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Liebe Mitglieder,

Demokratie ohne Pressefreiheit ist un-
denkbar. Staaten, welche die Presse zen-
sieren manipulieren das öffentliche Mei-
nungsbild. Schlimmer aber noch, wenn 
Journalisten, allein weil sie ihrem Beruf 
nachgehen, in vielen Ländern der Welt 
verfolgt, eingesperrt oder gar getötet wer-
den. Was Sanktionen gegen Journalisten 
anbelangt, müssen wir leider nicht weit 
schauen. Staaten in Osteuropa verfallen 
in undemokratische Regulierungen und 
Manipulation der Presse und rühmen sich 
trotzdem demokratisch sein zu wollen. In 
der Türkei verschwinden Journalisten im 
Gefängnis und werden in haarsträuben-
den Gerichtsverfahren abgeurteilt. Selbst 
in den USA werden Journalisten diskre-
ditiert, vom amerikanischen Präsidenten 

Pressefreiheit

Vorkämpfer

Der Demokrat und Freiheitskämpfer Adam 
von Itzstein war ein Leben lang seiner Zeit 
voraus - Ortsverband Wiesbaden würdigt 
den Pionier mit einer Weinprobe in Hallgar-
ten.

höchstselbst als Lügner beschimpft. Man 
kann und darf nicht aufhören das anzu-
prangern. Deshalb habe ich auf dem letz-
ten Verbandstag gefordert, dass wir als 
DJV-Hessen den 3. Mai, den Tag der Pres-
sefreiheit, jährlich zum Anlass nehmen 
wollen, um auf Missstände aufmerksam 
zu machen. Nun könnte man sagen: Pres-
sefreiheit hierzulande ist gewährleistet, 
in Deutschland alles ok. Ist das so? Wenn 
es so wäre, dann läge Deutschland nicht 
auf Platz 16 des Rankings von „Reporter 
ohne Grenzen“. Auch hier bei uns gibt es 
Einschüchterungsversuche, Bedrohungen 
und Gewalt gegen Journalisten. Auch das 
müssen wir anprangern. Journalismus 
ist kein Verbrechen. Journalisten müs-
sen ihren Beruf ungehindert ausüben dür-
fen. WELTWEIT!

Johann Adam von Itzstein Quelle: StadtA MA
Erste „Feder für die Pressefreiheit“ für in 
der Türkei inhaftierte Journalistin Zehra 
Doğan. Der Tagesthemen-Moderator Ingo 
Zamperoni konnte als Pate gewonnen 
werden.

Quelle: zehradogan.net

Zustand der Presse Solidarität
Auch in Hessen ist die Pressefreiheit nicht 
mehr sakrosankt - Verunsicherungen gibt 
es auch nach Umwälzungen in der Frank–
furter Medienlandschaft.
Nein, Journalistinnen und Journalisten in 
Deutschland und in Hessen müssen nicht 
um ihr Leben fürchten wie in Mexiko. Nein, 
sie müssen nicht täglich damit rechnen, 
ins Gefängnis gesteckt und – wie gerade 
im Fall führender Cumhürriyet-Kollegen – 
zu langjährigen Haftstrafen verurteilt zu 
werden wie in der Türkei. Sie müssen sich 
nicht Beschimpfungen und Diskreditierun-
gen anhören wie in den USA. Sie müssen 
nicht die Schere im Kopf haben, ob das 
was sie an Missständen wasserdicht re-
cherchiert haben, auch publizieren kön-
nen, ohne Einschüchterungen und Dro-
hungen befürchten zu müssen. Wie die 
mutige maltesische Kollegin Daphne Caru-
ana Galizia, die vor einem halben Jahr in 
ihrem Wagen in die Luft gesprengt worden 
ist. 

Dieses Jahr rückt der DJV Hessen die in 
der Türkei inhaftierte Journalistin und Ma-
lerin Zehra Doğan in den Fokus.  Dafür ha-
ben wir einen tollen Mitstreiter gefunden, 
Ingo Zamperoni. Ihm an dieser Stelle herz-
lichen Dank! 

