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Liebe Mitglieder,

mit Erleichterung haben wir, der DJV Hes-
sen, die Nachricht aufgenommen, dass 
Deniz Yücel aus der Haft entlassen wurde. 
Wie die „Welt“ berichtete, habe ein Gericht 
in Istanbul offenbar die Freilassung für die 
weitere Dauer des Verfahrens veranlasst 
und keine Ausreisesperre verhängt.

Noch vor zwei Tagen, am 14. Februar und 
dem Jahrestag der Verhaftung Yücels, 
wurden bundesweit Mahnwachen, Auto-
korsos und Lesungen veranstaltet. Unter 
anderem auch in Flörsheim, der Heimat-
stadt Yücels, wo wir uns in Absprache mit 
Yücels Familie und den Politikern ebenfalls 
beteiligten. Gestern, am 15. Februar traf 
sich der türkische Ministerpräsident Bina-
li Yildirim mit Angela Merkel und sendete 
Signale, dass Bewegung in den Fall Yücel 

Pressefreiheit

Deniz Yücel ist frei

Vorschau

Hessischer Jungjournalistentag #JJT18
„Aufgepasst: Recherche“ – unter diesem Motto steht 
der vierte Jungjournalistentag #JJT18, mit dem sich 
der DJV Hessen wieder speziell an den journalisti-
schen Nachwuchs wendet. Dazu werden am 3. März 
Medienexperten aus verschiedenen Branchen in der 
Frankfurter Hochschule für Medien, Kommunikation 
und Wirtschaft (HMKW) erwartet. Sie stehen in diver-
sen Diskussionsrunden und Foren Rede und Antwort. 
Zum Start in den Tag gibt Kristin Blum, Leiterin der 
Kommunikation bei funk, dem Online-Medienangebot 
von ARD und ZDF, einen Impuls, der anschließend un-
ter der Moderation des Chefredakteurs des Wiesba-
dener Kuriers, Stefan Schröder, vertieft werden soll. 
Schröder leitet danach eines von vier Foren zum Kom-
plex „Job und Ausbildung“, und zwar für diejenigen, 
die für Print oder Online arbeiten wollen. 
(weiterlesen: Seite 5)

kommen könnte. Heute, um 11.22 Uhr 
twitterte Yücels Anwalt Veysel „Endlich hat 
das Gericht die Freilassung meines Man-
danten beschlossen“.

Es ist eine wunderbare Nachricht, dass der 
nicht nachvollziehbaren Verhaftung und 
den Haftbedingungen endlich ein Ende 
gesetzt ist. Und es ist ebenfalls eine wun-
derbare Nachricht für die Pressefreiheit. 
Aber daran zu glauben, dass die türkische 
Justiz bzw. der Regierungsapparat aus 
gewonnener Einsicht über Rechtsstaat-
lichkeit Yücel freigelassen hat, fällt schwer. 
Daher werden wir uns weiterhin für alle zu 
Unrecht inhaftierten Journalistinnen und 
Journalisten in der Türkei einsetzen.“

Euer Knud Zilian

Foto: Wolfgang Hörnlein

Foto: Axel Häsler
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Deniz Yücel

Endlich frei

sische Landesvorsitzende Knud Zilian 
und der Vorsitzende der hessischen 
SPD, Thorsten Schäfer-Gümbel. Dass 
ihr Wunsch keine 48 Stunden später 
endlich Wirklichkeit würde, dass es 
keinen Grund für eine weitere Mahn-
wache mehr geben sollte, daran haben 
an diesem kalten Winterabend die we-
nigsten wirklich glauben können.
Sie alle hat von Beginn dieses friedli-
chen Protestes an ein Gedanke geeint: 
Eine kritische Berichterstattung ist 
kein Inhaftierungsgrund. Unabhängige 
Recherchen, die freie Auswahl legiti-
mierter Gesprächspartner und bohren-
de Nachfragen führen nicht zur „Auf-
wiegelung der Bevölkerung“ und sind 
schon gar keine Akte von „Terroris-
mus“, wie die türkische Staatsanwalt-
schaft ihm vorwirft. Dass Deniz Yücel 
dafür lange zwölf Monaten ohne An-
klageschrift im Gefängnis saß – zu-
nächst monatelang in Einzelhaft –, 
bleibt ein Unrecht, auf das an diesem 
traurigen Jahrestag besonders öffent-
lichkeitswirksam hingewiesen werden 
sollte. Etwa mit der Mahnwache in 
Flörsheim, aber auch einem Autokorso 

