit entgegen – 
Traurigkeit darüber, dass er nicht persönlich ausgezeichnet werden kann, wie er es verdient hätte; Traurigkeit darüber, 
dass er und ich nicht mehr wie früher miteinander scherzen und lachen können, und Traurigkeit darüber, dass seit 
seiner Entführung und der seiner Kollegen die Freiheit Hongkongs völlig zunichte gemacht wurde.

Seit in diesem Jahr das Gesetz zur »Nationalen Sicherheit« in Hongkong verabschiedet wurde, können Hongkonger 
nicht einmal mehr mit leeren Schildern protestieren, ohne Festnahme und Inhaftierung zu riskieren – was meinem 
Vater und seinen Kollegen passiert ist, ist laut Peking jetzt legal. Erst vor wenigen Wochen wurde ein neues Gesetz 
erlassen, um »undemokratische« Abgeordnete aus dem Legislativrat Hongkongs zu entfernen. Junge Menschen, die 
an Protesten teilgenommen haben, sehen keine andere Chance mehr, als nach Übersee zu fliehen und ihre Familien 
zu verlassen, weil ihnen die Verfolgung droht. Es scheint, als sei die Entführung meines Vaters und der anderen 
Buchhändler der Vorbote für noch schlimmere Dinge gewesen.

Die Situation in Hongkong zeigt, wie ernst es die chinesische Regierung mit der Unterdrückung der Meinungsfreiheit 
meint. Ich hoffe – und ich bin sicher, dass mein Vater diese Hoffnung teilen würde, wenn er um sie wüsste –, dass 
die Verleihung dieses wichtigen Preises dabei hilft, das zu ändern, und sei ihr Beitrag auch noch so klein.

Vielen Dank.

 

Übersetzung aus dem Englischen Original von Annette Krönert, Dresden



40 | 41

Zaza Miminoshvili und Daniel Agikov spielen zwei eigens komponierte Variationen von 
»Die Gedanken sind frei«. Foto: D. Grbic, Bebop Media



Pressespiegel-Auszug

Waiblinger Kreiszeitung vom 7. Dezember 2020

Für die Freiheit das Leben riskiert

Schorndorfer Johann-Philipp-Palm-Preises an 
den chinesischstämmigen Gui Minhai und die Jemenitin Bushra Al-Maktari

Von Heidrun Gehrke

In einer Online-Veranstaltung haben der chinesischstäm-
mige Gui Minhai und die Jemenitin Bushra Al-Maktari den 
Johann-Philipp-Palm-Preis verliehen bekommen. Beide 
konnten sich nicht selbst zur Verleihung zuschalten. Bushra 
Al-Maktari aus gesundheitlichen und technischen Gründen. 
Bei Gui Minhai ist unbekannt, wo er sich derzeit genau be-
findet. Er wurde 2015 in Thailand nach China verschleppt. 
Seine Tochter Angela Gui sagt im Interview: »Wir wissen 
nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist.«

Die Geschichte von Gui Minhai ist eine von erlittener Willkür, 
Schikane, Zensur und Unterdrückung, aber auch eine über 
die Kraft der Worte. Der Hongkonger Buchhändler und 
Verleger wird seit 2015 in China gefangen gehalten. Nun 
ist er mit dem in einer Online-Veranstaltung verliehenen 
Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit 
ausgezeichnet worden. Er teilt sich den Preis mit Bushra 
 Al-Maktari, Journalistin und Autorin aus dem Jemen.

Gui Minhai, Bürger chinesischer Herkunft mit schwedischem Pass, wurde aus Thailand nach China verschleppt. 
Seine Geschichte sei »ein menschlicher Albtraum, der sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit« abspiele, sagte 
Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, bei der Preisverleihung.  
Er war per Video aus Frankfurt zugeschaltet. Skipis wählte einen erschütternd lebendigen Einstieg in seine Laudatio: 
»Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich in Ihrer Wohnung, sitzen an Ihrem Laptop und schreiben an Ihrem aktuellen 
Buch. Es klingelt, zwei unbekannte Männer stehen vor Ihrer Tür. Sie wissen, dass Sie sich mit Ihren Büchern mäch-
tige Feinde gemacht haben, fühlen sich aber sicher, da Sie sich in einem anderen Land befinden. Sie öffnen die Tür 
und fragen, wie Sie behilflich sein können. Im nächsten Moment werden Sie überwältigt, aus Ihrer Wohnung geführt 
und in das Land verschleppt, dessen politische Führung Sie kritisieren.«

Zum 10. Mal wurde der Johann-Philipp-Palm-Preis für 
Pressefreiheit und Menschenrechte vergeben – zum 
 Jubiläum komplett online. Foto: Habermann



In den Fängen eines undurchschaubaren Apparats

Der Stiftungsratsvorsitzende Prof. Dr. Ulrich Palm hob die Entschlossenheit hervor, die dazu gehöre, die »Idee des 
freien Individuums« gegen alle Widerstände hochzuhalten. Die Biografien der beiden Preisträger zeigten, »wie 
verflochten das Unrecht in der Welt ist«. Gui Minhai geriet in die Fänge eines undurchschaubaren Machtapparats. 
Gegen die zweite Geehrte, Bushra Al-Maktari, Journalistin aus dem Jemen, wurde ein religiöses Todesurteil gefällt.

