
Text einer Exil-Iranerin, den Lorena von der Seebrücke vorgelesen hat 
 
Ich wollte mich hier äußern, wenn auch kurz, fieberhaft und unstrukturiert, wie der Körper der 
aktuellen Freiheitsbewegung im Iran, der ohne durch irgendeine Organisation geführt zu 
werden, der ohne sich von einer führenden Person oder Gruppe zähmen zu lassen, wie ein 
wildes Pferd über jede Ecke des Landes galoppiert, und die Säulen der diktatorischen Mullah-
Herrschaft zum Beben zwingt. 
 
Bereits seit seinem Anbeginn drang das islamische Regime im Namen Gottes und des Islams 
in alle Seiten des Lebens der iranischen Bevölkerung gewalttätig durch. Die Machthaber 
gaben sich die Erlaubnis für IranerInnen zu entscheiden, ihnen zu diktieren, wie sie leben 
sollen, wie sie sich anziehen sollen, wie sie denken sollen, und sogar warum sie sterben 
sollen. Vor allem brachten die Staatsmänner das weibliche Geschlecht unter ihren Turban: der 
Körper der Frau musste gnadenlos in der Öffentlichkeit und in den Medien zensiert werden, 
ihre Stimme, ihre körperliche Bewegung, all ihre Weiblichkeit musste verstümmelt werden, 
die Frau musste ent-feminisiert werden, damit sich die männliche Herrschaft nicht versündigt 
und ihre Schein-Heiligkeit verliert. 
 
Und nun nach über vierzig Jahren harter Repressionen schreien diejenigen, die mehr als jeder 
in diesem diktatorischen Regime unter Unterdrückung leiden mussten, nach Freiheit: die 
Frauen, die "Symbole der Sünde" schreien laut und mutig in der Öffentlichkeit, auf den 
Straßen, mit all ihrer Feminität: mit ihren Haaren, ihren Stimmen, ihren weiblichen Körpern 
nach Freiheit; Ihre unzensierten Bilder tollen grenzenlos durch die Welt: die iranischen 
Frauen versetzen nun die patriarchal-religiöse fundamentalistische Männer-Diktatur in tiefen 
Schrecken. 
 
Dieser Schrei ist auch für ethnische Gerechtigkeit, da Mahsa Amini, die 22 jährige junge 
Frau, die mit ihrem ungerechten Tod oder genauer ihrer Ermordung, diese Wut und den 
Schrei nach Freiheit entschleierte, eine Kurdin war, eine ethnische Minderheit, die vom 
Regime stets diskriminiert wird. 
 
Dadurch birgt diese Freiheitsbewegung einige wichtige Prämissen, die auf globaler, 
soziopolitischer Ebene für uns alle auf der Welt von Bedeutung sind. 
Erstens: entweder gibt es eine Freiheit in einem Staat oder nicht. Freiheit kann nicht 
sterilisiert werden, so wie im Mullah-Regime passiert und nur für männliche Muslime galt, 
die dem Islam und dem Regime gegenüber loyal waren. Der Lauf des Mullah-Regimes seit 
über 40 Jahren zeigt, wenn die Freiheit auf irgendwelche Gründe beschränkt wird, sie 
allmählich verschwindet, und zwar für Alle. Wenn meine Geliebte, meine Frau, meine 
Schwester, meine Tochter unterdrückt wird, habe ich als Mann auch keine Freiheit mehr. 
Wenn meine NachbarInnen als KurdInnen, BelutschInnen, ArmenierInnen, Bahai-Innen, 
ZoroasterInnen, JudInnen und ChristInnen - die von islamischer Diktatur im Laufe dieser 
Jahre hart diskriminiert wurden, der Freiheit beraubt wurden - bin ich auch nicht mehr frei. 
 
