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Die verborgene Opposition. Iranische Studierende 

und die zweite islamische Kulturrevolution 

 Atmo  

Autor: 

Im Eingangsbereich des Informatik-Instituts sitzen neun Studenten aus dem Iran. Es 

ist die erste Studentengruppe der Universität Teheran, die seit den 70er-Jahren mit 

Stipendien des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Deutschland 

studiert. Als ich zum Interviewtermin an der Universität Rostock erscheine, wird mir 

mitgeteilt, dass man beschlossen hat, einem Journalisten doch kein Interview zu 

geben. 

 

Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Ansage: 

Die verborgene Opposition 

Iranische Studierende und die zweite islamische Kulturrevolution 

Ein Feature von Christoph Burgmer 

 

Autor 

Professor Djamschid Tavangarian, Leiter der Forschungsgruppe Rechnerarchitektur, 

hat den Studentenaustausch mit der Universität Teheran eingefädelt. Er hat mich 

nach Rostock eingeladen. Am Telefon klang er noch sehr überzeugend. „Sie haben 

ja selbst im Iran studiert. Sie kennen das Land. Dann kommen Sie nach Rostock und 

berichten darüber. Iranische Studierende in Rostock. Das ist doch eine tolle Sache.“ 

 

Atmo: Studenten in Rostock 

 

Autor: 

Am späten Nachmittag in einem Rostocker Kulturzentrum: Die Universität 

veranstaltet eine Begrüßungsfeier für die jungen Iraner. Der Rektor und die 
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 Professoren der Fachbereiche, in denen die Studenten an eigenen Projekten 

arbeiten dürfen, halten freundliche Willkommensreden. Selbst aus Teheran sind aus 

Anlass des ungewöhnlichen Ereignisses drei Professoren angereist. Man hält sich an 

akademische Etikette: Über Politik wird offiziell nicht gesprochen. Die iranischen 

Nachrichtenagenturen berichten ausführlich über das Ereignis. In Rostock reicht es 

nicht einmal für die Lokalpresse. 

Einer der Teheraner Professoren hält einen Vortrag über iranische Kultur. In 

perfektem Englisch. Er hat in den USA studiert und gearbeitet, bevor er aus 

familiären Gründen nach Teheran zurückging. Der Vortrag ist mit computeranimierten 

Bildern des antiken Persepolis und anderer Ausgrabungsstätten illustriert. Er spricht 

von den Großkönigen Darius und Xerxes, den Achäminiden und der Zeit, als das 

antike Perserreich eine Weltmacht war. Ich bin überrascht. Was hat das mit dem 

heutigen Iran zu tun? Nicht ein einziges Mal fällt das Stichwort Islam. 

Atmo CD Ayatollah 

 

Autor: 

Aber die iranischen Professoren schweigen auf meine Nachfragen. Sie haben 

scheinbar die gleiche Angst, wie die Studenten. Keine Radioaufnahmen, in denen 

man Stimmen erkennen könnte. Der Kontakt zu Journalisten aus dem Westen ist im 

Iran verboten. Und im Ausland? Niemand weiß es genau. Aber auch hier könnten 

Spitzel der Regierung sein, unter den Studenten, vielleicht einer der Professoren. Nur 

der Hauch eines Verdachts und man wird aus der Universität entfernt, unter 

Umständen sogar wegen Landesverrats angeklagt. Das unbefangenste, einfachste, 

achtloseste Wort kann dramatische Konsequenzen haben. 

 

Zitator: 

„Das Ausmaß der Zustände (in den Gefängnissen) versteht man erst, wenn man sich 

klar macht, dass sich an diesem Ort, der für die Aufnahme von maximal 90 
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 Menschen konzipiert ist, mehr als 1100 Gefangene aufhalten. Es gibt je ein Stück 

Seife oder flüssige Seife für 500 Gefangene, je eine Toilette, oft verstopft und 

überfließend, für 170 Gefangene. Jeweils 5 Gefangene haben 5 Quadratmeter zur 

Verfügung. Je 5-8 Gefangene teilen sich eine Decke. Essen wird oft für viele 

Gefangene auf einem Stück Zeitungspapier gebracht, und die einzige Möglichkeit, es 

zu essen, besteht darin, sich draußen einen Platz zum Sitzen zu suchen.“ 

 

Musik/Sound unterlegen 

Autor: 

Auf dem Rückweg von Rostock nach Köln ärgere ich mich, weil ich nichts aufnehmen 

durfte. Ein Rundfunkjournalist ohne Original-Töne…. Ich habe vor, in den Iran zu 

fahren, aber wer würde dort überhaupt mit mir sprechen wollen und falls doch, 

welchen Gefahren würde ich meine Gesprächspartner aussetzen? 

„Iran heute“, hatte mir eine Studentin gesagt, „ist wie Nordkorea. Aus dem Traum der 

Revolution ist ein nie enden wollender Albtraum geworden.“  

 

Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Autor: 

Meine Visumsbestätigung kam kurzfristig vom iranischen Außenministerium in 

Teheran. Sieben Tage freier Aufenthalt. 

 

Sprecherin 1 

Tag Eins: Spurensuche. 

 

Autor 
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 In was für ein Land werde ich über 20 Jahre nach meinem Studienjahr in Teheran 

jetzt kommen? Wie haben sich die Menschen verändert? Die aktuelle politische 

Situation habe ich im Internet und in den Zeitungen gut verfolgen können. Während 

des fünfstündigen Fluges Frankfurt-Teheran führe ich mir die jüngsten Ereignisse 

noch einmal vor Augen. 

Atmo Demonstrationen 

 

Autor: 

2009 gab es die größte Protestbewegung seit den Demonstrationen gegen das alte 

Schah-Regime in den 70er-Jahren. Iraner, darunter viele Studenten, protestierten 

gegen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen. Millionen forderten eine 

Überprüfung der Wiederwahl Mahmud Ahmadinedschads. Sie vermuteten massive 

Wahlmanipulationen. Damit stürzten sie das politische System in die größte Krise seit 

der Gründung der Islamischen Republik vor über 30 Jahren.  

Atmo CD Ayatollah 

 

Autor: 

Die politische Führung um den rahbar, den Führer der Islamischen Republik Iran, Ali 

Khamenei, beugte sich zunächst dem öffentlichen Druck. Was sich für die 

Demonstranten wie ein Einlenken des Regimes angehört hatte, ein republikanisches 

Zugeständnis an die protestierenden Bürger, folgte jedoch ausschließlich taktischem 

Machtkalkül. Einige Wochen später wurde das Wahlergebnis doch bestätigt: bis auf 

einige kleinere Unregelmäßigkeiten sei es korrekt zustande gekommen.  

Musik/Sound 

 

Autor: 
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 Gleichzeitig mit der angeblichen Überprüfung der Wahlergebnisse, begann die 

Staatsführung damit, Aktivisten der Protestbewegung zu verhaften. Sie wurden in 

Schnellverfahren abgeurteilt. Lange Haftstrafen wegen Aufruhrs, Landesverrats, 

Beleidigung des Führers und wegen Abfallens vom Islam wurden verhängt. Arbeiter, 

die Streiks organisiert hatten, Studenten, Intellektuelle, Künstler und jeder, in dem die 

Herrschenden einen Oppositionellen nur vermuteten, geriet in den Rachefeldzug der 

Ayatollahs. 

Das republikanische Staatsverständnis war unterlegen. Der Wächterrat, höchstes 

staatliches Gremium im Iran und unter der Kontrolle Ayatollah Ali Khameneis, 

beschloss zu einer Politik der Islamisierung der Gesellschaft zurückzukehren, wie sie 

der Iran schon in den 80er-Jahren erlebt hatte. Man wolle die Kultur der 

imperialistischen Feinde bekämpfen. Ziel sei eine wirkliche islamische Gesellschaft, 

hatte Ali Khamenei verkündet:  

 

Zitator 

„Der Weg zur Bekämpfung der Kulturoffensive seitens der arroganten Front des 

Imperialismus, besteht in der Verbreitung und Vertiefung der kulturellen Botschaften 

der Islamischen Revolution Iran auf dem Gebiet der Moral, des persönlichen und 

sozialen Verhaltens und der religiösen Überzeugungen und politischen Fragen.“ 

 

Autor 

Ein eingeübter Reflex. Für jeden Protest gegen das eigene Regime wird der 

„Erzfeind“ USA angeprangert. Die Zensur wird verschärft, Verlage, Zeitungen und 

Zeitschriften werden verboten, Lehrer und Professoren entlassen, Curricula und 

Lehrpläne für Schulen und Universitäten islamisiert, koedukativer Unterricht in der 

Grundschule abgeschafft.  