Euer Knud Zilian
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Der Obrigkeit den Geldhahn zugedreht
Der Demokrat und Freiheitskämpfer Adam von Itzstein war ein Leben lang seiner Zeit 
voraus - Ortsverband Wiesbaden würdigt den Pionier mit einer Weinprobe in Hallgarten

geschichte genommen, dass Heinrich 
Hoffmann von Fallersleben gegen Ende 
von Itzsteins bewegtem Leben die be-
kannte Hymne „Noch ist Polen nicht 
verloren“ umgedichtet hat. Mit dem 
Refrain: „Vaterland freue dich! Deine 
Nacht wird immer heller: Itzstein unser 
Stern leuchtet nah und fern.“ Die Hom-
mage eines bedeutsamen Dichters für 
einen nicht minder bedeutsamen Pio-
nier. 

Was heute seltsam, für manchen ver-
dächtig patriotisch klingt, war vor 175 
Jahren Ausdruck einer Sehnsucht 
nach politischer und sozialer Emanzi-
pation aus dem Ständestaat. Eine 
Sehnsucht, die Itzstein an verschiede-
nen Wirkungsstätten auf deutschem 

„Ohne Preßfreiheit giebt es gar keinen 
wahren Staat, sondern bloß einen gro-
ßen Volkskerker, den einzelne Bevor-
rechtigte nach Belieben öffnen und 
schließen können.“ Dieser Satz ist im 
frühen 19. Jahrhundert gefallen, könn-
te – sinngemäß und orthografisch 
leicht angepasst – aber genauso gut 
im aktuellen Jahresbericht von Repor-
ter ohne Grenzen stehen. Er stammt 
aus dem Mund von Adam von Itzstein, 
einem Vorkämpfer für die Demokratie 
in Deutschland, der seiner Zeit ein gu-
tes Stück voraus war und heute weit-
gehend in Vergessenheit geraten ist. 
Die Erinnerung an diesen unprätentiö-
sen Patrioten und Republikaner, der im 
Rheingau begraben liegt, hält der Orts-
verband Wiesbaden wach. Zum Inter-
nationalen Tag der Pressefreiheit am 
3. Mai lädt er ins Weingut Bibo Runge 
in Oestrich-Winkel ein, um dieses Pio-
niers und seiner Überzeugungen an 
seiner Wirkungsstätte zu gedenken. 
Unweit seines Hallgartener Gartenhau-
ses soll ein Stück weit nachempfun-
den werden, was der Vorfahr so lei-
denschaftlich und leidenschaftlich 
gern getan hat: bei einem guten Glas 
Wein die Meinungs- und Pressefreiheit 
zu verteidigen.  
  
Adam von Itzstein, 1775 in Mainz ge-
boren, hat Jahrzehnte deutscher Ge-
schichte mitgeschrieben, von den Aus-
wirkungen der Französischen 
Revolution ins Heilige Römische Reich 
Deutscher Nation bis hinein ins Frank-
furter Paulskirchenparlament. Er hat 
immerhin so bedeutsamen Einfluss 
auf den Vorlauf deutscher Demokratie-

Boden aufzugreifen und zu instrumen-
talisieren wusste. Angefangen beim 
nahezu vollständig vergessenen ers-
ten Versuch, eine demokratische Ver-
fasstheit zu leben, in der Mainzer Re-
publik von 1792/93. Gerade hat 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier bei seinem Antrittsbesuch in 
Rheinland-Pfalz dieses erste zarte 
Pflänzchen deutscher Demokratie an-
lässlich des 225. Jubiläums gewürdigt. 

Itzstein, damals gerade 17 Jahre alt 
und voller Idealismus, hatte sein Jura-
studium in Mainz aufgenommen, an 
einer der aufgeklärtesten katholischen 
Hochschulen im Reich. Wie viele Kom-
militonen sympathisiert er mit den ein-
rückenden „neufränkischen“ Truppen 
– ganz im Gegensatz zu einem gewis-
sen Graf Klemens Wenzel von Metter-
nich, der zu dieser Zeit ebenfalls in 
Mainz studierte und als österreichi-
scher Kanzler später zum Sinnbild der 
Reaktion und Repression werden soll-
te. 