Diese Freiheitsbewegung zeigt, Freiheit ist ein ungezähmtes Pferd, und kann mit keiner 
Scheinbegründung, wie „nationale Sicherheit“, oder „Gefahr für den anderen Teil der 
Bevölkerung“ oder „Solidarität“ usw., beschränkt werden. Diese zeigt, dass Solidarität eben 
nicht heißt, dass ich meine Freiheit wegen Anderen beschränken soll, so wie iranische Frauen 
es für Männer und Kinder und für das Land zu Beginn der islamischen Herrschaft taten: also, 
um Unruhen im Land durch den Regimewechsel zu verhindern, haben sie Kopftuch getragen 
und sind Rohollah Chomeinis Diktat bezüglich Kopftuchzwang nachgekommen. Sie haben 
ihre Freiheit für die Solidarität aufgegeben, und mussten 40 Jahre darunter leiden. 



Einfach ausgedrückt: Solidarität muss eben heißen, dass jeder und jede die Freiheit der 
anderen respektiert und nicht Einige ihre Freiheit für die Anderen aufgeben müssen. 
 
Zweitens: dieser Freiheitsschrei zeigt nun im Iran, dass Aufklärung nie zerstört werden kann, 
zeigt dass, je härte die Unterdrückung ist, desto wilder wird die Aufklärung in jeder Ecke 
wachsen. Durch 40 Jahre Unterdrückung wuchs die Aufklärung in Form kultureller und 
künstlerischer Produktionen: in Theaterstücken, in Filmen, in der Poesie, in Romanen und 
Übersetzungen. Wenn sie auch in der politischen Szene unterdrückt wurde, zeigte sie sich 
umso mehr auf kultureller Ebene. Diese Freiheitsbewegung ist nun die Frucht der jahrelangen 
Bemühungen der iranischen AutorInnen, RegisseurInnen, und KüstlerInnen, die mit Geduld 
versuchten die harten Zensurmaßnahmen des Regimes zu umschiffen, um die jüngere 
Generation über ihre Rechte und Wahrheiten aufzuklären. Diese Bewegung ist die 
Errungenschaft dieser mutigen Menschen, die nun wie Jafar Panahi oder Mohammad 
Rasoulof hinter Gittern des Evin-Gefängnisses diesen Freiheitsschrei hören müssen. 
Diese jungen Frauen, die nun auf der Straße ihre Kopftücher mutig verbrennen, stehen auf 
den bereits gebahnten Wegen, die von unzähligen mutigen Frauen schon von Beginn der 
islamischen Herrschaft an geschaffen wurden. Den Frauen, die vom Regime unterdrückt, 
verhaftet, gefoltert und ermordet wurden, oder ins Exil flüchten mussten. Die unglaublich 
mutigen Frauen wie Nasrin Sotoude, die unermüdlich jahrelang für die Frauenrechte 
kämpften. 
 
Drittens: Die Verbrennung des Kopftuchs, die fundamentale Säule des Isams und der Scharia, 
bedeutet in dieser Bewegung direkt einen Schrei nach säkularer Politik, einen Schrei nach 
Trennung aller religiöser Fesseln vom Staat und vom politischen System. Die tragische Seite 
dieser Freiheitsbewegung, nämlich tausende Festnahmen, viele Tote und Verletzte zeigt nun, 
wie jede ideologische Monotonie auf politischer Ebene verdammt ist zu einem Despotismus 
zu werden. Dies zeigt die Wichtigkeit eines echten polyphonischen Systems, das den Klang 
jeder Minderheit zu hören erlaubt. Dieses Leid auf Teherans Straßen entschleiert die Gefahr 
jeglichen ideologischen oder moralischen Wesens aus der politischen Szene. Es geht nicht um 
den Islam an sich als ein privater Glaube, es geht hier um jegliche fieberhafte Moralisierung 
auf politischer Ebene, welche unweigerlich zur Unterdrückung der Andersdenkenden führen 
wird. Diese Situation zeigt, wie wichtig es ist, dass immer überdachte, ent-sentimentalisierte 
Gesetze, sogar in Notsituationen, durchgeführt werden. 
 
Diese Freiheitsbewegung im Iran, auch wenn auch sie weiter durch gnadenlose Gewalt des 
totalitären Systems unterdrückt wird, macht uns trotzdem noch einmal diese drei wichtigen 
Punkte sichtbar, und zwar uns allen, uns sozialen AkteurInnen auf der ganzen Welt, über alle 
Grenzen und Nationen hinaus! 