Mit dem Palm-Preis soll dem Einstehen für Menschenrechte Geltung verschafft werden. »Wir zeichnen zwei 
 Menschen aus, die mit ihrem Denken und Handeln autoritäre Systeme herausfordern«, so Ulrich Palm. Die Despoten 
dieser Welt fürchten sich vor Menschen wie Gui Minhai. Sie fürchten die Kraft der Worte, die Kraft der Bücher.

Beide Preisträger sind für die Freiheit eingetreten und haben dabei ihr eigenes Leben riskiert: Gui Minhai durch die 
Veröffentlichung zahlreicher kritischer Schriften über das politische System und einflussreiche Persönlichkeiten der 
Volksrepublik China. Bushra Al-Maktari brach für ihre Recherchen auf in ein verwüstetes, gepeinigtes Land, um 
Einzelschicksale aufzuschreiben. Sie sprach mit mehr als 400 Überlebenden und verfasste daraus »Dokumente 
eines vergessenen Krieges«. Damit sei sie eine der wenigen, die die Stimmen der Kriegsopfer außer Landes brachte, 
veranschaulichte Monika Bolliger, Journalistenkollegin und Nahost-Korrespondentin der »Neuen Züricher Zeitung«, 
die zwei Kapitel des Buches übersetzt hat, den hohen Wert der gesammelten »Zeugenaussagen«. In ihrer in Englisch 
gehaltenen Laudatio betonte sie den »Akt des Widerstands gegen die Sinnlosigkeit von Kriegen«. »Ich hoffe, dass sie 
weiterhin schreibt und jene Stimme sein wird, die ein Stein des Anstoßes für die Tyrannen und Kriegsverbrecher ist.« 
Bushra Al-Maktari konnte aus technischen und gesundheitlichen Gründen nicht per Videoschalte teilnehmen.

Der Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit wurde zum zehnten Mal vergeben – und dies im 
25. Jahr des Bestehens der Palm-Stiftung. Die Bedingungen waren durch die Pandemie besondere: Handschlag, 
Blickkontakt, das Erlebnis der Präsenz entfielen. Lediglich vier Mitglieder der Stiftung und zwei Musiker kamen unter 
Hygienevorkehrungen in der Barbara-Künkelin-Halle physisch zusammen. Aus dem Rathaus zugeschaltet war Ober-
bürgermeister Matthias Klopfer, der ein Grußwort sprach. Zudem nahmen virtuell aus der Schweiz Monika Bolliger 
sowie aus Cambridge die Tochter von Gui Minhai teil. Angela Gui brachte ihre Hochachtung für die Würdigung ihres 
Vaters zum Ausdruck, wenngleich sie die Auszeichnung auch »mit Trauer« entgegennehme: »Trauer, dass er nicht 
persönlich geehrt werden kann, Trauer, dass er und ich nicht mehr wie früher miteinander scherzen und lachen 
können, und Trauer, dass seit den Entführungen von ihm und seinen Kollegen die Freiheiten in Hongkong völlig 
ausgehöhlt wurden.« Im Interview sagt sie (siehe Text unten): »Mit Ausnahme eines kurzen Zeitraums Ende 2017 
und Anfang 2018 durfte ich nicht mit ihm sprechen, und ich habe derzeit keine Möglichkeit, sicher zu wissen, ob er 
überhaupt noch am Leben ist.«
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Pressespiegel-Auszug

Schorndorfer Nachrichten vom 7. Dezember 2020

»Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist«

Was Angela Gui über die Situation ihres verschleppten Vaters Gui Minhai sagt, 
der mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis ausgezeichnet wurde

Von Heidrun Gehrke

Angela Gui, die Tochter des Palm-Preisträgers Gui Minhai (siehe Artikel oben), hat 
ihren Vater im Januar 2018 zum letzten Mal persönlich gesprochen. Sie muss unter 
Personenschutz leben. Per Mail hat sie unserer Mitarbeiterin Heidrun Gehrke einige 
Fragen beantwortet.

Heidrun Gehrke, Schorndorfer Nachrichten (HEG): Wann haben Sie Ihren Vater zuletzt 
gesehen? Wie bleiben Sie in Kontakt?

Angela Gui (AG): Seit seiner Entführung befindet sich mein Vater ohne rechtliche Ver-
tretung oder konsularischen Beistand in chinesischem Polizeigewahrsam. Mit Aus-
nahme eines kurzen Zeitraums Ende 2017 und Anfang 2018 durfte ich nicht mit ihm 
sprechen, und ich habe derzeit keine Möglichkeit, sicher zu wissen, ob er überhaupt 
noch am Leben ist. Ich habe meinen Vater zuletzt an Weihnachten 2014 gesehen. 
Bevor er im Oktober 2015 entführt wurde, hatte er seine Wohnung in Hongkong re-
noviert. Ich sollte ihn Ende desselben Jahres besuchen, und ich erinnere mich, dass 
er sich für mich gefreut hat, die neue Küche zu sehen. Mit Ausnahme einer kurzen 
Zeit Ende 2017, als er unter einer Art Wohnraumüberwachung stand, durfte ich nicht 

mit meinem Vater kommunizieren. Wir sprachen zuletzt im Januar 2018. Die chinesischen Behörden behaupten, 
dass er nicht mehr schwedischer Staatsbürger ist, was Schweden ablehnt. So gab es auch für die schwedische Re-
gierung keine Möglichkeit, mit ihm zu kommunizieren. Wir wissen nicht, ob er überhaupt noch am Leben ist.

