
 1

Liebe Frau Wille, lieber Herr Jung, liebes Kuratorium des Gutenberg-Preises, liebe Freundinnen und 
Freunde des Buchdrucks, der Schriftgestaltung und der Presse- und Informationsfreiheit, 
 
an den Beginn meiner Dankesrede für die Auszeichnung mit dem diesjährigen Gutenberg-Preis 
möchte ich dieses Foto stellen: 
 

 
 
Wenn Sie sich nun fragen, was es mit dem Anlass des heutigen Abends zu tun hat, dann ist das 
selbstverständlich genau die richtige Frage. Sie kennen ja alle das Prinzip des cliffhangers; ich bitte 
also um etwas Geduld, vor allem aber Ihre volle und ungeteilte Aufmerksamkeit, weil sie sonst die 
Auflösung verpassen. 
 
Für mich ist es etwas ganz Besonderes, heute Abend im Namen von Reporter ohne Grenzen diesen 
Preis entgegennehmen zu dürfen, der an den Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Lettern 
erinnert. Aus ganz verschiedenen Gründen. Ich nenne Ihnen den unangenehmen zuerst. 
 
Als ich vor sieben Jahren in den Vorstand von Reporter ohne Grenzen gewählt wurde, war die 
Erwartung, dass ich mich vor allem darum kümmern sollte, wie die Presse- und Informationsfreiheit 
im Internet bewahrt werden kann. Sie können sich sicher vorstellen, dass ich als Internet-Heini im 
Vorstand ein ganz besonderes Verhältnis zu Herrn Gutenberg habe, denn zum einen hat seine 
Erfindung nicht nur einen Grundstein gelegt für die Existenz von Internet und Digitalisierung selbst. 
Ohne den Buchdruck und den Austausch an Wissen und Informationen in Wissenschaft und 
Gesellschaft, den er erst möglich gemacht hat, sind diese Entwicklungen ganz und gar undenkbar. 
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Zum anderen hat der Buchdruck Gutenbergescher Prägung aber auch den Anstoß geliefert für eine 
Entwicklung, die uns gerade sehr in Atem hält und die eine direkte Verbindung zum heutigen Abend 
hat: Sie war der Grundstein für die Entwicklung des Urheberrechts. Nun ahnen Sie schon, worauf das 
hinausläuft. Denn das Urheberrecht und die Informationsfreiheit stehen in keinem ganz 
unproblematischen Verhältnis zu einander. 
 
Das Zusammenspiel aus Internet und Digitalisierung, so hat es das National Research Council der 
Vereinigten Staaten bereits vor 19 Jahren beschrieben, hat zum so genannten Digitalen Dilemma 
geführt: Für Verleger*innen und Autor*innen stellt sich die Frage, wie viele Ausgaben eines Werks 
verkauft oder lizenziert werden können, wenn Computernetze einen globalen Zugang zu den digitalen 
Ausgaben dieser Werke möglich machen. Ihr Alptraum ist, dass es eine einzige Ausgabe ist. Wie viele 
Bücher, Filme, Fotografien, Musikstücke werden erschaffen und online veröffentlicht, wenn die 
gesamte Nachfrage mit dem Verkauf einer elektronischen Kopie befriedigt werden kann? 
 
Diese Frage ist in ihrem Kern weiterhin unbeantwortet, und darum tobt auch der Kampf ums 
Urheberrecht weiter. Und dieser Kampf sieht mit einem Mal Vertreterinnen und Vertreter von 
Organisationen, die üblicherweise zusammenstehen, auf zwei Seiten derselben Barrikade. Denn dass 
Zeitungs-, Zeitschriften- und Buchverlage für die Verteidigung von Presse- und Informationsfreiheit 
streiten, ist im Grunde eine Selbstverständlichkeit. Doch das digitale Dilemma hat auch zu einem 
Informationsfreiheitsdilemma geführt. Denn die Mittel, die auf Drängen nicht zuletzt der Zeitungs-, 
Zeitschriften- und Buchverlage dafür geschaffen wurden, dass sie ihre Rechte im Internet durchsetzen 
können, gefährden zugleich die Informationsfreiheit. 
 