Itzstein jedenfalls drängt es in die bür-
gerliche Freiheit. Er gehört zu den 
Gründungsmitgliedern einer „Gesell-
schaft der Freunde der Freyheit und 
Gleichheit“. Im März 1793 wähnt er 
sich – zum ersten von vielen Malen - 
schon am Ziel: Mit der Ausrufung des 
Freistaats existiert erstmals auf deut-
schem Boden eine Republik. Die Freu-
de ist von kurzer Dauer. Einrückende 
preußische Truppen beenden das De-
mokratie-Experiment brachial, Itzstein 
muss auf das Gut Hallgarten im 
Rheingau fliehen. Geprägt haben ihn 

Republikaner und Patriot:
Johann Adam von Itzstein

Quelle : StadtA MA/A.Lang



diese politischen Erfahrungen bis an 
sein Lebensende, er hat nicht mehr lo-
ckergelassen, den deutschen Boden 
zu bereiten für die Preß- und Mei-
nungsfreiheit.

Jahre später in den badischen Staats-
dienst übernommen, wird er wie 
selbstverständlich in seiner Wahlhei-
mat Mannheim politisch aktiv, wird in 
einem liberalen Umfeld führender Kopf 
in der liberalen Opposition, organisiert 
im Landtag eine Kampagne, die dem 
Großherzog mit knappster Mehrheit 
kess ein (Militär-)Budget verweigert. 
Das Imperium schlägt erneut zurück. 
Die treibende Kraft ist wieder einmal 
eine gleichermaßen getriebene, aber 
nur physisch, nicht mental. In der „Di-
aspora“ am Bodensee schöpft er wie-
der einmal Hoffnung, als 1830 die Ju-
lirevolution ausbricht. Bekanntermaßen 
wird auch diese Monate später nieder-
geschlagen. Dass Itzstein in der Zwi-
schenzeit kein Blatt vor den Mund ge-
nommen hat, ist typisch für ihn, kommt 
ihn aber wieder teuer zu stehen. Als 
heißblütig wird er in zeitgenössischen 
Quellen charakterisiert, als schroff im 
Ausdruck der Ablehnung, leidenschaft-
lich bei der Verteidigung von Freihei-
ten, allen voran der Pressefreiheit. Sein 
einstiger Kommi-
litone Metternich 
bezeichnete ihn 
mit einem Anflug 
von leisem Res-
pekt als den ers-
ten „eigentlich 
praktischen Radi-
kalen“. Dass er 
damit einen radi-
kalen Demokra-
ten meinte, kam 
dem adligen 
Kanzler nicht 
über die Lippen. 
Aber das muss 
dazu gedacht 
werden, um die-
ses Kompliment 
zu verstehen.  

Auf dem Hambacher Schloss war der 
unverdrossen glühende Patriot selbst-
verständlich mit von der Partie. Man 
kann ihn sich vorstellen, als er auf der 
Bierbank gestikulierend und leiden-
schaftlich argumentierend für die Sa-
che der Freiheit wirbt und scharf mit 
der Obrigkeit ins Gericht geht. Offiziel-
le Reden sind indes nicht protokolliert. 

Es sollten weitere 15 Jahre vergehen, 
bis der alternde Patriot eine letzte 
Chance bekommen sollte, sich für sei-
nen Traum einer demokratischen ver-
fassten Gesellschaft ins Zeug zu wer-
fen. In der Zwischenzeit hat er eifrig 
publiziert, unter anderem im radikal-
demokratischen Rheinischen Postillon, 
der in Mannheim gedruckt wurde. Par-
allel dazu lud er als großzügiger Gast-
geber regelmäßig zu Debattierrunden 
in sein rund zehn Hektar großes Gut 
Hallgarten ein. Am Fuß des Taunus 
versammelte sich die Opposition, um 
bei guten Flaschen Rheingauer Ries-
ling die Zukunft Deutschlands zu ent-
werfen. Zum „Hallgartener Kreis“ 
zählten so illustre Persönlichkeiten wie 
Friedrich Daniel Bassermann, Heinrich 
von Gagern, Robert Blum oder Fried-
rich Hecker. 

