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„Der Osten sind wir“ 

Frank Rossavik 

 

Sehr geehrte Frau Senatorin Kisseler, 

verehrte Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft, 

verehrte Preisträger, 

verehrte Jurymitglieder und Länderreferenten, 

liebe Freunde von der ZEIT-Stiftung, 

sehr geehrte Damen und Herren 

 

Der Abstand von Oslo, der Hauptstadt meines Landes, bis Kiew beträgt 2162 (zweitausend 

einhundert zweiundsechzig) Kilometer. Das ist kürzer als der Abstand von der 

südnorwegischen Stadt Kristiansand bis Vardø in Nord-Norwegen. 

Es ist eine positive Folge der Ereignisse des letzten Jahres, dass wir im hohen Norden erkannt 

haben: Die Ukraine und der Rest der früheren Sowjetunion sind nicht nur beliebige Länder 

weit drüben im Osten. Wir sind Nachbarn. 

Was passiert ist, hat uns auch daran erinnert, dass Norwegen an Russland grenzt. Das eben 

erwähnte Vardø liegt 250 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Doch eine andere 

Stadt, Kirkenes, liegt wesentlich näher dran, beinahe schon auf der Grenze. Außerdem gibt es 

viele Russen, die in dieser Ecke Norwegens leben. 

Wenn man die norwegische Debatte im Kielwasser der ukrainischen Krise betrachtet, so hat 

sie auch einen nationalen Aspekt. Zum ersten Mal seit den Tagen des kalten Krieges haben 

wir, die im Süden des Landes leben – also bei weitem die meisten Norweger – mal wieder 

über die  geographische Nähe zu Russland nachgedacht. 

Ich sage dies nicht – im Lande Angela Merkels! – weil ich zu den Stimmen gehören möchte, 

die einen neuen kalten Krieg in Europa heraufbeschwören wollen. An diesem Punkt sind wir 
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wohl noch nicht angelangt, besonders da die Präsidentschaftswahl in der Ukraine nun doch 

durchgeführt werden konnte, mit einem überzeugenden Sieg für Petro Poroschenko. Gerade 

jetzt scheint sich die Lage ja auch etwas aufzuhellen, obwohl sie im Osten der Ukraine immer 

noch gefährlich ist, und obwohl die Krim vielleicht auf Dauer russisch bleiben wird. 

Aber ich sage dies, weil die Krise in der Ukraine zwar regional ist, aber doch regional in 

einem weiten Sinne des Wortes. Die Ukraine ist das offensichtliche Opfer, aber auch 

freiheitsliebende Russen stehen nun unter stärkerem Druck, die baltischen Staaten fühlen sich 

bedroht, die Republiken Moldau und Georgien fühlen eine noch stärkere Bedrohung als 

zuvor. Und in Belarus, Aserbaidschan, Armenien und den anderen ehemaligen sowjetischen 

Staaten gibt es keine Aussicht auf Erleichterung. 

Des Weiteren ist die Krise auch regional weil sie die NATO und die Europäische Union mit 

Sanktionen gegen Russland auf den Plan gerufen hat. 

Es sind Sanktionen, an die wir uns kaum heranwagen, da auch viele westeuropäische Länder 

von russischem Gas abhängig sind. Wir treten vorsichtig auf, um Wladimir Putin nicht zu 

reizen. 

Viele stehen unter Druck, aber nur wenige stehen unter so starkem Druck wie Journalisten, 

die ihrem gesellschaftlichen Auftrag treu bleiben wollen. Die Machthaber haben ihre Macht 

und ihre diplomatischen Kanäle, und die meisten Leute können sich – vorausgesetzt dass kein 

direkter Krieg herrscht – dafür entscheiden, das Leben seinen normalen Gang gehen zu lassen. 

Aber den Journalisten ist diese Möglichkeit verwehrt.  

Journalisten können sich von den Machthabern kaufen lassen, wie viele russische Journalisten 

es bekanntlich getan haben. Oder aber sie können ihren Auftrag ernst nehmen, was in diesem 

Fall auch bedeutet, dass sie die Machthaber ihres Landes herausfordern. 

Wir von der Stiftung Freies Wort (Fritt Ord?) sind, gemeinsam mit unseren Freunden von der 

ZEIT-Stiftung, stolz darauf, einige solche mutige Journalisten heute ehren zu dürfen.  

Der Kampf für die Pressefreiheit ist universell. Pressefreiheit ist eine unabdingbare 

Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie. Ohne Pressefreiheit haben die Bürger 

keinen Ort, an dem sie ihre Redefreiheit ausüben können, und keinen Ort, an dem sie sich 

wahrheitsgemäße Informationen holen können. Ohne freie und mutige Journalisten wuchert 
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die Korruption, politisch motivierte Gewalt bleibt unaufgeklärt, und die Machthaber können 

Wahlen so verdrehen, wie es ihnen gefällt. 

Aber Pressefreiheit alleine reicht leider nicht. Die Medien brauchen auch materielle 

Unabhängigkeit, Zuschauer und Leser. Wenn der autoritäre, aber demokratisch gewählte 

ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán sich eine freie Presse erlauben kann, kommt das 

daher, dass die unabhängigen, kritischen Zeitungen des Landes nur wenig Leser haben, und 

die Internetzeitungen noch weniger.  

Sie, die heute wohlverdiente Preise entgegennehmen, arbeiteten in Ländern, in denen es noch 

schlimmer steht als in Ungarn. 

Ich habe ungefähr 25 (fünfundzwanzig) Jahre journalistische Erfahrung aus Norwegen. Auch 

bei uns haben die Journalisten genug zu tun. Auch in Norwegen gibt es Machtmissbrauch, 

manche Sachgebiete werden nicht gut genug ausgeleuchtet, und die traditionellen Medien 

befinden sich in einer technologisch bedingten wirtschaftlichen Krise. 

Ich schreibe zeitweise ernsthafte Kommentare über all das, was in Norwegen falsch läuft. 

Aber wenn ich sehe, welchen Herausforderungen Sie, die heute hier in Hamburg mit Preisen 

geehrt werden, gegenüberstehen, erkenne ich, dass es größtenteils Trivialitäten sind, mit 

denen wir uns hier oben im Norden beschäftigen.  

Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages einen Alltag mit nur noch trivialen Sorgen erleben 

werden. Derweil hoffe ich, dass wir norwegischen Journalisten etwas von dem Ernst, den Sie 

in Osteuropa erleben, begreifen und auch teilen können. In den vergangenen Wochen und 

Monaten haben wir das geschafft, in Norwegen wie auch in anderen westlichen Ländern. Das 

ist eine kleine, positive Konsequenz der Krise. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