Um 11.28 Uhr versendet die „Welt“, 
der Arbeitgeber von Deniz Yücel, die 
Eilmeldung, auf die die Welt ein Jahr 
lang gewartet hat: Deniz Yücel wird 
aus der Haft im Hochsicherheitsge-
fängnis Silivri bei Istanbul entlassen. 
Ein Gericht in Istanbul hat laut Yücels 
Anwalt eine entsprechende Verfügung 
erlassen. Laut Bundesregierung liegt 
dieser Entscheidung kein politischer 
Deal zugrunde, den Yücel von Beginn 
an vehement abgelehnt hatte. Die gute 
Nachricht wird auch Jubel in seiner 
Heimatstadt Flörsheim auslösen, die 
über diesen gesamten Zeitraum kon-
sequent an jedem 14. eines Monats 
eine Mahnwache für ihren Mitbürger 
abgehalten hat. So auch am Mittwoch, 
wegen des Jahrestags des Freiheits-
entzugs von Deniz Yücel mit besonde-
ren Rednern und unter besonderer 
Aufmerksamkeit. 

Rückblende: 
Beobachtungen bei der  
Mahnwache am ersten  
Jahrestag der Inhaftierung  
von Deniz Yücel 

Ilkay Yücel, die Schwester des in der 
Türkei inhaftierten „Welt“-Korrespon-
denten Deniz Yücel, verlässt als eine 
der Letzten den Platz vor der Flörshei-
mer Stadthalle. Monat für Monat hiel-
ten Freunde und Verteidiger der Pres-
se- und Meinungsfreiheit in seiner 
Geburtsstadt eine Mahnwache ab – bis 
der Journalist wieder in Freiheit ist. 
Diesmal, am Jahrestag seiner Fest-
nahme, sind mit den 250 Demonstran-
ten fünfmal so viele gekommen als 
üblich. Unter ihnen auch der DJV-Bun-
desvorsitzende Frank Überall, der hes-

durch Berlin. Für beide Formate hat 
der 44-Jährige spezielle Grußworte 
aufnehmen können, die er seiner An-
wältin aus dem Istanbuler Hochsicher-
heitstrakt mit auf den Weg gegeben 
hat. 
Es war glücklicherweise die letzte Bot-
schaft aus der Haft, wie sich heute he-
rausstellen soll. 
Darin gibt er sich nicht nur ungebro-
chen kämpferisch. Mit einer bemer-
kenswerten Lässigkeit gelingt es ihm, 
die Zuhörer in seiner Heimatstadt so-
gar zum Lachen zu bringen. Seinen 
Dank an Bürgermeister Michael Anten-
brink, Mit-Initiator der regelmäßigen 
Mahnwachen, verbindet Yücel zynisch 
mit einer Einladung: „Vielleicht sollten 
Sie es mir nachmachen und von Flörs-
heim nach Istanbul ziehen. Denn wer 
Flörsheim für die SPD holt, kann auch 
Istanbul für die türkische Sozialdemo-
kratie holen“.
Das Lachen bleibt einem aber im Hals 
stecken, wenn man an seine Haftum-
stände und die seiner Mitgefangenen 
denkt, denen er in seiner kurzen Bot-
schaft ebenfalls Namen gibt. Sie sitzen 



nach wie vor für konstruierte Vorwürfe 
ein, die eine solch harte Bestrafung 
nicht rechtfertigen. „Ich lasse mich 
nicht entmutigen“, erklärt Yücel in dem 
Audio mit starker Stimme. „Auch weil 
ich so viele Menschen an meiner Seite 
weiß.“ Wenigstens solche Freiheiten 
wie die Grundversorgung mit Informa-
tionen hat Deniz Yücel sich im Lauf der 
Monate in Haft erobern können, der 
Kontakt zur Außenwelt war nicht mehr 
so radikal abgeschnitten wie zu Be-
ginn seiner Isolation. Und jetzt endlich 
kann er wieder als freier Mann alle 
Freiheiten genießen. 
Pünktlich zum Jahrestag seines lan-
gen Freiheitsentzugs ist ein Buch mit 
herausragenden Texten Yücels er-
schienen. Titel, passend zu Yücels sar-
kastischem Humor: „Wir sind ja nicht 
zum Spaß hier. Reportagen, Satiren 
und andere Gebrauchstexte“. Es ist 
dieser zwischen Zweckoptimismus 
und Zynismus mäandernde, uner-
schütterliche Pragmatismus, der auch 
bei seiner Familie die Hoffnung be-
wahrt hat, dass er diese Leidenszeit im 