Erst kürzlich hat das der gewaltige Streit um Artikel 13 der EU-Urheberrechtsreform (Artikel 17 der 
verabschiedeten Fassung) gezeigt, über den David Kaye, der UN-Sonderberichterstatter für das Recht 
auf Meinungsfreiheit, schrieb: „Artikel 13 scheint wie gemacht dafür, Internetplattformen dazu zu 
bewegen, Inhalte von Nutzerinnen und Nutzern zu überwachen und schon beim Hochladen zu 
verhindern. Derart dramatischen Druck aufzubauen, damit vor der Veröffentlichung gefiltert wird, ist 
eine weder notwendig noch angemessene Reaktion auf Urheberrechtsverletzungen online.“ 
(https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24298&LangID=E) 
 
Ich hoffe, Sie sehen es mir nach, dass ich das Thema heute Abend anspreche und hoffe auch, dass es 
Ihnen nicht die Laune verdirbt. Denn wenn wir uns auch nicht der Einschätzung angeschlossen haben, 
dass die Richtlinie zu Zensur führen wird, ist sie sicher nicht die richtige Lösung, um einen Ausgleich 
zwischen Informationsfreiheit und Investitionsschutz zu schaffen. 
Der Respekt vor unserem Ziel, die Informationsfreiheit zu schützen, gebietet es, diesen Konflikt nicht 
einfach unter den Teppich zu kehren, denn wir werden bessere Antworten finden müssen. 
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Aber ich kann Sie beruhigen; der zweite Grund, warum es etwas Besonderes für mich ist, diesen Preis 
heute Abend für Reporter ohne Grenzen entgegennehmen zu dürfen, ist überhaupt nicht 
konfliktträchtig – so hoffe ich zumindest. Dieser Grund ist, dass ich nicht nur Bücher liebe. Ich liebe 
auch Schriften. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, warum das so ist, woher dieses Interesse und diese 
Zuneigung kommen; ich weiß es selbst nicht ganz genau. Womöglich ist es meine frühe 
Beschäftigung mit Journalismus, die sie ausgelöst hat. 
 
Denn es war zugleich wunderbar, im Jahr 1986 an meinen ersten Computer einen Nadeldrucker 
anschließen zu können, um die Texte für die Schülerzeitung nicht mehr mit Schreibmaschine und 
Tipp-Ex schreiben zu müssen. Zugleich empfand ich das Schriftbild schon als 16jähriger Schüler als 
Zumutung. Schließlich wollten wir mit unseren Texten ernst genommen werden, und wie sollte das 
gelingen – mit einer Schrift, die aussah wie die auf der Bonrolle einer Supermarktkasse? Wenn ich 
mich richtig erinnere, war mein erster Drucker sogar einer mit acht Nadeln – für die Jüngeren unter 
Ihnen: Das heißt, dass nicht einmal der anständige Druck von Buchstaben mit Unterlängen möglich 
war, wie etwa ein kleines g oder j. Grauenvoll. 
 
Nun, die Technik entwickelte sich rasant weiter, was aber nicht nur Drucker mit sich brachte, die 
Unterlängen drucken konnten, sondern auch die Möglichkeit für Laien, selbst Druckerzeugnisse oder 
Websites zu gestalten. Mit Ergebnissen, die bisweilen noch um Größenordnungen furchtbarer waren 
als gestauchte js und gs. Für diejenigen, die zu jung sind, und diejenigen, die dieses dunkle Zeitalter 
erfolgreich verdrängt haben, hier eine Erinnerung: 
 

 
 
 
Jeder Schriftsetzerin, jedem Mediengestalter, aber auch jeder nur irgendwie typografisch sensiblen 
Person gefriert bei diesem Anblick das Blut in den Adern.  
 
Auch ich habe damals simple Websites selbst gestaltet, und wie sehr ich mich auch abgemüht habe: 
Das Ergebnis war immer etwas, das vielleicht nicht so abstoßend war wie dieses Beispiel, aber auch 
nie meine eigenen Ansprüche an eine gelungene Gestaltung befriedigen konnte. Wahrscheinlich ist es 
dieses Selbermachen von der Schülerzeitung bis zur eigenen Website, sind es diese typografischen 
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Laubsägearbeiten, die mir den Respekt und die Bewunderung eingeflößt haben, die ich Menschen 
entgegenbringe, die sich mit Gestaltung im Allgemeinen und Typografie im Besonderen auskennen, 
und die mir das Herz aufgehen lassen, wenn ich Begriffe wie Versal- und Akzenthöhe, Ligatur, 
Serifen und Minuskeln, Laufweite und Spationierung höre. Von Punzen ganz zu schweigen.  
 