HEG: Wie gehen Sie mit der Entführung Ihres Vaters um? Welche Konsequenzen hatte es für Sie als Tochter? Hat es 
Sie verändert?

AG: Die größte und beunruhigendste Folge der illegalen Entführung ist, dass China jetzt glaubt, ausländische Staats-
bürger in dritte, angeblich souveräne Länder entführen zu können. Das bedeutet, dass jeder, der China kritisch 
gegenübersteht, dorthin gebracht und wegen eines willkürlichen nationalen Sicherheitsverbrechens zu zehn Jahren 
verurteilt werden könnte. Die Entscheidung über das, was meinem Vater passiert ist, zu sprechen, hat mein Leben 
in bedeutender Weise beeinflusst: Ich muss jetzt sehr vorsichtig mit meinen persönlichen Daten umgehen, es gibt 
viele Orte auf der Welt, an die ich nicht mehr sicher reisen kann, chinesische Regierungsbeamte haben versucht, 

Angela Gui: »Chinesische 
Regierungsbeamte haben ver-
sucht, mich einzuschüchtern.«

 Foto: Schönbächler



mich einzuschüchtern. Und persönlich war es natürlich eine seltsame und ungewöhnliche Erfahrung von Verlust und 
Hoffnung.

HEG: Was hilft Ihnen, die Corona-Periode zu überstehen?

AG: Ich hatte das Glück, von zu Hause aus arbeiten zu können, also habe ich das getan. Ich versuche, mich so weit 
wie möglich an eine Routine zu halten, um zu verhindern, dass Arbeit und Freizeit völlig verschwimmen, aber das 
war manchmal eine Herausforderung.

HEG: Was beunruhigt Sie am meisten an der aktuellen politischen Situation in China – und in der Welt?

AG: Leider ist in China sehr viel los, was die internationale Gemeinschaft mehr beunruhigen sollte, als es sie derzeit 
tut. In den letzten Jahren gab es eine Entwicklung hin zu einer eklatanteren Unterwerfung der Menschenrechte und 
der Rechtsstaatlichkeit, nicht nur in China, sondern auch in Chinas Interaktionen mit anderen Ländern. Es gab eine 
Tendenz zu einer strengeren Kontrolle der Menschen in China, wie etwa die Massenverhaftung von Uiguren, aber 
auch eine Ausweitung des chinesischen Einflusses und der chinesischen Macht im Ausland. Was mich am meis-
ten beunruhigt, ist, dass andere Länder so zögerlich waren, entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um China für 
die Verletzung dieser Prinzipien zur Rechenschaft zu ziehen. Nicht nur, weil sie Teil unserer Werte sind, sondern 
weil China selbst rechtsverbindliche Verpflichtungen zu ihrer Einhaltung eingegangen ist. Die Aufrechterhaltung der 
Beziehungen zu China sollte nicht bedeuten, dass chinesische Menschenrechtsverletzungen akzeptiert werden, vor 
allem dann nicht, wenn sie europäische Bürger wie meinen Vater betreffen. Ich persönlich mache mir auch große 
Sorgen über das harte Durchgreifen gegen abweichende Meinungen in Hongkong, zumal ich dort viel Zeit verbracht 
habe, als ich jünger war.

HEG: Was wollen Sie von der demokratischen, freien Welt, was möchten Sie den Menschen hier sagen?

AG: Ich halte es für sehr wichtig, dass die liberalen Demokratien der Welt über Worte der Verurteilung hinausgehen 
und praktische Strategien ausarbeiten, um China für seine groben Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft 
zu ziehen. Die Formulierung klarer Forderungen und Konsequenzen im Fall meines Vaters würde ein wichtiges 
Engagement der Regierungen für den Schutz ihrer Bürger demonstrieren. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, 
dass, wenn ein europäischer Bürger in Thailand entführt und in China ins Gefängnis gesteckt werden könnte, weil 
er Bücher veröffentlicht und verkauft hat, das Gleiche jedem und überall passieren könnte. Das bedeutet nicht, dass 
wir keine sinnvollen diplomatischen Handelsbeziehungen mit China unterhalten können, aber es liegt an uns, zu 
entscheiden, wie diese Beziehungen aussehen werden.
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Schorndorfer Nachrichten vom 27. November 2019

Wette fürs SOS-Kinderdorf gewonnen

Schülervertretung der Johann-Philipp-Palm-Schule hat 
sich beim Altstadtlauf mächtig ins Zeug gelegt

Von Barbara Pienek

Am Anfang stand eine Wette, am Ende eine Spende von 
300 Euro von der Palm-Stiftung ans SOS-Kinderdorf in Ober-
berken. Und dazwischen: eine engagierte SMV, die es ge-
schafft hat, fünf Schülerinnen und Schüler zu motivieren, beim 
Zehn-Kilometer-Hauptlauf des Schorndorfer Altstadtlaufs Ende 
April bis ins Ziel zu kommen. Dass von den 300 Euro, die es 
für diese außerordentliche Leistung von der Palm-Stiftung 
gab, das SOS-Kinderdorf profitieren sollte, das war in der SMV 
schnell entschieden: Schließlich besuchen die kaufmännische 
Schule auch Jugendliche, die hier zu Hause sind.