Musik/Sound 
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 Autor: 

Ich habe keinen meiner iranischen Freunde und Bekannten über meine Reise 

informiert. Zu groß ist die Gefahr, dass auch sie durch unseren Kontakt in die 

Maschinerie der systematischen Säuberungen geraten.  

Vor meinem Abflug hatte mir ein Freund noch einen Brief zugesteckt. Darin werden 

die Zustände in iranischen Gefängnissen beschrieben.  

 

Zitator 

Erstaunlicherweise ist vom frühen Morgen bis zum Einbruch der Nacht der Fernseher 

zu hören, wo über menschliche Würde, Menschenrechte und unser Umgang mit der 

Welt gesprochen, aber kein Wort über die Geschehnisse hinter den 

Gefängnismauern verloren wird. Offenbar sind Dinge wie das Gesundheitswesen, 

Waschräume und Toiletten so eng mit der Sicherheit unseres Landes verknüpft, dass 

es als Verbrechen gegen die nationale Sicherheit angesehen wird, wenn man 

darüber spricht.  

 

Autor: 

Kurz vor der Landung. Kaum hat der Pilot über Bordlautsprecher die baldige Ankunft 

am neuen Imam Khomeini Flughafen in Teheran angekündigt, beginnen alle Frauen 

in gewohnter Routine ihre Kopftücher anzulegen. Das Flugzeug verwandelt sich in 

ein öffentliches Boudoir. 

Was sich ansonsten täglich millionenfach und gezwungenermaßen in iranischer 

Privatsphäre vollzieht, ist in Flugzeugen öffentlich. Das Tuch wird nach hinten 

übergeworfen, anschließend werden Haar und Tuch glatt gestrichen, vorne 

verschnürt und zuletzt, mit selbstkritischem Blick in den Schminkspiel, an allen Seiten 

zurechtgezupft. Ein wenig sollte das Haar über der Stirn noch zu sehen sein. Nicht so 

viel, wie früher schon üblich. Die Kulturrevolutionäre heute sind genauso 

unberechenbar wie in den 80er-Jahren.  
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 Sprecherin 1: 

Tag Zwei: Ein iranisches Paradies. 

 

Atmo: Café „behescht“ 

Autor: 

‚Behescht’, das Paradies….mit Kit Kat, Chips, Schokoladenriegel, Twix und Mars in 

Glasvitrinen, Cola, Obstsäfte in kleinen Flaschen, Joghurt, die in der islamischen 

Welt unvermeidlichen Teebeutel, Kaffee, es gibt iranisches Essen und Fast Food, 

Burger und Pommes,…. das also ist das Paradies, das Café ‚behescht’…warme und 

kalte Sandwiches, süße Kuchen, auf Wunsch frische gebratene Spiegeleier.  

Hier treffe ich die Rostocker Studenten wieder. Sie haben mich ins Studentencafé auf 

dem Campus der Universität Teheran zum Mittagessen eingeladen. In Rostock seien 

die Professoren nicht so streng, man könne ohne Kontrollen in die Universität und 

alle würden sich um einen kümmern. Und im Iran? Da sei es anders… 

Erst vor kurzem sind sie wieder nach Teheran zurückgekehrt. Nicht alle, zwei sind in 

Deutschland geblieben. Da hätte es Probleme gegeben… Ich habe mein 

Aufnahmegerät dabei - und kann es wieder nicht benutzen. 

