Unbändiger Wille die Verhältnisse zu verändern
MENSCHENREcl-tTE ,Mexikanische Journalistin Ana Lilia Perez wird wegen Veröffentlichungen verfolgt und bedroht I Mit Unterstützung des Pen im Exil in Deutschland
GIESSEN (red). A11f die Bedrohung sen Themen. Trotz zahlreicher Mord-tel.', Literaten, der öffentlichen Meinung
und Verfolgung von Schriftstellern und drohungen, etlicher willkürlicher Haft- Zu errdchen, müsse verhindert werden.
Journalisten. wollen Studierende der/ . befehle und ständiger Verfolgung berief Aufgrund der Schwierigkeiten, ihre ArtiJustus-Liebig-Universität aLU) auf- sie sich immer Wieder auf ihr Recht auf kel und Beiträge zu veröffentlichen, belllerksammachen. Deshalb haben die freie Meinungsäußerung und ließ sich gann Ana LiliaPerez, Bücher über die
jungen Leute imJahr 2008 die Inithltive nicht davori abbringen, das organisierte Situation in Mexiko zu, schreiben. "Das
"Gefangenes Wort" gegründet, die sich Verbrechen und dieVerstrickungenvon schwarze Kartell"(EI cartel negrp) be·
mittlerweile zu einem Verein weiterent- Mafia, Politik und Wirtschaftaufzude- schreibt die Verbindung zwischen' orgaWickelt hat. Um noch int(;)nsiverauf cken. "Eiitweder du lässt Dich als Jour- nisierter Kriminalität, Politik und der
Einzelschicksale hinzuweisen, koope- nalist bestechen, oder' es fliegen Kugeln" staatlichen Ölindustrie, die wichtigste
riert der dießenerAnzeiger mit. dem - so beschreibt Ana Lilia Perez ihren Be- und lukrativste Branche des Landes,
Verein und stellt jeweils zu Beginn des ruf als Journalistin in Mexiko. Mittler- denn Mexikos Wirtschaft wird von dem
Monats einen Fall auf der Hochschul- weile haben die unterschiedlichsten Zei- Geschäft mit Öl dominiert. Zwar war
seite vor. Heute berichtet Mirka Jersch tungen, Zeitschriften, Radio- und Fern· die Bedrohung .immer allgegenwärtig,
über die mexikaniI
sehanstalten. sie wurde jedoch mit der Veröffentliange- chung des Buches unerträglich.
sche Journalistin A n a b e r e i t s
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kündigt, nicht
Deshalb entschlössen sich ihre FreunKormption ist eines
mehr über die de,' ohne Ana Lilia Perez' Wissen, eine
der größten Themen
Korruption' im Bewerbung für ein Stipendium an .die
in Mexiko.]eder weiß
Land oder gar Hamburger Stiftung für politisch VerBescheid, doch niemand spricht darü- die Mafia zu berichten. Zu gefährlich sei folgte zu senden. Im Anschluss an diebel.'. In der öffentlichkeit Wird das The- dieA:rbeitan derartigen Themen für die .ses Stipendium wurde..sie vom deutma totgeschwiegen: Die Rolle der Mafia Mitarbeiter. Dem Kampf gegengenau schen Pen in das "Wiiülrs-in-Exile-Proin Politik und Wirtschaft, 8estechung diese Zensur hat Ana Lilia Perezsich gramm" aufgenommen.
der R,egierungtind der Menschenhandelversc~rieben: Dem' Kampf gegen die
Ihr unbändiger Wille, durch den Jour~
sind tabu. Ihr Gerechtigkeitssinn und Zensur in der Presse - die Zensur der nalismus die mexikanische Gesellihr Recht auf Meinungsfreiheit •lassen Öffentlichkeit. Nachden.ken zu müssen, schaft zu ändern, ließ Ana Lilia Perez
eine Frau jedöchnithftateriloszusrhen was man schreibt und worüber, dies dür- in kürzester Zeit zu einer der renom:
- Aha Lilia perei.Die 36-jährige Journa~ fe nicht zum Alltag eiries Journalisten miertesten Reporterinnen M~xikos
,listiri recherchiert und veröffentlicht seit ~gehören, so die. N.l:exil~anerin. Das Ziel werden, aber eben auch zu einer der
Jahren Artikel und Bücher zu genau die- der Mafia, eirie Selbstzensur der Repor- bedrohtesten. Aufgrund ihrer Arbeit
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Kämpft fÜr Meinungsfreiheitund gegen
Korruption:AnaLilia petez.
Foto: dpa
trägt sie"wehn sie das Haus verlasst,
eine kugelsichere Weste und wird immet von Leibwächtern begleitet.
Außerdem hat sie ständig ein GPS-System dabei, damit immer überwacht
werden kann, wo sie sich befindet.
Bis heute ist Mexiko eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Viele
werden bedroht, verfolgt, tätlich angegriffen und ermordet. Die Organisation
"Reporter ohne Grenzen"zählte in den

vergangenen zehn Jahren mehr als 80
getötete Journalisten. Brisante Informationen geben viele Journalisten nur
noch anonym weiter. Sie trauen nicht
mehr das, was sich die 36-Jährige traut.
Ana Lilia Perez erhielt deshalb für
ihren Mut und ihre Arbeit mehrere
Preise: Sie wurde 2012 mit dem "Preis
für die Freiheit und Zukunft der Medien" ausgezeichnet und 2013 wurde
ihr durch die mex:ikanische Journalistenvereinigung die Medialle für die Verteidigung der Freiheit verliehen:
Derzeit arbeitet Ferez wieder an einem
Buch. Um neue Skandale und Verstri.ckungen iri Mexiko aufzudecken, aber
auch, um das Geschehene Zu verarbeiten. Durch die Distanz zu ihrer Heimat
erkennt sie immer mehr, dass der mexikanische Journalismus 'nicht so ful).ktionilirt. Da ihr inzwischen noch deutlicner
i geworden ist, wie wichtig ihre Arbeit
und ihre Recherchen sind, möchte Ana
Lilia Perez nach dem Jahr im Exil wieder
in ihre Heimat Mexiko zurüc1d~ehren.
Mit im Gepäck hat sie/die HQffnung, aie
Situation 'vor Ort ein wellig ändern zu
köntlen und die bestärkte überzeugung;
dass das Geschenk derfreien Meinungsäußerung wertgeschätzt und geschlitzt
werden muss:

