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Prof. Dr. Karola Wille 
 

Laudatio auf „Fonts for Freedom“ zur Verleihung des 
Gutenberg-Preises 2019, 

gehalten am 29.05.2019 im Deutschen Buch- und 
Schriftenmuseum in Leipzig 

 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Jung, 

sehr verehrte Preisträgerinnen und Preisträger, 

sehr geehrte Gäste,  

 

der kanadische Philosoph und Kommunikationstheoretiker 

Marshall McLuhan stellte seinerzeit fest: „Die Technik des 

Buchdrucks schuf die Öffentlichkeit. Die Technik der Elektrizität 

schuf die Masse.“ Diese Entwicklungsgeschichte der Medien über 

den Buchdruck zur elektronischen Massenkommunikation bis hin 

zu den digitalen sozialen Medien führt uns heute Abend 

zusammen. Welcher Ort wäre dafür besser geeignet, als das 

Deutsche Buch- und Schriftenmuseum, das mehr als eine 

Millionen Exponate bewahrt und uns in 5000 Jahre 

Mediengeschichte der Menschheit Einblicke gewährt. Ich freue 

mich sehr, hier an diesem symbolträchtigen Ort zu Ihnen 

sprechen zu dürfen. 
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Leipzig hat eine lange Tradition als Stadt des Buches – viele 

Verlage hatten hier ihren Sitz, wir haben ein grafisches Viertel in 

der Stadt und viele Bauwerke sprechen in ihrer Architektur von 

Büchern: Das Hochhaus in der Innenstadt hat die Form eines 

geöffneten Buches – und trägt oben das Logo des MDR.  

Und auch der Neubau an der Nationalbibliothek nimmt eine 

geschwungene Buch-Form auf.  

 

Die erste deutsche Tageszeitung erschien in Leipzig, der 

Börsenverein des Buchhandels wurde hier gegründet und 

„Leipzig liest!“ – heißt es regelmäßig zur Leipziger Buchmesse, 

wenn sich Cafés, Säle und Bibliotheken mit Autoren und 

Publikum füllen.  

 
30 Jahre nach der Friedlichen Revolution hier in Leipzig die 

Laudatio für den diesjährigen Gutenbergpreis halten zu dürfen, 

ist für mich persönlich etwas Besonderes.  

 

In dieser Stadt sind vor 30 Jahren viele mutige Menschen für 

Medienfreiheit und für den freien Zugang zu Informationen auf 

die Straße gegangen, in der Überzeugung, dass das freie Wort, 
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die freie Äußerung und der freie Austausch von Meinungen 

unabdingbar für eine Demokratie sind.  

 

Heute, 30 Jahre später, sind diese Freiheitsrechte wieder 

gefährdet – wir erleben, dass sich die Lage der Pressefreiheit in 

Europa insgesamt verschlechtert hat – auch bei uns in 

Deutschland. Deshalb ist dieser Gutenbergpreis 2019 so aktuell: 

Er setzt ganz bewusst in dieser Zeit ein Zeichen für die 

Meinungs- und Pressefreiheit als kostbares Gut der Demokratie. 

 

Der Gutenberg-Preis 2019 ist noch aus einem anderen Grund  

besonders. Zum ersten Mal wird keine Einzelperson, sondern 

eine Initiative ausgezeichnet: „Fonts for Freedom“.  

 

„Fonts for Freedom“ hält die Erinnerung wach. Die Erinnerung 

an verbotene Zeitungen. Genauer: „Fonts for Freedom“ nutzt 

die Schriften verbotener Zeitungen als wirkmächtige Mahner für 

die Pressefreiheit.  

Die Idee ist so simpel wie genial und überzeugt gerade mit ihrer 

bestechenden Eindeutigkeit.  
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Die Kampagne lädt uns zudem alle ein zum Mitmachen:  

Schreiben Sie ein Statement zum Thema Pressefreiheit auf die 

Projekt-Website, wählen Sie einen der markanten Schrifttypen 

aus den verbotenen Zeitungen aus und teilen Sie Ihre Botschaft 

vieltausendfach in den sozialen Netzwerken.  

 

Die Idee kommt von „Reporter ohne Grenzen“, einer 

international tätigen Nichtregierungsorganisation, die sich 

weltweit für Pressefreiheit und gegen Zensur einsetzt. Reporter 

ohne Grenzen recherchiert Verstöße gegen die Medienfreiheit 

weltweit, wertet diese aus, dokumentiert sie und koordiniert 

internationale Kampagnen und Aktionen. Eine dieser 

Kampagnen: „Fonts for Freedom“.  