„Welcome to the Shop“: Im Café „behescht“, dem Paradies Café am College of 

Engineering der Universität, wird man in Englisch begrüßt. Hier sitzen junge, 

selbstbewusste Frauen, die Jeans und Turnschuhe tragen und genauso geschickt 

mit Handys, Laptops und MP3 Playern hantieren wie mit Lippenstift und Make up. 

 

Zitator: 

„Ein Mädchen, dessen Higab nach hinten rutscht, ist gefährlicher als ein 

Strauchdieb.“  

 

Autor: 

Solche Worte von Ayatollah Alam-o-Hoda aus der Freitagspredigt in Mashad, der 

zweitgrößten Stadt Irans, beherrschen die Schlagzeilen der gleichgeschalteten 

Tagespresse. Alle auch nur ansatzweise kritischen Zeitungen und Zeitschriften, die 
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 während der Massenproteste 2009 wie Pilze aus dem Boden schossen, sind wieder 

verschwunden. 

Musik/Sound 

 

Autor: 

Mein Blick geht durchs Fenster: An der grauen Außenwand des mehrstöckigen 

Lehrgebäudes stechen zahlreiche grüne Vs ins Auge. Jemand muss sich vom Dach 

abgeseilt und die Symbole des Widerstands der „Grünen Revolution“, wie man den 

Protest 2009 genannt hatte, auf die Wand gepinselt haben. Gestern, flüstert mir 

jemand zu, sind drei Studenten während einer Versammlung vom Campus weg 

verhaftet worden. 

 

Khomeini und Khamenei, die beiden Großayatollahs, die den Iran in den 

vergangenen 32 Jahren beherrscht haben, hängen an der Wand. Zwei alte Männer 

mit langem, weißem Bart. Die Fotos erinnern mich an Heiligenbildchen, die wir als 

Kinder früher manchmal vom Pfarrer bekamen.  

Auch im ‚Paradies’ der Universität Teheran spricht man niemals über Politik. Es sind 

schließlich die Besten des Landes, die ausgewählte Elite, die hier frühstückt, zu 

Mittag isst oder einfach nur in der Pause mal kurz rüberkommt. Am Eingang hängen 

Aufrufe, islamischen Studentengruppen beizutreten. 

Ich schlendere über den Campus. Die Studentinnen haben den Higab politisch 

korrekt angelegt. Ohne sich an diese Vorschrift zu halten, ist eine Karriere unmöglich. 

Manche tragen sogar den Tschador, den traditionellen schwarzen Überwurf. Er ist 

das äußere Zeichen einer erneuten, hektisch vorangetriebenen Islamisierung des 

Bildungssystems. Wie schon zu Zeiten der Ersten islamischen Kulturrevolution 

Anfang der 80er-Jahre. Doch ob die Frauen im Tschador damit einverstanden sind, 

lässt sich kaum an ihrer Kleidung ablesen. 

Musik/Sound 

 

Autor: 
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 Wem kann ich in dieser Situation trauen? Gerüchte ersetzen auch hier, wie in jeder 

Diktatur, beweisbare Tatsachen. Gerade die neuen Unterrichtsgebäude, vor kurzem 

erst fertiggestellt, sollen komplett verwanzt sein. In jedem Kurs säßen Spitzel und 

würden jede kritische Äußerung der Professoren notieren und an die Staatssicherheit 

melden.  

Von den drei gestern inhaftierten Studenten gibt es keine Spur, höre ich. 

Wahrscheinlich sind sie ins Evin Gefängnis gebracht worden, das berühmteste 

Gefängnis für politische Gefangene im Iran. Auch wenn man es umgangssprachlich 

„Das Hotel“ nennt: Verurteilungen zum Tode werden hier direkt vollstreckt, Folter und 

sexueller Missbrauch gehören zum Alltag.  

 

 

Zitator: 

„Kein Wunder, dass es für viele Gefangene in Irans berüchtigten Gefängnissen als 

ein unerreichbarer Traum erscheint, an Orte wie Guantanamo oder Abu Ghraib zu 

kommen. Die Hinrichtung wird zur einzigen greifbaren Hoffnung, um dieser 

unerträglichen menschlichen Tragödie zu entkommen.“ 

 

Autor: 

Eine Promotionsstudentin erzählt, wie sie im Evin Gefängnis von einem 

Universitätsprofessor verhört wurde. 