Dass aber Jugendliche von außerhalb das Kinderdorf besu-
chen, das kommt selten vor – und auch, dass eine Spende von 
einer örtlichen Schule kommt. Als stellvertretender Kinderdorf-

Leiter weiß Volker Grimm, der die SMV-Vertreter gemeinsam mit ihrer Schulleiterin Angelika Herzel, den SMV-Lehrern 
Yvonne Schlinger und Christian Wahler sowie Marieluise Beckhoff von der Palm-Stiftung durch die Einrichtung 
geführt hat: Nicht alle Kinderdorf-Bewohner können dazu stehen und Freunde einladen. Bei vielen stehe einfach der 
Wunsch im Vordergrund, »ein normales Leben zu führen«.

100 junge Menschen leben im SOS-Kinderdorf

Wie dieses Leben aussieht, davon wollten sich Julia Ehleiter aus der 13. Klasse des Wirtschaftsgymnasiums, Fabiana-
Pia Scandale vom Berufskolleg und Schülersprecher Conrad Pfeifer, der die zwölfte Klasse des Wirtschaftsgymna-
siums besucht, ein Bild machen – und erfuhren: Im SOS-Kinderdorf leben an die 100 junge Menschen im Wohn-
bereich mit aktuell acht Kinderdorf-Familien, zu denen im kommenden Jahr zwei weitere dazukommen werden. 
Zusätzlich zu diesen von Kinderdorfmüttern oder -vätern betreuten Wohneinheiten mit bis zu sechs Kindern im Alter 
von null bis 21 Jahren gibt es auch noch vier Wohngruppen, in denen acht Jugendliche von einem Erzieher betreut 
werden. Außerdem gibt es vom Kinderdorf betreute Jugendwohngemeinschaften, in denen eine Fachkraft jeweils 
vier Jugendlichen – ohne 24-Stunden-Betreuung – beim Selbstständigwerden hilft. Darüber hinaus ist das SOS-Kin-
derdorf Träger des Kindergartens »Am Wasserturm« in Oberberken und im »Alten Forsthof« in Schorndorf. Und zum 

Foto: Gaby Schneider



Leistungsspektrum gehören auch die ambulanten Hilfen, die Kinder zu Hause und in der Schule unterstützen. Mit 
diesem Angebot, bezifferte Grimm im Gespräch mit den Gästen aus der Johann-Philipp-Palm-Schule, »erreichen wir 
400 Kinder und Jugendliche und ihre Familien«. Das Kinderdorf hat insgesamt 160 Beschäftigte.

Neuland für die SMV-Vertreter. »Ich hatte mir vorher«, bekannte Schülersprecher Conrad Pfeifer, »nicht viele Gedan-
ken darüber gemacht.« Umso engagierter ist er jetzt bei der Sache: Als klar ist, dass die 300-Euro-Spende vermutlich 
in die Einrichtung eines neuen Kinderdorf-Familien-Zuhauses fließen soll, regt der 17-Jährige an, auch Sachspenden 
zu sammeln. Die SMV könnte Werbung machen und Listen in der Schule aushängen. Eine klasse Idee und im Ein-
zelfall vielleicht auch realisierbar – für Volker Grimm vom SOS-Kinderdorf aber »eine logistische Hammerleistung«: 
Obwohl junge Leute, die das Kinderdorf oft schon vor ihrem 21. Geburtstag verlassen und ihren eigenen Weg gehen 
müssen, Einrichtungsgegenstände gut gebrauchen können, Lagermöglichkeiten hat das SOS-Kinderdorf nicht zu 
bieten. Außerdem gibt es spezielle Hygienevorschriften: Kuscheltiere etwa darf die Einrichtung gar nicht anneh-
men. Und ganz grundsätzlich, so Grimm weiter, habe man im SOS-Kinderdorf die Erfahrung gemacht: Eine gute 
Atmosphäre »hat einen heilsamen Einfluss auf die Kinder«. Müssen Jugendliche im Kinderdorf doch deutlich früher 
selbstständig werden als Kinder, die im Elternhaus wohnen und dies in der Regel erst mit Ende 20 verlassen: Darum 
lernen Zwölfjährige im SOS-Kinderdorf bereits, die Waschmaschine zu bedienen und mit 14 Jahren zu kochen.

Tag der Menschenrechte

Von der Palm-Stiftung hat aber nicht nur das SOS-Kinderdorf profitiert, auch die Kinderreich-Initiative des Deutschen 
Kinderschutzbundes, seit Jahren Nutznießer des Schorndorfer Sponsorenlaufes, ist nach dem Altstadtlauf in den 
Genuss einer 300-Euro-Spende gekommen.

Regelmäßig unterstützt wird die Johann-Philipp-Palm-Schule: So finanziert die Palm-Stiftung den Preis für das 
beste Abitur, den Sozialpreis und ist am Tag der Menschenrechte dabei: Am Dienstag, 10. Dezember, können sich 
die 342 Schülerinnen und Schüler sowie elf Lehrkräfte der kaufmännischen Schule von 10 Uhr an den Film »Styx« 
exklusiv im Traumpalast Schorndorf ansehen.