Hochsicherheitsgefängnis halbwegs 
unbeschadet überstehen würde. Wie 
lange sie dauern sollte, wusste offiziell 

bis zum heutigen Tag nur die türkische 
Justiz und inoffiziell der türkische Prä-
sident. Vor seinem Besuch bei Bun-
deskanzlerin Merkel hat sich der türki-
sche Ministerpräsident Yildirim in 
vagen Prognosen geübt und eine posi-
tive Entwicklung in Aussicht gestellt, 
aber solche Ankündigungen hatte er 
nicht zum ersten Mal gemacht. Skep-
sis war angebracht, noch in der an-
schließenden Pressekonferenz nach 
einem Gespräch mit der Bundeskanz-
lerin am Donnerstag hatte er sie wie-
der verwässert und verklausuliert. Und 
dass es tatsächlich so weit kommen 
sollte, ist zu diesem Zeitpunkt doch 
überraschend: Dass Erdogan – und 
niemand anderes dürfte hinter dieser 
Entscheidung stehen - Yücel zwei Tage 
nach dem bedrückenden Jahrestag 
begnadigt und nicht zwei Tage davor, 
kommt überraschend. Der türkische 
Präsident hätte sich eine Menge unan-
genehmer und unerwünschter Be-
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Knud Zilian, Vorsitzender des DJV Hessen, im Gespräch mit Ilkay Yücel, Deniz 
Yücels Schwester. Foto: Sonja Lehnert

„Glücklich sind wir erst, wenn er frei ist und wir ihn in die Arme nehmen können.“ 
Das sagte Ilkay Yücel vor zwei Tagen bei der Mahnwache in Flörsheim am Main.
Foto: Sonja Lehnert



richterstattung wie Öffentlichkeitsar-
beit ersparen können. 
Entsprechend zurückhaltend hat zu-
nächst Yücels Schwester Ilkay auf die 
Rhetorik reagiert. „Hoffnung, dass sol-
chen Worten Taten folgen, haben wir 
immer und immer wieder neu“, erklärt 
sie im Gespräch mit dem „Blickpunkt“. 
„Glücklich sind wir aber erst, wenn er 
frei ist und wir ihn in die Arme nehmen 
können.“ Sie hat ihren Bruder zuletzt 
vor drei Wochen im Gefängnis von Si-
livri bei Istanbul besuchen können. Wie 
schön für sie, dass dies das letzte Mal 
war, dass sich Gefängnistüren hinter 
ihr schlossen, dass die Familie endlich 
wieder in Freiheit vereint ist. 
„Er ist nach wie vor stark, ist nach wie 
vor er selbst“, berichtet Ilkay Yücel, die 
laut ihrem Bruder den bisher größten 

Autocorso mit einer politischen Bot-
schaft organisiert hat. Über seine An-
wälte und mehrere Tageszeitungen 
habe er recht gut Anteil nehmen kön-
nen an den Entwicklungen im Allge-
meinen und den Solidarisierungen mit 
ihm im Besonderen. Aber das sei na-
türlich alles keine Entschädigung für 
das Unrecht des Freiheitsentzugs. Die-
ses Unrecht wird erst ab dem heutigen 
Tag gesühnt.
Das kreidet auch der DJV-Bundesvor-
sitzende Frank Überall mit deutlichen 
Worten an. „Deniz Yücel ist eingesperrt 
in eine Zelle, weil er etwas gemacht 
hat, was man von jemandem erwartet, 
der ernsthaft und professionell dem 
Beruf des Journalisten nachgeht. Er 
hat berichtet, frech recherchiert, kri-
tisch nachgefragt.“ Ein solches Be-
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rufsethos mache Journalismus ver-
trauenswürdig und nicht zur Straftat. 
„Wir wollen keine Propaganda, wir 
wollen keine Fake News, wir wollen 
Berichte aus erster Hand von Journa-
listen, die ihren Job ernst nehmen. De-
niz Yücel ist so einer.“  
Hessens SPD-Chef Schäfer-Gümbel 
erinnerte an ein Jahr Unrecht, das dem 
Korrespondenten bereits angetan wor-
den sei. „Seine Rechte werden mit Fü-
ßen getreten, weil es einer Regierung 
in den Kram passt, Kritiker zu bestra-
fen.“ Dabei sei Yücel kein Staatsfeind, 
Pressefreiheit kein Verbrechen. 
All diese Appelle haben Deniz Yücel 
vielleicht noch in seiner kargen Zelle 
erreicht. Aber das ist an einem Tag wie 
heute so was von egal. Deniz Yücel ist 
frei, das ist alles, was zählt.  
   Andreas Lang   

Thorsten Schäfer-Gümbel (l. oben), SPD, und Frank Überall 
(r. oben), DJV, setzen sich mit deutlichen Worten für Yücels 
Freiheit ein.
rechts: Schwester, Mutter und Nichten Yücels mit dessen 
neuem Buch.
Fotos: Sonja Lehnert
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„Aufgepasst: Recherche“ – unter diesem 
Motto steht der vierte Jungjournalisten-
tag #JJT18, mit dem sich der DJV Hessen 
wieder speziell an den journalistischen 
Nachwuchs wendet. Dazu werden am 3. 
März Medienexperten aus verschiedenen 
Branchen in der Frankfurter Hochschule 
für Medien, Kommunikation und Wirtschaft 
(HMKW) erwartet. Sie stehen in diversen 
Diskussionsrunden und Foren Rede und 
Antwort. 
Zum Start in den Tag gibt Kristin Blum, 
Leiterin der Kommunikation bei funk, dem 
Online-Medienangebot von ARD und ZDF, 
einen Impuls, der anschließend unter der 
Moderation des Chefredakteurs des Wies-

Hessischer Jungjournalistentag #JJT18

Recherche 2.0
badener Kuriers, Stefan Schröder, vertieft 
werden soll. Schröder leitet danach eines 
von vier Foren zum Komplex „Job und 
Ausbildung“, und zwar für diejenigen, 
die für Print oder Online arbeiten wollen. 
Die weiteren Akzente: Ausbildung (un-
ter der Regie von Maurizio Gemmer vom 
DJV-Fachausschuss Zukunft), Multimedia 
und Startchancen (geleitet von Andreas 
Fauth, Chefredakteur der Multimedia-Re-
daktion in der Hörfunkschule) und (Re-
cherche-)Praxis, übernommen von Janina 
Strothmann und Stefan Leidner vom Hes-
sischen Rundfunk. 
Vier Auswahlmöglichkeiten gibt es auch 
nachmittags beim JJT-Schwerpunkt Hin-

tergrund. Der freie Journa-
list und Dozent Wolfgang 
Kiesel gibt praktische 
Tipps zur Existenzgrün-
dung. Gregor Mayer, Lei-
ter der Abteilung Digitale 
Medien bei phoenix, ist 
Experte für Social Media 
und berichtet von seinen 
Erfahrungen im Umgang 
mit Hate Speaches. Tania 
Röttger, Redakteurin beim 
Recherche-Netzwerk cor-
rectiv.org, informiert über 
die Recherche nach dem 
Presserecht und dem In-
formationsfreiheitsgesetz. 
Und Stanley Vitte, Trainer 
im Podcastverein, steigt 
unter dem Titel „Blogs fürs 
Ohr“ mit den Teilnehmern 
ins Podcasting ein. 
Brandneuer Programm-
punkt des Jungjourna-
listentags ist die Dis-
kussionsrunde und eine 

Erzähl-Lounge, in der die Auftrags-Repor-
terinnen Lisa Altmeier und Steffi Fetz  Platz 
nehmen und von ihrem Geschäftsmodell 
„Crowdspondent“ berichten wollen, das 
sie mit Schwarmfinanzierung in alle Teile 
der Welt führt. Professor Dr. Wolfgang Ko-
then, Standortleiter der HMKW, wird sich 
schließlich Gedanken über die Ausbildung 
der Zukunft machen. Zwischen all diesen 
Runden bleibt ausreichend Zeit fürs Netz-
werken und Vertiefen mit den Referenten.  
„Eine Demokratie braucht neben einer 
gewährleisteten Pressefreiheit Journa-
listinnen und Journalisten, die gründlich 
nachfragen und Themen sorgfältig recher-
chieren. Und das mit hohem Anspruch an 
die Qualität“, erklärte Knud Zilian, Vorsit-
zender des DJV Hessen, der mit weiteren 
Partnern zum Hessischen Jungjournalis-
tentag einlädt. Wer deckt Missstände auf? 
Wer informiert Bürgerinnen und Bürger 
gründlich? Welche Kanäle werden dafür 
genutzt? Solche Fragen sollen mit dem 
journalistischen Nachwuchs beim Jung-
journalistentag kontrovers und kritisch 
erörtert werden. Die Resonanz auf die 
vergangenen drei Auflagen haben den 
Landesverband bestärkt, dieses Format 
fortzusetzen und sich als Verband bewusst 
an diese Zielgruppe zu wenden. Der Jung-
journalistentag wird erneut kostenlos an-
geboten.                                            (ala)

Hessischer Jungjournalistentag #JJT18 
am 3. März von 10 bis 17 Uhr, in der Hoch-
schule für Medien, Kommunikation und 
Wirtschaft (HMKW), Theodor-Heuss-Allee 
108, Frankfurt. Einlass und Registrierung 
ab 9.15 Uhr. Weitere Infos und Anmel-
dung bis 23. Februar unter jungjourna-
listentag.de. Anmeldungen sind auch per 
Mail möglich unter info@djvhessen.de 