 

Sprecherin 2 

“Die Verhöre änderten sich 20 Tage bevor ich entlassen wurde. Ein 

Universitätsprofessor war jetzt dafür verantwortlich und hat meinen Fall wieder von 

vorne aufgerollt. Zum eigentlichen Verhör kamen jetzt auch Diskussionen mit dem 

Universitätsprofessor. Ich konnte meine Beschwerden über die sozialen und 

politischen Bedingungen im Iran, über das Gefängnis und die Verhöre anbringen. 

Das ist zunächst äußerst befremdlich gewesen. Denn der Professor hat konzentriert 

zugehört, hat mich respektiert und ist während des Verhörs sehr ruhig geblieben. 

Darüber bin ich noch heute erstaunt. Dennoch ist die Situation über die 50 Tage, an 
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 denen ich verhört wurde, angespannt geblieben. Ich werde niemals vergessen, wie 

nah ich Gott in den verschiedenen Verhörräumen gekommen bin – in denen mit den 

vielen Stühlen, die ohne und denen der Einzelzellen mit einem Tisch und drei 

Stühlen.” 

 

Autor 

Nach dem Verhör durch den Professor wurde ihr die Gefängnisstrafe von einem Jahr 

erlassen. Dafür erhielt sie 50 Peitschenhiebe. Das Urteil wurde im September 2011 

vollstreckt. 

 

Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Sprecherin 1 

Tag Drei: Der Fortschritt ist ein Skorpion. 

 

Atmo: Musik / Ansage Aufzugsgebäude 

 

Zitator: 

„Eine glückliche Zukunft wird sich dann einstellen, wenn die Menschheit dem Weg 

folgt, den die Propheten und die Rechtschaffenen gewiesen haben und auf dem sie 

der Imam al-Mahdi, der Retter der Menschheit und Erbe aller Gottesboten, aller 

Führer und der letzte Nachfolger der reinen Generation unseres großen Propheten, 

führen wird. Nach der Ankunft dieses vollkommenen Menschen, des verborgenen 

Imams, der alle Menschen aufrichtig liebt, wird die höchstentwickelte, ideale 

Gesellschaft entstehen, die uns Allah versprochen hat.“ 

 

Autor: 

Die Rede Dr. Mahmud Ahmadinedschads, des Präsidenten der Islamischen Republik 

Iran vor den Vereinten Nationen in New York ist vollständig in der Tagespresse 

abgedruckt.  

Musik/Sound 
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Autor: 

Ich fahre mit dem Aufzug im neuen Institutsgebäude für Rechnerarchitektur in die 

neunte Etage. Auf einem Display neben den Wahlknöpfen, so groß wie ein I-Pad, 

erscheinen kitschige Bilder iranischer Landschaften. 

Jemand klopft mir auf die Schulter. „Kommen Sie mit“. Zwei junge Männer in Jeans, 

Pullover und dicker Lederjacke. Es ist ein kalter Tag in Teheran. 

 

Student (O-Ton Englisch)  

Sprecher 1 

„Ahmadinedschad ist nur eine Marionette. Er spielt überhaupt keine Rolle für uns. Als 

wir zu protestieren begannen, hat sich alles gegen Ahmadinedschad gerichtet. Wir 

haben gedacht, er sei unser Problem. Jetzt aber wissen wir, dass nicht er es ist, 

sondern der Führer Ayatollah Ali Chamenei selbst, die sepah-e pasteran, die 

Revolutionswächter und das welayat-e faqih, das schiitische Führerprinzip. Es ist das 

welayat-e faqih und nicht der Präsident. Der Präsident ist immer nur der Wachhund, 

der das welayat-e faqih bewacht, das gilt insbesondere für Ahmadinedschad.“ 

 

Autor: 

Die Männer hatten mich Zeitung lesen sehen. Gestern Abend im Hotel war mir eine 

Nachricht zugesteckt worden. „Bitte kommen Sie um 10.00 Uhr in den 9. Stock des 

Gebäudes für Rechnerarchitektur.“ Wir fahren mit dem Aufzug zurück ins 

Erdgeschoss. 