Der Film hat den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis 2018 gewonnen und läuft im Rahmen des Programms »On 
Tour« mit anschließendem Filmgespräch mit Harald Glöde von »Borderline Europa« und der Schorndorfer Integrati-
onsmanagerin Meric Sahin.
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Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12. Oktober 2020

Nominierte in Haft und unter Beobachtung

Von unserer Partnerschule Johann-Philipp-Palm-Schule 
für den Wettbewerb »FAZ Jugend schreibt«

Alle zwei Jahre sucht die Palm-Stiftung im baden-württembergischen Schorndorf unter den für Meinungs- und 
Presse freiheit Engagierten der ganzen Welt zwei Preisträger aus. Getreu dem Motto »Für Freiheit gegen Gewalt« 
schenkt der gemeinnützige Verein aus dem idyllischen Remstal besonders denen Aufmerksamkeit und Unterstüt-
zung, deren Einsatz für diese unabdingbaren Voraussetzungen der Demokratie bisher keine internationale Beachtung 
gefunden hat. Der usbekische Journalist Salidjon Abdurakhmanov, Preisträger von 2014, war in Haft, als er von 
seiner Nominierung erfuhr. Dass da draußen, zumal im Ausland, jemand von ihm und seiner Arbeit wusste, hat ihm 
Kraft gegeben. Und die habe er auch gebraucht, berichtet Marieluise Beckhoff von der Stiftung, die ihn im Sommer 
2019 kennengelernt hat. Begeistert beschreibt sie seine unbezwingbare Neugier auf andere Menschen und die 
vielen kleinen Begegnungen auf dem Markt, in Gaststätten, überall habe er Kontakte gesucht und herstellen können, 
mit und sogar ohne Hilfe seiner Dolmetscherin.

Marieluise Beckhoff ist eine von zwei Projektmanagerinnen, die sich familienbedingt eine Stelle teilen. Sie ist vom 
Engagement der Preisträger immer wieder angetan, diese Leute inspirieren sie auch bei dem anderen Kerngeschäft 
der Stiftung, denn die Förderarbeit »gilt im besonderen Maß der Stadt Schorndorf, wo die Familie Palm seit 1534 
als Apotheker ansässig ist«. So definieren das die Stiftungszwecke. »Wir haben einen richtigen Gemischtwarenhan-
del, lauter kleine Projekte.« Sie zählt auf: Zusammenarbeit mit Schulen, Gestaltung des Tages der Menschenrechte, 
auch in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Sanierungen von denkmalgeschützten 
Objekten und deren sozial orientierte Weiternutzung, Kooperation mit dem Braunauer Kurzfilmfestival, Demokratie-
Bildungs-Projekte in der von hoher Jugendarbeitslosigkeit geprägten sächsischen Oberlausitz.

Die Oberlausitz ist die Heimatregion der Stiftungsgründerin Maria Palm. Und das österreichische Braunau? Auch 
da klärt die Familiengeschichte den Zusammenhang: Ein Johann Philipp Palm wird in der Palm‘schen Apotheke in 
Schorndorf 1776 geboren, diese Apotheke prägt heute immer noch das Fachwerkensemble des Marktplatzes. Palm 
wird Buchhändler in Nürnberg, verlegt und vertreibt dort 1806 die anonym verfasste Schrift »Deutschland in seiner 
tiefen Erniedrigung«, die sich gegen die imperiale Politik Napoleons richtet. Den Verfasser kennt man nicht, also 
werden die Buchhändler verhaftet, Palm wird in die Garnisonstadt Braunau am Inn gebracht und dort am 26. August 
1806 – weil er den Autor nicht preisgibt – drei Stunden nach seinem Todesurteil durch ein französisches Militärge-
richt erschossen. Johann Philipp Palms Vermächtnis ist das Bekenntnis zur Meinungs- und Pressefreiheit.



Und damit ist dieses Vermächtnis auch der Grundstein zum größten Projekt: dem internationalen Johann-Philipp-
Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit mit einem Preisgeld von insgesamt 20 000 Euro, der seit 2002 alle zwei 
Jahre verliehen wird. Diese Auszeichnung dient dem Ziel der Demokratieförderung, die den Stiftern Johann-Philipp 
und Maria Palm besonders am Herzen lag. Aber auch der Stiftungsgründer selbst hatte wohl aus einem Gefühl der 
Mitschuld, das er als Soldat im Zweiten Weltkrieg auf seine Schultern geladen hatte, Anlass genug, sich in der Fa-
milientradition im Bereich der Demokratieförderung zu engagieren, wie Marieluise Beckhoff andeutet. Geredet habe 
Philipp Palm aber darüber nie.

Das Besondere ist, dass das Kuratorium versucht, nicht diejenigen auszuzeichnen, die sich im Kampf für Presse- 
und Meinungsfreiheit bereits einen Namen gemacht haben. Um solche Menschen zu finden, kooperiert die Stiftung 
eng mit Organisationen wie Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, Journalisten helfen Journalisten e. V., die 
Kandidaten aus aller Welt vorschlagen und deren Hintergrund vor Ort überprüfen. Weil die Preisträger noch unbe-
kannt seien, sei die Wirkung der Auszeichnung umso bedeutender. Eine der Preisträgerinnen 2018 war Stefica Galic, 
Menschenrechtsaktivistin, Fotografin und Journalistin aus Bosnien, die laut Beckhoff »völlig am Boden war, bevor sie 
den Preis bekommen hat und mit sich und ihrem Berufsleben abgeschlossen hatte«. Sie habe durch die Bestätigung 
ihrer Arbeit wieder Kraft getankt.