Sie werden daher auch verstehen, dass es keiner großen Überzeugungsarbeit bedurfte, als unser 
Geschäftsführer Christian Mihr uns Vorstandsmitgliedern von der Idee der Hamburger Agentur 
Serviceplan berichtete, eine Kampagne zu entwickeln, deren Ziel es war, die Schriftarten 
geschlossener Medien nachzubauen, sie nach den entsprechenden Medien zu benennen und zur 
Weiternutzung ins Netz zu stellen, um sie so am Leben zu erhalten: Die Kampagne Fonts for Freedom 
(https://fonts-for-freedom.com/), für die wir heute den Gutenberg-Preis entgegen nehmen. 
 

 
 
Denn jedes Jahr werden weltweit Hunderte Journalistinnen und Journalisten verhaftet und Medien 
geschlossen – drastische Maßnahmen, um die freie Presse zum Schweigen zu bringen. Die Idee der 
Fonts-for-Freedom-Kampagne ist dafür zu sorgen, dass diese geschlossenen Medien symbolisch 
weiterexistieren. 
 
Daher möchte ich mich, möchten wir uns als Reporter ohne Grenzen herzlich bedanken beim 
Kernteam von Serviceplan, das diese Kampagne möglich gemacht hat: Eduard Hörner, Sön Becker 
und Lennard Bahr. Und ebenso herzlich bedanken wir uns bei den Typografen von bBox Type, Anja 
Meiners und Ralph du Carrois. Sie sind die Ideenschmiede hinter dieser Kampagne, und sie sind 
diejenigen, die sie umgesetzt haben. Es freut uns wahnsinnig, dass wir heute Abend dafür 
ausgezeichnet werden. Vielen, vielen Dank! 
 
Bei all dieser Freude sollten wir aber nicht vergessen, was hinter Fonts for Freedom steht: 9 
Schriftarten stehen für 9 geschlossenen Zeitungen, für neun Redaktionen, die nicht mehr arbeiten 
können, für viele Journalistinnen und Journalisten, die ihre Jobs verloren haben – und ihre jeweiligen 
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Länder damit Stimmen, die für das eintraten, was Journalismus und Medien ausmachen soll: die vierte 
Gewalt im Staat zu sein, die Kontrollinstanz, die den Mächtigen auf die Finger schaut. Und auch wenn 
ich hier keine Abstufungen vornehmen möchte, so finde ich es doch besonders erschreckend, dass 
zwei von diesen geschlossenen Zeitungen europäische Zeitungen waren, Zeitungen aus Ungarn, einem 
Land im Herzen Europas und im Herzen der EU – der Institution, die es als ihre Kernaufgabe versteht, 
die Menschenrechte zu verteidigen, und damit auch die Pressefreiheit. 
 
Aber die Ehrlichkeit gebietet es, nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern auch zu 
betrachten, welche Probleme wir hier bei uns haben. Wir treffen uns heute Abend in einem 
Bundesland, das sich mit der Pressefreiheit nicht sehr leicht tut. Die Sachsensumpf-Affäre liegt eine 
Weile zurück, aber darin hat sich die Justiz lange nicht mit Ruhm bekleckert. Mein Kollege und 
Vorstandssprecher Michael Rediske sagte damals zum Richterspruch der ersten Instanz: „Dieses Urteil 
ist ein Skandal. In vielen Ländern der Welt sind Journalisten willkürlichen Strafverfahren wegen 
Verleumdung ausgesetzt. Fast immer ist das ein Vorwand, um Pressefreiheit zu unterdrücken. Der 
Dresdner Prozess zeigt das gleiche Muster: Justizbehörden benutzen das Strafrecht gegen unliebsame 
Journalisten“. Zum Glück hatte das Urteil gegen die beiden freien Journalisten Thomas Datt und Arndt 
Ginzel keinen Bestand; 2013 wurden sie freigesprochen. Aber der Einschüchterungseffekt bleibt 
bestehen, und in ihrer Arbeit wurden sie Jahre lang massiv behindert. 
 