Und dann erlebte er noch die Stern-
stunden in der Frankfurter Paulskirche, 
als geachtete graue Eminenz und im-
merhin als Vizepräsident dieses ersten 
gesamtdeutschen Parlaments. Die an-
gemessene Krönung eines Lebens-
werks. Und tragischerweise wieder 
nur ein Provisorium, bevor Itzstein 
nach der gewaltsamen Schließung der 
„Quasselbude“ (so das vernichtende 
Urteil zeitgenössischer Kritiker) einmal 
mehr ins Exil gejagt wurde. Er war 
wieder einmal so nah am Ziel: „Es hät-
te mich nur ein Wort gekostet, so wür-
de sich das Volk für die Republik aus-
gesprochen haben“, schrieb er seiner 
Tochter. Stattdessen mit 72 Jahren 
Flucht und Asyl in der Schweiz. Das 
Angebot, mit anderen ausgebremsten 
Republikanern wie Hecker in die USA 
zu emigrieren, lehnt er altersmüde ab. 
Er kehrt nach Hallgarten zurück, wo er 
kurz vor seinem 80. Geburtstag und 
dement stirbt. „Müde von den Jugend-
kämpfen deutscher Freiheit ruhet hier 
ein mutig Herz“ - diese Lebensbilanz 
ist bis heute auf dem Grabstein dieses 
Freiheitskämpfers zu lesen. 

So viel mehr gäbe es über die schil-
lernde Persönlichkeit Adam von Itz-
stein zu berichten. Der Pate des Jour-

nalismus hätte 
diese Aufmerk-
samkeit verdient. 
Beim Erzählabend 
am Tag der Pres-
sefreiheit in sei-
nem geliebten 
Hallgarten soll die 
eine oder andere 
Episode ergänzt 
werden. 
 Andreas Lang 
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Itzsteins Refugium:
Das Gartenhaus 
in Hallgarten.
Foto: Wolfgang 
Kühner
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EINLADUNG

Am Internationalen Tag der Pressefreiheit, 
Donnerstag, 3. Mai, lädt der Ortsverband 
Wiesbaden zusammen mit Winzer Markus 
Bonsels und Partner Walter Bibo 30 Teilneh-
mer ins Gartenhaus im Weingut Bibo Runge, 
Hallgartener Platz in Oestrich-Winkel ein. 
Wolfgang Blum, Journalist und Kultur- und 
Weinbotschafter im Rheingau, wird auf das 
Leben und Wirken von Adam von Itzstein bli-
cken. Bei Adam-von-Itzstein-Wein der Hall-
gartener Winzergenossenschaft sowie 
Rheingauer Snacks wird hernach debattiert.
Getränke gehen auf eigene Rechnung. Park-
plätze im Umfeld sind vorhanden. Nähere In-
fos unter bibo-runge-wein.de. Weitere Infos 
und kurzfristige Anmeldung in der DJV-Ge-
schäftsstelle unter 0611 3419124 oder info@
djvhessen.de. Bei schlechtem Wetter wird die 
Veranstaltung in den Holzfasskeller verlegt. 

Mit der Macht des Wortes
Auch in Hessen ist die Pressefreiheit nicht mehr sakrosankt - 
Verunsicherung nach Umwälzungen in der Frankfurter Medienlandschaft

Nein, Journalistinnen und Journalisten in 
Deutschland und in Hessen müssen nicht 
um ihr Leben fürchten wie in Mexiko. Nein, 
sie müssen nicht täglich damit rechnen, 
ins Gefängnis gesteckt und – wie gerade 
im Fall führender Cumhürriyet-Kollegen – 
zu langjährigen Haftstrafen verurteilt zu 
werden wie in der Türkei. Sie müssen sich 
nicht Beschimpfungen und Diskreditierun-
gen anhören wie in den USA. Sie müssen 
nicht die Schere im Kopf haben, ob das 

was sie an Missständen wasserdicht re-
cherchiert haben, auch publizieren kön-
nen, ohne Einschüchterungen und Dro-
hungen befürchten zu müssen. Wie die 
mutige maltesische Kollegin Daphne Ca-
ruana Galizia, die vor einem halben Jahr in 
ihrem Wagen in die Luft gesprengt worden 
ist. 