 

Zusammen mit der Agentur Serviceplan Campaign Hamburg 

wurden die Schriften politisch willkürlich dicht gemachter 

Tageszeitungen zur Nachnutzung aufbereitet.  

Die Schriften von neun Zeitungen wurden dafür ausgewählt, die 

von den jeweiligen Regierungen in der Türkei, in Aserbaidschan, 

in Vietnam, in Kambodscha, in Tansania, in Ungarn und in 

Russland verboten wurden. Auf diese Weise lädt „Fonts for 
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Freedom“ die politische Dimension der Typografie neu auf, die 

schon zu Zeiten der Erfindung der beweglichen Lettern (Typen) 

und damit des Buchdrucks politischer und gesellschaftlicher 

Sprengstoff war. 

 

Johannes Gutenberg hat vor 500 Jahren Großes vollbracht. 

Heute würden wir vielleicht sagen: Gutenberg erfand eine 

disruptive Innovation. Die Wissenschaft beschreibt sein Tun als 

den Beginn einer dritten Medienrevolution – nach der 

Ausbildung von Sprache und der Erfindung komplexer 

Schriftsysteme.  

 

Bücher konnten jetzt in der Sprache des Volkes und dazu noch 

schneller und in größeren Mengen hergestellt werden als je 

zuvor. Druckerzeugnisse gehörten bald zum Alltag und lösten 

die kunstvollen Handschriften ab, die einst dem Klerus und dem 

Hochadel vorbehalten waren.  

 

Die neue Technologie förderte zugleich die Alphabetisierung, 

indem sie Texte und somit auch Bildung wesentlich mehr 

Menschen als zuvor zugänglich machte.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Alphabetisierung_(Lesef%C3%A4higkeit)
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Mit Blick auf die Leistungen Johannes Gutenbergs für die 

Entwicklung humanistischer und freier demokratischer 

Gesellschaften, könnte man sein Werk mit eben diesen Worten 

zusammenfassen: „Fonts for Freedom“.  

 

Heute, mehrere Medienrevolutionen später, müssen wir um die 

Freiheit des Wortes wieder fürchten. Wird sie eingeschränkt, sind 

es die Medien und die Journalistinnen und Journalisten in den 

Redaktionen, die diese Einschränkungen als erste zu spüren 

bekommen. Und natürlich diejenigen, die mit den Medien 

ebenfalls für die Freiheit einstehen.  

 

„Fonts for Freedom“ zeigt uns plakativ und gleichsam prägnant, 

was durch Verbote unsichtbar gemacht wurde. Symbolisch 

verleiht sie den Typografien verbotener Zeitungen und Verlage 

ein zweites Leben und macht so auf die Zensur autokratischer 

Regime aufmerksam. „Fonts for Freedom“ zeigt uns also, was 

fehlt: Das freie Wort, die freie Äußerung und der freie Austausch 

von Meinungen, die unabdingbar zu einer lebendigen 

Demokratie gehören.  
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Heribert Prantl stellt dazu jüngst in der Süddeutschen Zeitung 

mit klaren Worten fest: „Die Autokraten wollen nicht verstehen, 

dass Demokratie mehr ist als eine Abstimmungsprozedur; sie ist 

eine Wertegemeinschaft. Wenn die in der Verfassung 

verankerten Werte nicht geachtet werden, wenn die 

Unabhängigkeit der Richter missachtet wird, wenn die 

Pressefreiheit gewürgt und erwürgt wird – dann ist die 

Demokratie wertlos.“ 

 

Die Pressefreiheit erwürgt. Das gilt auch für die neun 

verbotenen Zeitungen, an die „Fonts for Freedom“ erinnert.  

 

Heute – 2019 – wird die Lage der Presse- und Meinungsfreiheit 

von „Reporter ohne Grenzen“ nur noch in 16 Ländern als „gut“ 

eingestuft.  

 

Journalistinnen und Journalisten arbeiten zunehmend in einem 

Klima der Angst – auch in Ländern, in denen sie sich bisher im 

weltweiten Vergleich eher sicher fühlen konnten. Dieser Befund 

ist alarmierend.  
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In einer Demokratie ist es die wichtigste Aufgabe der Medien, 

die gemeinsame Tatsachenbasis für einen auf Argumenten 

basierenden öffentlichen Diskurs bereitzustellen und auf dieser 

Grundlage die freie Meinungsbildung zu ermöglichen. Deshalb 

gibt es auch ein unauflösbares Band zwischen der Freiheit des 

der Wahrheit verpflichteten Journalismus und der Freiheit in der 

Demokratie. 

