


wahrheitsgetreuer Berichterstattung man
erwarten darf, so diese nur mit Genehmigung
und unter Zensur eines totalitären Systems
erfolgt. Es ist schon bedrückend genug, wenn
politisches Kalkül und wirtschaftliche
Interessen auch in unseren Breiten auf die
Presse Einfluss nehmen – oder dies
zumindest versuchen.

Der Frage nach
Menschenrechtsverletzungen nachzugehen in
Kreisen, deren Werkzeuge Propaganda,
Korruption, Terror, Gewalt, Krieg,
Atomwaffen, Todesstrafe und Fanatismus
sind, erfordert viel Idealismus und noch mehr
Mut. Ist es nicht die freie Presse, die
letztlich als kritischer Beobachter für
Achtsamkeit im diplomatischen Geplänkel
und ein gewisses Maß an Ordnung und
Klarheit in der Bewertung internationaler
Beziehungen sorgt? Was würden wir über den



Iran denken, würden wir die Geschichte von
Frau Ashtiani, die ehemals zum Tod durch
Steinigung verurteilte mutmaßliche
Ehebrecherin, nicht kennen? Dabei steht auch
sie, ebenso wie die Erfahrung von Marcus
Hellwig, nur als Beispiel da für jene
unzähligen Geschichten, die den Weg an die
Öffentlichkeit gar nicht erst finden.

Dass die Geschichte von Marcus Hellwig
letztlich ein gutes Ende gefunden hat,
verdanken wir einer Reihe von Menschen, die
sich mit aller Kraft und diplomatischem
Geschick für die Freilassung der beiden
Journalisten eingesetzt haben. Dieser
Geschichte selbst aber verdanken wir die
Erkenntnis, dass im Iran weiterhin eine große
Kluft zwischen dem zur Schau gestellten
Schein und der Wirklichkeit besteht. Dass in
diesem Land ein Mensch zum Zahnrad eines
innenpolitischen und außenpolitischen



Uhrwerks der Auseinandersetzungen wird.
Und, dass sich der Wind schnell drehen kann
und Menschenleben dort wenig, Gesten
hingegen viel bedeuten.

Eine freie Gesellschaft ist wohl nur so
lange eine freie Gesellschaft, wie sie von
einer freien Presse mit unzensierten
Informationen versorgt werden darf. Deshalb
bin ich dankbar dafür, dass es Menschen gibt,
die unermüdlich und unter Einsatz ihres
Lebens dafür sorgen, dass der Wahrheit
Genüge getan und dem Unrecht die Stirn
geboten wird.

Südtirol, im Januar 2012
Johannes Mur



  

še’r

banī ādam a'zā-ye yek peykarand
ke dar āfarīneš ze-yak goharand

čo 'ozwī bedard āwarad rūzgār
degar 'ozwhā rā namānad qarār

Sa’dī

  



Gedicht

Die Kinder Adams sind (wie) die Glieder eines
einzigen Körpers.

Da sie alle von der Schöpfung aus derselben
Essenz sind.

Wenn ein Glied schmerzt,
bleibt den anderen Gliedern keine Ruhe.

Sa’di*

  
*  Scheich Mosleh ad-Din Sirazi Sa’di lebte im 13. Jahrhundert in
Schiraz und ist einer der bedeutendsten persischen Dichter
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