Aber auch in Deutschland, auch in Hessen 
gehen Journalistinnen und Journalisten 

längst nicht mehr so unbefangen, so unbe-
lastet an die Arbeit wie noch vor sechs, 
sieben Jahren. Ein Beispiel: Das Dossier in 
der vorletzten Ausgabe der ZEIT zu eben 
diesem brutalen Mord an Caruana Galizia 
im EU-Mitgliedsstaat Malta haben aus Si-
cherheitsgründen Investigativjournalisten 
der ZEIT und der Süddeutschen Zeitung 
gemeinsam veröffentlicht, um sich ein 
Stück weit autark und weniger angreifbar 
zu machen. Unbequeme Wahrheiten aus-

Markus Bonsels befestigt das neue Weingut-
schild am Gartenhaus. Foto: Wolfgang Kühner
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zusprechen ist heutzutage nicht mehr so 
leicht. Das ruft mitunter unberechenbare 
Gegenreaktionen hervor. 

Es sind aber nicht nur solch heikle Enthül-
lungen von Machenschaften mächtiger 
Kräfte und Gegenspieler, die Journalisten 
vorsichtig werden lassen, die sie genauer 
überlegen lassen, wie weit sie gehen, wie 
weit sie ihre Meinungsfreiheit ausreizen 
wollen. Es fängt bereits an beim (wach-
senden) Infragestellen von Fakten und 
sauberen, aber unbequemen Recherchen, 
Stichwort: Lügenpresse und Alternative 
Fakten. Immer unverhohlener trifft auch 
die Medienbranche offenes Misstrauen 
und unverhohlene Fundamentalkritik an 
Wahrheiten, die nicht schmecken. Weil 
nicht sein kann, was nicht sein darf, wer-
den Fakten nicht nur ignoriert. Der Spieß 
wird umgedreht, und der Überbringer un-
angenehmer Nachrichten wird als Stören-
fried identifiziert, als Nestbeschmutzer at-
tackiert, als notorischer Besserwisser 
desavouiert 

Die Rolle des unparteiischen Beobachters, 
für den der Journalistenberuf lange ge-
schätzt und geachtet war, wird katego-
risch, teilweise fundamentalistisch abge-
stritten. Pressefreiheit muss plötzlich an 
einer ganz neuen Front verteidigt werden, 
als die Freiheit, Missstände aufzeigen zu 
dürfen, nicht mehr zu müssen. Mit Mitteln 
und Mechanismen, die die Branche erst 
einmal entwickeln muss. Redegewandt ist 
sie ja, aber in eigener Sache das Wort zu 
ergreifen, durchaus auch selbstkritisch, 
das muss erst einmal gelernt werden. 

Und es ist schließlich der beträchtlich ge-
wachsene ökonomische Druck, der Jour-
nalistinnen und Journalisten auch in Hes-
sen Daumenschrauben anzulegen und 
zumindest die innere Pressefreiheit zu 
belasten droht. Jüngstes Beispiel: die Ver-
änderungen bei Frankfurter Rundschau 
und Frankfurter Neuer Presse nach der 
Übernahme durch die Ippen Mediengrup-
pe. Zu den Herausforderungen durch die 
digitale Transformation, neuen Formen der 
Leser-Blatt-Bindung und sinkenden Anzei-
ge- wie Abo-Erlösen kommt in diesem Fall 
die Verunsicherung durch einen Führungs-
wechsel in der Chefredaktion bei der FNP. 
Gravierender noch: Der bisherige (durch-
aus nicht unumstrittene) Chefredakteur 
Joachim Braun war nur wenige Tage Teil 
einer Doppelspitze, ehe er Mitte April „im 
besten gegenseitigen Einvernehmen“ das 
Frankfurter Verlagshaus verließ. Alleiniger 
Chefredakteur ist nun Max Rempel, zu-
gleich Mitgesellschafter und Chefredak-
teur und Geschäftsführer des Mittelhessi-
schen Druck- und Verlagshauses 
(„Gießener Allgemeine“, „Alsfelder Allge-
meine“, „Wetterauer Zeitung“). Ein mäch-
tiger Mann in der hessischen Zeitungs-
branche. 