In der Halle warten zwei junge Männer, Anfang 20, ohne Bart, in Jeans, Hemd, 

Lederjacke. „Keine Angst, wir gehören nicht zu denen, auch wenn sie manchmal 

aussehen wie wir.“ Damit meinen sie wohl die Basiji, die paramilitärischen Milizen. 

Sie machen mich auf zwei Personen aufmerksam, ebenfalls ohne Bart; scheinbar 

gelangweilt schlendern sie über den Campus. 

Mit einem Taxi fahren wir dann quer durch die Stadt.  
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 Am Laleh Park steigen wir aus. Kürzlich fand hier eine öffentliche, spielerische 

Wasserschlacht hunderter Studenten statt. Ein letztes, kreatives Aufbegehren gegen 

die erdrückende intellektuelle und moralische Enge, die die islamische 

Kulturrevolution im Alltag erzeugt. An Häuserschluchten vorbei geht es weiter um 

mehrere Ecken und noch einmal durch eine enge Gasse hindurch, die endlich in 

einen kleinen, runden Platz mündet. Wir stehen vor der gläsernen Eingangstür eines 

Cafés. 

 

Student (O-Ton Englisch):  

Sprecher 1 

„Nicht jeder kommt hier hin. Die Gäste gehören dazu. Hier kennt jeder jeden. Die 

Wanddekoration und was hier serviert wird, ist komplett anders. Ich empfehle 

französischen Kaffee. Hierher kommen „Internet“-Leute, Studenten, Journalisten, 

Aktivisten. Sie verständigen sich übers Internet und sie organisieren Ausstellungen. 

Der Cafébesitzer ist dazu verpflichtet, ein Bild von Ayatollah Khamenei aufzuhängen, 

genauso wie die „Rauchen verboten“-Schilder und die Vorschrift, den Higab korrekt 

zu tragen. Solange er das Bild hinhängt, ist es OK.“ 

 

Autor: 

Einen solchen Ort hätte ich im heutigen Teheran nicht vermutet. Eine Mischung aus 

Irish Pub und italienischem Café. Der Besitzer sei ein ehemaliger Kommunist, sagt 

man. Es sind vielleicht acht Tische, an einigen sitzen Gäste. Der Raum ist verraucht.  

 

Regie: Musik knocking on heavens door 

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1 

„Die Musik, die hier gespielt wird kommt von uns allen. Wir laden sie auf die 

Webseite des Cafés hoch. So können wir sicher sein, das kein Scheiß gespielt wird.“ 

 

Autor: 



  
 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2012 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 

engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das 
Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich 

zugänglich gemacht ) werden.. 

13 

DOK 5 – Das Feature            22./23.01. 2012 

Die verborgene Opposition. Iranische Studierende 

und die zweite islamische Kulturrevolution 

 Hinter einer kleinen Theke bereiten ein weißbärtiger, älterer Mann und eine junge 

Frau die Bestellungen zu. Es riecht stark nach Kaffee, frisch gebrüht mit einer 

italienischen Profimaschine. ‚Knocking on heavens door’ von Bob Dylan klingt leise 

aus den Lautsprechern, die in allen Ecken des nicht allzu großen Raumes 

aufgehängt sind. Dazu das geschickt gesetzte Licht: Es ist eine warme, angenehm 

entspannte Atmosphäre.  

An den Wänden sind die Arbeiten einer Fotografin ausgestellt. Die Bilder zeigen eine 

Frau mit Higab, die immer wieder nach einem aufsteigenden Luftballon greift, ihn 

aber niemals zu fassen bekommt. Schwarz-Weiß Fotos. Traumbilder heißt die 

Ausstellung. 