In den vergangenen Jahren wurden dann in keinem anderen Bundesland so viele Journalistinnen und 
Journalisten Ziel tätlicher und verbaler Angriffe wie hier in Sachsen. Und uns allen ist sicher noch 
sehr präsent, dass im vergangenen Jahr Polizeibeamte ein Kamerateam bei der Arbeit behinderten und 
Ministerpräsidenten Kretschmer dann erst einmal nichts Besseres einfiel als zu twittern: „Die einzigen 
Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten.“ Da hatte er sich geirrt, und dass sich 
der Hutbürger dann auch noch als Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamtes und Pegida-
Anhänger entpuppte, hätte man sich gern als Satire vorgestellt und darüber gelacht. Aber dieses 
Lachen ist uns allen im Hals stecken geblieben. 
 
Dass Sachsen neben Bayern und Niedersachsen das einzige verbleibende Bundeland ist, in dem es 
kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, erschient wie ein Lappalie, aber es ist keine. Sie sehen also, es 
gibt hier einigen Handlungsbedarf, und wenn ich auch sicher nicht den Eindruck vermitteln möchte, 
dass wir Gefahr laufen, demnächst Schriftarten von sächsischen Zeitungen in unsere Kampagne 
aufnehmen zu müssen, so gilt auch hier: Die Pressefreiheit muss täglich verteidigt werden, überall. 
 
Zu dieser Verteidigung der Pressefreiheit darf auch gehören, dass wir feiern, wie heute Abend. Wir 
feiern eine großartige Idee, die gelungen umgesetzt wurde. Aber wir wollen selbstverständlich auch an 
die denken, zu deren Unterstützung diese Ideen entwickelt, diese Kampagnen gemacht werden: die 
Journalistinnen und Journalisten, die bedroht, verfolgt, behindert werden. Reporter ohne Grenzen tritt 
für sie ein, aber wir tun das nicht allein mit Pressemitteilungen und Kampagnen, mit Appellen und 
Petitionen. Wir tun es mit konkreter Nothilfe für diese Kolleginnen und Kollegen. Die Gefahr laufen, 
ins Gefängnis gesteckt zu werden und eine Anwältin finden und bezahlen müssen, die 
zusammengeschlagen werden und einen Arzt brauchen, die ihr Land verlassen müssen, weil sie um ihr 
Leben fürchten oder das Leben ihrer Familien. 
 
Es ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, es ist der, mit dem wir am direktesten helfen können. Und es 
ist der, bei dem wir auch am deutlichsten spüren, was unsere Hilfe konkret bedeuten kann. Womit wir 
zurück beim Foto sind, das ich Ihnen zu Beginn gezeigt habe. 
 



 6

 
 
Es kam vergangene Woche per E-Mail in der Geschäftsstelle an, mit einer kurzen Nachricht, die mich, 
ich gestehe es, zu Tränen gerührt hat. Ich habe die Namen gestrichen, aus Sicherheitsgründen und weil 
sie nichts zur Sache tun. Die Mail kommt von unserer Kontaktperson in dem Land, um das es geht. Sie 
schreibt: 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
der Journalist X aus Y-Stadt bat mich, seine Grüße und seinen Dank zu übermitteln. Nachdem 
er 2017 nach neuneinhalb Jahren aus dem Gefängnis entlassen wurde, hat Reporter ohne 
Grenzen ihm finanzielle Hilfe zukommen lassen. Seine Familie hat damit eine Kuh gekauft. 
Nun hat die Kuh ein zweites Kälbchen zur Welt gebracht. Heute trinken sie frische Milch und 
danken für Eure Unterstützung. Das Foto ist angehängt. 

 
Liebe Freundinnen und Freunde der Typographie und der Pressefreiheit, wenn es noch eines Belegs 
bedurft hätte, dass wir diese Auszeichnung und das damit verbundene Preisgeld gut gebrauchen 
können, habe ich ihn hoffentlich hiermit erbracht. Im Namen des gesamten Teams von Reporter ohne 
Grenzen und im Namen von Journalistinnen und Journalisten weltweit sage ich: Herzlichen Dank 
dafür!  
 