Das heißt nicht, dass Rempel die innere 
Pressefreiheit in Frankfurt gefährdet oder 
gar mutwillig beschneidet. Aber die An-
spannung ist unter den Redakteuren zu 
spüren, wie weit sie ihre Freiräume auslo-
ten können, wo und wie eng ihnen Gren-
zen gesetzt werden. Und das vor dem Hin-
tergrund, dass spätestens seit der 

Einführung der Desk-Struktur und be-
trächtlicher Auflagenverluste im vorigen 
Jahr die Demotivation und Verunsicherung 
schon beachtlich war, ehe jetzt dieser 
nächste strukturelle Einschnitt vorgenom-
men worden ist. 

Nachzuspüren waren diese Verunsiche-
rungen bereits bei einer Verdi-Versamm-
lung Mitte März, bestätigt werden sie von 
Insidern. Verschärft haben sie sich spätes-
tens nach den Ausführungen und Anmer-
kungen führender neuer Eigentümer der 
Frankfurter Traditionsblätter Mitte April im 
Frankfurter Presseclub, die die Redakteure 
bei der FNP und FR als Ankündigung wei-
terer Kahlschläge unbekannten Ausmaßes 
verstehen müssen. Von Motivation war in 
diesen Ausführungen wenig bis nichts zu 
hören. Von einer Einladung, sich beden-
kenlos, ohne Denkverbote und Scheuklap-
pen in den Transformationsprozess einzu-
bringen, schon gar nicht. 

All diese Entwicklungen dokumentieren in 
ihrer enormen Bandbreite, wie wichtig, 
wie sinnvoll ein Internationaler Tag der 
Pressefreiheit auch in Hessen ist. Es mag 
auch hierzulande Anlass zu Sorge um de-
ren Zustand geben. Das ist – allem Gegen-
wind zum Trotz – aber kein Grund zum 
Wegducken oder zur Duckmäuserei. Viel-
mehr ist dies Ansporn, diese auf allen Ebe-
nen zu verteidigen. Mit der Macht des ge-
schriebenen und gesendeten Wortes. 
Wenn Journalistinnen und Journalisten 
tatsächlich die vierte Macht im Staat sind, 
dann damit.   

Andreas Lang

„Journalismus ist kein Verbrechen.“ 

Dieser lapidare, aber nicht mehr selbst-
verständliche Hinweis hängt an jeder 
der 200 orangefarbenen Rosen, die 
DJV-Mitglieder im Hessischen Rund-
funk am Tag der Pressefreiheit an die 
Belegschaft verteilen wollen. Orange ist 
bekanntermaßen die Farbe des DJV. 
Der nicht nur an diesem Tag und nicht 
nur durch die Blume das Wort ergreift 
für die Interessen und Belange von 
Journalistinnen und Journalisten. (ala)

Kundgebung vor dem Gebäude der FNP. Foto: Sonja Lehnert
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„Gerade hören wir wieder Gewehrfeuer. 
Wenn es zu heftig wird, rennen wir nach 
Hause. Sobald die Panzer abgezogen sind, 
trauen wir uns wieder auf die Straßen und 
protestieren lautstark. Ich denke, dass wir 
ein Recht dazu haben. Ich bin mir sicher, 
dass unsere Stimmen eines Tages gehört 
werden.“ Diese Sätze hat die zehn Jahre 
alte Elif Akboga Ende 2015 der Journalistin 
Zehra Doğan im südtürkischen Nusaybin 
in den Block diktiert. Auch dafür ist die 
Mutter zweier Kinder zu zwei Jahren und 
fast zehn Monaten Gefängnis verurteilt 
worden. Die Strafe sitzt sie derzeit in der 
Nähe von Diyarbakir ab. Soweit bekannt, 
ist sie die bislang härteste, die in dem 
Land gegen eine bildende Künstlerin ver-
hängt worden ist. 