Atmo CD Ayatollah 

 

Autor: 

Kann ich in dieser Situation meinen Gesprächspartnern trauen? Es scheinen 

Studenten der Universität Teheran zu sein. Wie haben sie davon erfahren, dass ich 

Journalist bin? Ich möchte wissen, wie es möglich ist, ein solches Café in Zeiten 

einer islamischen Kulturrevolution zu betreiben. „Natürlich wird das Café beobachtet“, 

sagt einer. „Aber solange es das Café gibt, kommen wir hierher.“ 

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1: 

„Natürlich gibt es im Iran größere Freiheiten als in Nordkorea. Aber viel weniger als in 

demokratischen Ländern. Wir brauchen mehr Freiheit als früher. Es ist die globale 

Entwicklung, die nach mehr Freiheit strebt. Iran kann und darf da nicht zurückbleiben. 

Wir wissen mehr als andere, und wir sollten genauso frei sein wie die Ägypter.“ 

 

Autor: 

Ich habe das Aufnahmegerät mitten auf den Tisch gestellt. Offensichtlich irritiert das 

keinen der Gäste. Alle scheinen in eigene Gespräche vertieft. Die Studenten 
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 entschuldigen sich für die Art und Weise, wie sie mich hierher gebeten haben. Ich 

wehre ab. Es gibt sicherlich gute Gründe dafür. 

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1 

„Bis vorletztes Jahr ist die Universität ein geschützter Raum gewesen. Hier haben wir 

demonstriert. Aber heute ist es ein sehr gefährlicher Ort. Sie verfolgen uns bis in den 

Campus, haben alles unterwandert. Sie hören uns ab, sie filmen uns, sie legen Akten 

über uns an. Hier gibt es keine Demonstrationen mehr. Sicher ist es nur noch 

außerhalb der Universität. Auch in den Wohnheimen gibt es keine Demonstrationen 

mehr. Die Universität hat in der ganzen Stadt Gebäude gekauft oder angemietet. Sie 

hat die Bachelor Studenten von den anderen getrennt und die Studenten sind auf die 

neuen Unterkünfte verteilt worden. Früher haben im zentralen Wohnheim fast 5000 

Studierende gewohnt. Jetzt sind es nicht mehr als 500. Viele Gebäude stehen leer. 

Und das Benutzen von Handys auf dem Wohnheimgelände ist ebenfalls verboten 

worden. So ist es fast unmöglich, sich spontan zu einer Demonstration zu 

verabreden. Sie haben gesagt, es sei zu unserem Besten. Ich zweifle daran. Sie 

haben sich nur Zeit gekauft. Zeit für ihr Überleben.“ 

 

Autor: 

Zwar sind über 50 000 Internetseiten gesperrt. Aber es gibt Mittel und Wege, sagt 

man mir, Antivirensoftware und spezielle Seiten, die als Sprungbrett genutzt werden 

können. Außerdem sind 17 Millionen Iraner bei facebook. Es ist eine Art zweite 

Öffentlichkeit entstanden, eine Ersatzöffentlichkeit. 

Wir haben das Café wieder verlassen. Ein kalter Wind faucht um die Ecken des 

verwinkelten Gebäudekomplexes. Wie politisch ist das Internet im Iran? 

 

Student 1 (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1 

„Vielleicht ist es zu teuer für sie, jede Kommunikation zu blockieren. Sie müssen 

schon riesige Summen aufwenden, um die Webseiten zu blockieren. Vielleicht fehlt 



  
 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2012 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 

engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das 
Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich 

zugänglich gemacht ) werden.. 

15 

DOK 5 – Das Feature            22./23.01. 2012 

Die verborgene Opposition. Iranische Studierende 

und die zweite islamische Kulturrevolution 

 ihnen das Geld dann für andere Dinge. Außerdem müssen sie verstehen, dass viele 

hier nicht vertraut damit sind, wie sie diese eingerichteten Sperren umgehen können. 

Sie merken nur, dass es nicht funktioniert, diese oder jene Seite aufzurufen. Dann 

machen sie ihren Laptop einfach aus. Es sind also nur wenige von uns, die so etwas 

beherrschen und damit ist es nicht sonderlich bedrohlich für die Regierung.“ 

 

Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Sprecherin 1 

Tag Vier: Die verbannte Globalisierung 

 

Autor: 

Wer im Iran etwas über den intellektuellen Zustand der Islamischen Republik wissen 

möchte, muss in die Buchläden Teherans. Sie liegen einer neben dem anderen 

entlang der Khiaban-e Engelab gegenüber dem Haupteingangstor der Universität. 