Das sind die positiven Seiten – die negativen gibt es aber auch: Wer für Meinungsfreiheit kämpfen muss, macht das 
meist in einem Unrechtsregime und riskiert damit viel. Immer wieder würden Menschen vorgeschlagen, die in Haft 
seien, oft ohne Prozess. Im Vergleich dazu wirke ein Preis aus Schorndorf »klein und unbedeutend«, provoziere aber 
auch nicht unbedingt Repressalien, insofern sei Schorndorf geradezu ein idealer Austragungsort. Dennoch habe 
man auch schon nicht eingeladene Beobachter aus fernen Landen registriert, ein Kuratoriumsmitglied stehe unter 
Personenschutz, was eine Menge Organisationsaufwand bei der Veranstaltung bedeute, den man aber gerne auf sich 
nehme. Am 6. Dezember findet die zehnte Verleihung statt: Die Aktivistin Bushra Al-Maktari aus dem Jemen und der 
chinesische Autor Gui Minhai wurden am 16. Mai ausgewählt.

 

Informationen zum Beitrag 
Titel: Nominierte in Haft und unter Beobachtung; Autor: Maja Böhm, Nina Miletic; Schule: Johann-Philipp-Palm-Schule, 
Schorndorf; Quelle: Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH; Projekt: Jugend schreibt 2020/2021; Kategorie: Print
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Stuttgarter Zeitung vom 9. Oktober 2019

Palm’sche Apotheke in Schorndorf feiert 375-jähriges Bestehen

Schmuckstück einer Stadt

Von Isabelle Butschek

Schorndorf – Das imposante Haus mit dem grauen Fachwerk 
gehört zu den Gebäuden Schorndorfs, die das Stadtbild prä-
gen. Aber nicht nur wegen ihrer herausragenden Fassade ist 
die Palm’sche Apotheke am Marktplatz etwas ganz besonderes 
– dieses Jahr wird ihr 375-jähriges Bestehen gefeiert. Denn 
am 24. August 1644 hat Johann Philipp Palm das Grundstück 
erworben, auf dem noch heute die Palm’sche Apotheke steht.

Schon zuvor hatten Palms in Schorndorf gewohnt und schon 
zuvor hatte Johann Philipp Palm als Geselle bei einem Apo-
theker in Pforzheim gearbeitet. »Aber wir haben ein Datum 
gewählt, das belegbar ist«, sagt Annette Krönert, Nachfahrin 
jenes ersten Apothekers Palm in Schorndorf und Vorstandsmit-
glied der Palm-Stiftung.

Palm verkaufte Weinberge, um die Apotheke bauen zu können

Von dem heute so hübschen Fachwerkhaus war damals allerdings noch nichts zu sehen – das Vorgängergebäude 
war während des Dreißigjährigen Krieges bis auf die Grundmauern abgebrannt. Johann Philipp Palm verkaufte Wein-
berge und schließlich gar sein Elternhaus, um den Hausbau finanzieren zu können. Eine kluge Entscheidung: »Als 
Apotheker, als Gesundheitsdienstleister hat er sicherlich vom Dreißigjährigen Krieg profitiert«, sagt Annette Krönert, 
die sich für das Jubiläum durch unzählige Unterlagen und Handschriften der Familie gewühlt hat.

Die Geschichte der Dynastie ist beeindruckend. Bis heute gab es in der Apotheke nur zwei »fremde« Apotheker: Von 
1946 bis 1950 wurde ein Vertreter beschäftigt, als Johann-Philipp Palm studierte. Dessen Frau Maria Palm ist vor elf 
Jahren gestorben – seitdem ist Erich Poppe der Inhaber der Palm’schen Apotheke.

Das Apotheker-Ehepaar Maria und Johann-Philipp Palm 
1954 in der damals neuen Offizin.

 Foto: Familien- und Unternehmensarchiv Palm



Der Johann-Philipp-Palm-Preis erinnert an einen meinungsstarken Familienspross

Das Gebäude selbst gehört allerdings der Palm-Stiftung, die 
unter anderem dafür bekannt ist, dass sie den Johann-Philipp-
Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit vergibt. Mit 
diesem wird ein Familienspross gewürdigt, der wegen seiner 
Kritik an der imperialen Politik Napoleons zum Tode verurteilt 
wurde. Politisch aktiv waren auch viele andere Palms: Einige 
engagierten sich als Bürgermeister in Schorndorf, Klara Palm 
zog 1922 als erste Frau in den Stadtrat ein.

So konstant ihre Besitzverhältnisse waren, so wechselvoll war 
die Geschichte des Gebäudes. Jenes war so oft um- und aus-
gebaut worden, dass seine Statik irgendwann völlig aus den 
Fugen geraten war. Zudem ruhte es nicht auf den meterdicken 
Mauern seines Vorgängers, sondern auf losem Bauschutt und 
sehr dünnen Kellerwänden.