Die Malerin und Journalistin stammt aus 
dieser kurdisch geprägten Metropole im 
Südosten der Türkei. Die heute 28-Jährige 
war Ende Juli 2016, wenige Tage nach 
dem gescheiterten Putschversuch, eine 
von vielen Journalistinnen und Journalis-
ten, die in Untersuchungshaft genommen 
worden waren. Der Vorwurf: Sie habe mit 
der Wiedergabe des eingangs angeführten 
Zitats nicht nur Terror-Propaganda betrie-
ben und vertrieben für die kurdische Partei 
PKK. Die Künstlerin Doğan habe überdies 
in sozialen Netzwerken ein manipuliertes 
Bild veröffentlicht, das die Ehre des Mili-
tärs verunglimpfe und den türkischen 
Staat beleidige. 
Dieses künstlerisch-journalistische Doku-
ment basiert auf einer Aufnahme des tür-

kischen Militärs nach einem Einsatz in der 
Stadt Nusaybin nahe der syrischen Gren-
ze, das die Zerstörungen in der umkämpf-
ten Stadt zeigt. Doğan hat die vom Militär 
publizierte Aufnahme künstlerisch umge-
setzt und türkische Flaggen auf einer Rui-
nenlandschaft stilisiert. Genug angeblicher 
Defätismus und Subversion für ein türki-
sches Gericht, um zu dem Schluss zu 
kommen, dass es sich bei diesem Akt 
nicht um einen Ausdruck von Meinungs-
freiheit handele, sondern um eine Gren-
züberschreitung, die das zulässige Maß an 
Kritik an militärischen Operationen über-
schreite. Das Urteil im Frühjahr 2017: zwei 
Jahre, neun Monate und 22 Tage. Nach 
einem halben Jahr in Untersuchungshaft 
war Zehra Doğan bis zu ihrem Prozess für 
wenige Wochen auf freiem Fuß, ehe sie 
erneut hinter Gitter musste. Für eine Foto-
montage und als Sprachrohr eines Kindes, 
das von Freiheit und Sicherheit träumt.
Dort in Diyarbakir teilt sie sich eine Zelle 
mit 15 weiteren Frauen, wie Vertreter der 
türkischen Journalistengewerkschaft TGS 
bei einem Besuch zu sehen bekamen. Zu-
gesandte Malutensilien sind ihr nicht aus-
gehändigt worden. „Ich versuche jetzt mit 
anderen Methoden, Bilder zu malen“, be-
richtet sie. „Da ich kein Zeichenpapier 
habe, male ich auf Zeitungen. Für die Far-
ben benutze ich Kräuter, Früchte und 
manchmal Blut. Die Gefängnisverwaltung 
nennt meine Bilder gefährlich. Wie kann 
man es als gefährlich ansehen, wenn aus 
zerstampften Kräutern eine Farbe herge-
stellt wird?“ 
Aus Respekt vor Doğans Mut hat der briti-
sche Street-Art-Künstler Bansky im März 
in New York ein rund 20 Meter breites 
Wandbild hergestellt. Es illustriert ihre 

Von der gefeierten Preisträgerin 
zur politischen Gefangenen
Erste „Feder für die Pressefreiheit“ für in der Türkei inhaftierte Journalistin Zehra Doğan - 
Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni als Pate gewonnen