 

Von „Reporter ohne Grenzen“ erhält die Presse- und 

Meinungsfreiheit in Deutschland das Prädikat „gut“. Allerdings 

stellt die Organisation gleichzeitig fest, dass die Zahl der 

tätlichen Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten in 

Deutschland 2018 sogar wieder gestiegen sei: „Reporter ohne 

Grenzen“ zählte mindestens 22 Fälle. 2016 waren es noch 16 

gewesen. Das in Leipzig ansässige Europäische Zentrum für 

Presse- und Medienfreiheit registrierte sogar 26 solche Fälle. 

 

Die Zahlen belegen: Einschüchterung und Gewalt gegen 

Journalistinnen und Journalisten haben im vergangenen Jahr 

nach einer kurzen Phase der Beruhigung wieder zugenommen: 

Allein 2018 wurden weltweit über 150 Journalistinnen und 
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Journalisten verhaftet und  mehr als 140 Medienorganisationen 

zensiert oder geschlossen. Die journalistische Arbeit ist in vielen 

Ländern der Welt mit Risiken für Leib und Leben verbunden.  

 

Das gilt zunehmend auch für Länder in Europa, in denen die 

Medienschaffenden öffentlichen Anfeindungen, 

Diskriminierungen oder medienfeindlicher Rhetorik ausgesetzt 

sind. Hier reicht allein schon ein Blick zu unserem 

österreichischen Nachbarn.  

 

Medienfreiheit ist immer auch ein Gradmesser für den inneren 

Zustand einer demokratischen Gesellschaft. Wenn 

Journalistinnen und Journalisten bei öffentlichen 

Veranstaltungen und im Internet offener Hass entgegenschlägt, 

wenn sie wegen kritischer Fragen und Äußerungen 

eingeschüchtert werden, wenn Fotoreporterinnen und -reporter 

aus Angst mit Helm zu Veranstaltungen gehen, wenn 

Medienleute Begleitschutz brauchen, um in der Öffentlichkeit 

ihrer Arbeit nachzugehen, wenn ganze Verlage und Zeitungen 

aus politischen Motiven geschlossen werden, dann ist das für uns 

alle Anlass zu Besorgnis. 
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Was können wir tun gegen Einschränkungen der Presse- und 

Meinungsfreiheit? Auf gesellschaftlicher Ebene können wir vor 

allem eines: Hinschauen, Draufzeigen. Aufmerksam machen und 

Einstehen für die Werte der freien Welt.  

 

Genau das macht „Fonts for Freedom“. Auf kreative und 

authentische Weise schafft das Projekt Aufmerksamkeit und hält 

autokratischen Systemen gleichsam einen gedruckten Spiegel 

vor.  

 

Denn die besagten neun „geretteten“ Schriftarten verbotener 

Zeitungen wurden auch den bekanntesten hiesigen 

Pressehäusern zur Verfügung gestellt. Unter ihnen die 

Süddeutsche Zeitung, Die Welt, die TAZ und die Augsburger 

Allgemeine. Sie alle gestalteten ihre Titel- und Medienseiten mit 

„Fonts for Freedom“ anstelle ihrer eigenen Hausschriften. Auf 

diese Weise wurden die einzelnen Tageszeitungen selbst zur 

Mahnwache für die Pressefreiheit. 

 

Anlässlich des Besuchs des türkischen Präsidenten Erdogan 2018 

in Deutschland wurde er am Berliner Flughafen von Plakaten 
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und Postern begrüßt, die im Zeichen der Pressefreiheit standen. 

Ob er die Schriftarten der von ihm verbotenen zwei Zeitungen 

erkannt hat? Wir wissen es nicht. Die Botschaft von „Fonts for 

Freedom“ war jedenfalls unübersehbar. 

 

„Fonts for Freedom“ verteidigt mit neuen Werkzeugen 

traditionelle demokratische Werte. 

 

Das ist der Gedanke der gesamten Aktion, und diese 

demokratischen Werte gilt es weiter hochzuhalten und jeden 

Tag auf’s Neue zu vermitteln.  

 

„Fonts for Freedom“ ist genau das richtige Zeichen zur richtigen 

Zeit.  Dasselbe gilt für die Entscheidung des Kuratoriums mit 

dem Gutenbergpreis in diesem Jahr neue Wege zu gehen. Dafür 

möchte ich Ihnen ausdrücklich meinen Dank aussprechen. 

 

Wo die Vielstimmigkeit einer Gesellschaft eingeschränkt und 

schließlich zum Erstummen gebracht wird, kann die Demokratie 

nicht überleben. Dies mit der Typografie, dem Erbe Gutenbergs, 
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in unser Bewusstsein zu rücken, ist ein großer Verdienst von 

„Fonts for Freedom“.  

 


