
She can enjoy Vietnamese river landscapes. She likes to pick up the guitar
and sing along. But the law graduate Pham Doan Trang sees her profession as
journalism. On Thursday, Reporters Without Borders [https://taz.de/!/Rangliste-der-

Pressefreiheit-2019/!5589259/] honored the 41-year-old Vietnamese with the
prestigious Press Freedom Awards in the Sustainable Journalism category.

For the award ceremony in the Kammerspiele in Berlin, she sent a video
message, a greeting from a country without freedom of the press, as she
says. She couldn't travel there herself because Trang lives underground in
Vietnam without a valid passport. If she went home, she would risk arrest.
"But journalism is not a crime," she warns in her video message.

She began her journalistic career at the semi-public newspaper Vietnam
Express . She has published nine books, including a bestseller: in 2008 her
volume of portraits of gay and lesbian people was published. The subject of
homosexuality was [https://taz.de/!/Gay-Pride-in-Vietnam/!5061848/] a taboo subject in
Vietnam for a long time, and the volume of portraits helped to raise public
opinion about it.

Nach Einschätzung von Reporter ohne Grenzen leistete es einen Beitrag, dass
Vietnam eine im Vergleich zu anderen Staaten der Region vergleichsweise
liberale Gesetzgebung zur gleichgeschlechtlichen Liebe hat und dass sich auch
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in der öffentlichen Meinung etwas tut.

Verständliche Sprache, große Reichweite

Trang setzt sich in ihrer journalistischen Arbeit für
die bürgerlichen Rechte ihrer Mitmenschen ein und
ermutigt diese, solche Rechte in Anspruch zu
nehmen. Sie schreibt in einer leicht verständlichen
Sprache, so dass sie im Internet viele Leser
erreicht.

2015 und 2016 wurde Trang mehrfach
kurzfristig festgenommen und brutal
geschlagen, als sie an einer Demonstration
teilnahm, um gegen Baumfällungen in Hanoi
zu protestieren. Es gab auch
Banditenüberfälle auf sie, in denen Kenner
eine Aktion der vietnamesischen

Geheimpolizei sehen. In der Folge hat sie eine Knieverletzung. Zu ihrem
Schutz entschloss sie sich danach, in den Untergrund zu gehen. Das Preisgeld
in Höhe von 2.500 Euro könnte ihr helfen, sich medizinisch behandeln zu
lassen.

Für Pham Doan Trang nahm ihr in Taiwan lebender Kollege Trinh Huu Long den
Preis entgegen. „Sie ist die wichtigste publizistische Stimme innerhalb
Vietnams, die die Regierung kritisiert und hat große Empathie für
unterdrückte Menschen. Ihre Mission sind unabhängige journalistische
Informationen“, sagt der Mann, der ihr von Taiwan aus hilft, Verlage für ihre
Bücher und Artikel zu finden. In Vietnam ist die Presse staatlich kontrolliert.
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