Die Sanierung in den 1970er Jahren war höchst umstritten

Das alles hatte sich Mitte der 1970er Jahre herausgestellt, als die Apotheke wegen einer neuen Apothekenbetriebs-
ordnung wieder einmal umgebaut werden sollte. Maria und Johann-Philipp Palm entschieden sich dafür, das Gebäu-
de komplett abzubauen, das Fachwerk zu restaurieren und als Fassade in den Neubau einzubringen. »Das hat einen 
öffentlich geführten Grabenkampf ausgelöst und einen einjährigen Baustopp: Die einen forderten eine materialechte 
Erhaltung, die anderen sahen eher die wirtschaftliche Verhältnismäßigkeit«, sagt Annette Krönert. Zuletzt gab das 
Land Baden-Württemberg den Bauherren Recht – und so befindet sich heute hinter dem von Spätrenaissance/Ba-
rock geprägten Fachwerk ein funktionaler Apotheken- und Ärztebau.

Erich Poppe ist erst der zweite »fremde« Apotheker

Mitverändert hat sich im Laufe der Jahrhunderte auch das Arbeiten in der Apotheke. Wo sich mittlerweile die Jo-
hann-Philipp-Palm-Schule befindet, lag einst ein großer Apothekergarten, Tinkturen und Medikamente wurden selbst 
produziert. Noch bis 1969 gab es sogar eine eigene Arzneimittelfabrik, die das Abführmittel »Pasta Palm« herstellte. 
»Wir legen immer noch Wert darauf, Rezepturen selbst herzustellen«, sagt Erich Poppe, der seit 1984 als Apotheker 
tätig ist und viele Veränderungen erlebt hat: Generika und Importe, Rabattverträge der Kassen, Computersysteme – 
all das bestimmt den Alltag der Apotheke.

Und trotz ihrer langen Geschichte: »Der Fortbestand der Apotheke ist nicht gottgegeben. Wir müssen tagtäglich dafür 
arbeiten«, sagt Erich Poppe, der in der Kompetenz und der Freundlichkeit seiner Mitarbeiter, in einer gewissen Spe-
zialisierung sowie in der umfangreichen Rezeptur den Schlüssel zum Erfolg sieht.
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Sächsische Zeitung vom 24. April 2019

Zauberei mit PC und 3-D-Drucker

Jugendliche können im Oberland ihren eigenen Spielplatz entwerfen – am 3-D-Drucker. 
Ein umgebauter Doppeldeckerbus und zwei pfiffige Oberlausitzer machen‘s möglich.

Von Romy Altmann-Kuehr

So cool kann Wissenschaft sein – ein ehemaliger Szene-DJ 
aus Dresden zeigt Jugendlichen in einem alten Konzert-Tour-
bus, wie heutzutage mit technischen Raffinessen wie dem 
3-D-Druck in der Industrie gearbeitet wird und bietet ihnen 
die Möglichkeit, sich mit Design, 3-D-Druck, Laser-Cutter 
und weiteren Techniken zu beschäftigen. Sebastian Piatza 
heißt der ehemalige DJ, ist gebürtiger Oberlausitzer, von 
Beruf Produktdesigner und tourt mit dem zum Techniklabor 
umgebauten Doppeldeckerbus – dem Fabmobil – durch die 
Oberlausitz.

Sein Kompagnon Christian Zöllner – ebenfalls gebürtiger 
Oberlausitzer – ist Professor für Designmethoden und 
Experiment an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in 
Halle. Zusammen haben sie den Verein Constitute ins Leben 

gerufen und den alten Tourbus gekauft, um ihn zur Digital-Werkstatt umzubauen. Im Doppeldeckerbus gibt es 3-D-
Drucker, ein Lasergerät zum Schneiden und Gravieren verschiedenster Materialen – auch Lasercutter genannt und 
viele andere technische Raffinessen, wie sie heute in vielen Bereichen bereits eingesetzt werden. Piatza und Zöllner 
wollen Jugendlichen nahebringen, was in der Industriewelt heute so alles möglich ist. Sogar ganze Flugzeugteile 
können aus dem entsprechenden Material mit dem 3-D-Drucker ausgedruckt werden.

Vom 2. bis 5. Mai steht die rollende Kreativwerkstatt nun an der Andert-Oberschule in Ebersbach, hier gibt es Work-
shops für 13- bis 17-Jährige. Der Neugersdorfer Verein Lebensträume und die Palm Stiftung unterstützen das Projekt 
in der Oberlandstadt. »Es sind noch Plätze im Workshop frei«, sagt Annette Krönert von der Palm Stiftung.

Initiator Sebastian Piatza (links) mit Schülern im Fabmobil.

 Foto: Wolfgang Wittchen



Ganz nebenbei haben die Jugendlichen im Workshop die Möglichkeit, ihre Stadt mitzugestalten. Die Teilnehmer kön-
nen unter anderem am 3-D-Drucker zum Beispiel tüfteln wie der neue Spielplatz im Wohngebiet aussehen könnte. 
Hier plant die Stadt Ebersbach-Neugersdorf eine neue Freizeitfläche für alle Generationen. In der Stadtratssitzung 
am 29. April entscheidet der Stadtrat über die Auswahl eines Planungsbüros dafür. Die Entwürfe der Schüler könn-
ten dabei mit einfließen. Zumindest haben die Organisatoren schon positive Signale dazu aus dem Bauamt erhalten. 
Man werde sich dafür stark machen, dass die Entwürfe der Jugendlichen mit einbezogen werden.

Anmeldungen zum Workshop sind noch möglich unter: 0163 6336 910 (auch per SMS oder Whatsapp) oder per 
Mail: freiwilligenagentur@lebenstraeume-verein.de.

Die Teilnahme ist kostenfrei. 
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Rechts: Auch das kann alles im 3-D-Drucker hergestellt werden. Fotos: Wolfgang Wittchen
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Auszüge aus unserem Facebook-Auftritt

Facebook, 21. August 20 19

»Für Usbekistan kommt mir das Wort Demokratie 
 einfach nicht über die Lippen.«

Facebook, 26. August 2020

Am 26.8. erinnern wir an den Todestag unseres 
 Namens- und Ideengebers Johann Philipp Palm



Social Media-Auszug

Auszüge aus unserem Instagram-Kanal

Instagram, 5. Dezember 2020

Celebrating 25 years of #PressFreedom

Instagram, 6. Dezember 2020

Preparing for #PalmAward for #PressFreedom in 
#Schorndorf
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Auszüge aus unserem Instagram-Kanal

Instagram, 6. Dezember 2020

#PalmPreis für #meinungsfreiheit und Pressefreiheit 
#PressFreedom 

Instagram, 11. Oktober 2020

Es könnte so einfach sein: ein Knopf für alles! 
#fabmobil #fablab
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Auszüge aus unserem Twitter-Kanal

Twitter, 3. Mai – 9. Dezember 2020

PalmAward for #FreedomOfSpeech and 
#FreedomOfPress

Twitter, 6. Dezember 2020

Awarding #GuiMinhai and #BushraAlMaktari the 
#PalmAward for #FreedomOfSpeech 2020
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Auszüge aus unserem Twitter-Kanal

Twitter, 5. Dezember 2020

#GuiMinhai ist Schriftsteller und Buchhändler. Inhaftiert. 
Verurteilt zu 10 Jahren Haft.

Twitter, 10. Dezember 2019 – 14. Januar 2020

Anlässlich des #TagDerMenschenrechte
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Dank

 
Bis zuletzt haben wir gehofft und unsere Haltung gegen diejenigen verteidigt, die es hinterher schon vorher gewusst 
haben wollten. Zu eindrücklich war uns von unseren Preisträger*innen in den letzten Jahren vermittelt worden, dass 
es nicht nur das Preisgeld sei, das diese Auszeichnung zu etwas Besonderem mache, sondern vor allem auch die 
spürbare Anerkennung des Publikums beim Festakt vor Ort, der Applaus, das Gehört- und Gesehenwerden, das 
öffentlich Darüberredendürfen und nicht zuletzt auch der berührende Moment beim gemeinsamen Singen von »Die 
Gedanken sind frei«.

Viele Menschen, denen bereits an anderer Stelle gedankt worden ist, haben dann dazu beigetragen, dass der diesjährige 
Festakt zwar digital, aber dennoch in würdiger Form stattfinden kann. Ganz besonderer Dank gebührt David Küchle 
und dem Team der Barbara-Künkelin-Halle, das uns nicht nur in technischer Hinsicht herausragend gut betreut hat. 
Danijel Grbic hat den Festakt in aussagekräftigen Bildern festgehalten und fürs Netz aufbereitet. Die beiden Gitarristen, 
Zaza Miminoshvili und Daniel Agikov, haben uns mit ihren melodiösen Kompositionen in Festtagsstimmung versetzt.

Für seine umfassende Unterstützung unserer Arbeit danken wir Herrn Oberbürgermeister Matthias Klopfer und 
seinem Stab. Schorndorf ist und bleibt unser Standort. Hier, in der Heimat meinungsstarker Persönlichkeiten, ist der 
»Palm´sche Dreiklang« zu Hause: Apotheke, Unternehmen, Stiftung. Wertvoll sind unsere Kooperations- und Pro-
jektpartner, insbesondere Amnesty International, Journalisten helfen Journalisten, das Haus der Geschichte Baden-
Württemberg, Reporter ohne Grenzen und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Christa Vossschulte hat 
als Vorsitzende des Kuratoriums umsichtig und ohne Scheu vor dem neuen Format das Gremium durch die Video-
konferenz zur Nominierung der Preisträger*innen geführt. Die Unterstützung durch Marieluise Beckhoff und Gabriele 
Neuwirth vom Büro Palm sowie durch Professor Ulrich Palm hat die Veranstaltung samt Vor- und Nachbereitung 
geprägt. Ich danke Kirchenrat i. R. Martin Pfeiffer, der zwar als Kurator auf eigenen Wunsch altershalber ausscheiden 
wird, uns jedoch als Lektor für diese Dokumentation noch einmal zur Verfügung stand. Ronny Markert hat letztlich 
das gesprochene Wort in das hier vorliegende Druckerzeugnis verwandelt.

Corona hat uns dazu gezwungen, unsere Gewohnheiten zu überdenken. In manchen Bereichen war das geradezu 
befreiend und hat Neues ermöglicht. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir – sollte das irgend möglich sein – im 
Jahr 2022 wieder zu einem live-Festakt zurückkehren werden. Kein Bildschirm der Welt kann übertragen, was ein 
Auditorium durch seine Anwesenheit zu geben fähig ist: echte Anteilnahme, ungeteilte Aufmerksamkeit und die 
Gewissheit, nicht vergessen zu sein.

Dresden, zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai 2021

 

 
Annette Krönert

Annette Krönert
Leitung Geschäftsstelle Dresden und Mitglied des Vorstands
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