Ausreichend für eine Verurteilung: das Gemäl-
de von Zehra Doğan über eine Militäraktion im 
Süden der Türkei. Quelle: zehradogan.net
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Hafttage mit einer Strichliste. Eine dieser 
Listen wird als Gitterstäbe dargestellt, hin-
ter denen ein Porträt Doğans zu sehen ist. 
„Zu fast drei Jahren verurteilt, weil sie ein 
einziges Bild gemalt hat“, kommentierte 
Bansky verbittert. „Ich habe Dinge gemalt, 
die eine Haftstrafe viel mehr verdient ha-
ben.“ 
Auch die Schriftstellervereinigung PEN 
und der chinesische Künstler Ai Weiwei er-
heben ihre Stimmen für Zehra Doğan Vor 
ihrer Inhaftierung hat sie für die kurdische 
und feministisch geprägte Nachrichten-
agentur JinHa als Korrespondentin gear-
beitet. Diese ist Ende Oktober 2016 von 
den türkischen Behörden geschlossen 
worden – als einer von etwa 180 Nach-
richtenkanälen, die in Folge des Putsch-
versuchs ausgetrocknet worden waren. 
Nach den Erkenntnisse von Menschen-
rechtsorganisationen sitzen derzeit über 
150 Medienschaffende im Gefängnis, war-
ten entweder auf einen Prozess oder sind 

„Feder für die Pressefreiheit“ 

bereits verurteilt 
worden. 
Ein Jahr bevor 
Doğan in die Un-
tersuchungshaft 
abgeführt worden 
ist, war sie noch 
mit dem Metin 
Göktepe Award 
ausgeze ichnet 
worden, einem 
der wichtigsten 
Journalistenprei-
se in der Türkei. 
Erhalten hatte sie 
diesen für ihr ein-
fühlsames Porträt 
einer Gruppe von 
Jesidinnen, die dem Terror der IS entflie-
hen konnten. Dem Arm der türkischen 
Justiz konnte sie nicht entkommen. 

Andreas Lang 

Zehra Doğan ist die erste Trägerin der „Fe-
der für die Pressefreiheit“, die der DJV 
Hessen künftig jährlich am 3. Mai, dem 
Tag der Pressefreiheit, an einen zu Unrecht 
bestraften Journalisten oder eine bedräng-
te Journalistin verleihen will. Die Idee dazu 
entstand in einem Gespräch, das Schatz-
meisterin Gabriela Blumschein mit dem 
Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni 
geführt hatte. Der in Wiesbaden geborene 
Journalist hat passenderweise an diesem 
Tag Geburtstag. Beide waren sich einig, 
dass das doch Anlass gebe, Geschenke zu 
verteilen. Gabriela Blumschein bot an, dem 
Kollegen ein Geschenk zu machen, aller-
dings mit der Auflage, es im Sinne des 
Tags der Pressefreiheit weiterzugeben. 
Gemeinsam wählte man als Symbol für 
„grenzenloses“ Schreiben die „Feder“ aus 
und stieß auf die in der Türkei inhaftierte 
Künstlerin und Journalistin Zehra Doğan.

Deshalb wird jetzt ein 
gravierter Füllfeder-
halter in die Türkei ge-
schickt, in der Hoff-
nung, dass er über 
Verbindungsleute Zeh-
ra Doğan erreicht. Das 
Wiesbadener DJV-Mit-
glied Richard Kosows-
ki war von dieser Initi-
ative derart angetan, 
dass er die Kosten für das edle Schreibge-
rät übernimmt. Das freut Gabriela Blum-
schein doppelt: Als Initiatorin fühlt sie sich 
mit der besonderen Solidarität durch Zam-
peroni und Kosowski bestätigt. Und als 
Schatzmeisterin kann sie bereits eine 
Rücklage bilden für die nächste Feder, die 
der DJV Hessen 2019 auf den Weg bringen 
will. Ingo Zamperoni hat schließlich an je-
dem 3. Mai Geburtstag. (ala)

Solidarität mit Zehra Doğan: Im März ist in New York das 
jüngste Werk des Graffiti-Künstlers Bansky enthüllt worden.
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Prominenter Pate:
Am Vorabend des Tags der 
Pressefreiheit hat Tagesthemen- 
Moderator Ingo Zamperoni ein 
Geschenk für Zehra Doğan 
entgegengenommen.
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