„Lest die westlichen Philosophen“ - ich erinnere mich an die Werbeplakate in den 

Auslagen der Buchläden. Ayatollah Khomeini selbst, der Revolutionsführer, hatte alle 

Iraner zum Lesen westlicher Philosophen und Schriftsteller aufgerufen. Die 

islamische Revolution sollte, nach Französischer und Oktoberrevolution, die 

Vollendung aller Revolutionen sein. Wie der Prophet Mohamed das Siegel aller 

Propheten. Und die iranischen Muslime sollten alle diejenigen intellektuell 

widerlegen, die daran zweifelten. Dazu musste man sie jedoch zunächst erst einmal 

lesen.  

 

Mit der heutigen Realität hat das nichts zu tun. Die Buchläden sind kaum besucht. 

Obwohl die Regale gut gefüllt sind und sich überall Bildbände zu großen Stapeln 

auftürmen. Hat das vielleicht mit dem Internet zu tun und der Möglichkeit, sich dort 

Literatur herunterladen zu können? Wohl kaum. Denn bei genauerem Hinsehen 

stelle ich fest, dass hier die immer gleichen Bücher ausgelegt sind: Computertechnik, 

Medizin, Physik und die persischen Klassiker, Rumi, Ferdousi, Hafez. 
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 Ich frage den Verkäufer nach Büchern von Sigmund Freud und der iranischen 

Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Er schaut mich an, als käme ich von einem 

anderen Stern. Seine Antwort ist knapp. „Die gibt es nicht mehr.“ 

Also neue Versuche in weiteren Buchladen. Keiner der Buchhändler möchte mit mir 

sprechen. Ob es daran liegt, dass sie nicht mit einem Ausländer im Gespräch 

gesehen werden wollen? Oder ob sie sich für die karge Auswahl schämen? 

Im nächsten Buchladen kaufe ich einige CDs von Fereydoon Moshiri und Ahmad 

Shamlu. Beide sind schon im Jahr 2000 gestorben. Die CDs sind von 2007. Direkt 

über der Kasse hängt das Bild der beiden Ayatollahs, Khomeini und Khamenei. „Gibt 

es denn gar nichts Neues“. Der Buchhändler sitzt auf einem kleinen Schemel und 

schaut mir fragend ins Gesicht. Ich erwähne noch, dass es selbst unter Ayatollah 

Khomeini, selbst in der Kulturrevolution der 80er-Jahre Freud, und Marx, Nietzsche 

und die philosophischen Klassiker der Moderne zu kaufen gegeben hätte, ganz 

abgesehen von Sachbüchern zu allen möglichen Zweigen der 

Geisteswissenschaften. 

Ob er mich verstanden hat? Vielleicht ist mein Persisch in der Zwischenzeit zu 

schlecht. Der ältere Mann könnte die iranische Revolution 1979 noch selbst miterlebt 

haben. Gewiss jedoch die Demonstrationen der vergangenen zwei Jahre, die alle vor 

seinem Laden stattgefunden haben. 

Er antwortet nach kurzem Zögern mit gedämpfter Stimme, dass er mir in einigen 

Tagen die Studie der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi über Kinderrechte im 

Iran besorgen könne.  

 

Welch intellektuelle Wüste in einem Land, dessen literarische Tradition weltberühmt 

ist. Ist es das, worauf die zweite islamische Kulturrevolution abzielt? Das islamische 

Sendungsbewusstsein ist jedenfalls vollständig verschwunden, ersetzt durch eine 

immer stumpfsinniger gewordene Glaubenslehre. Auswendig Lernen ist das Prinzip 

der Lehre an der Universität. Der Irankenner und Politikwissenschaftler Olivier Roy, 

den ich kurz vor meiner Reise in Paris traf, hatte mich schon darauf vorbereitet. 

 

O-Ton Roy franz. 
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 Sprecher 2 

„Die revolutionären Diskurse finden sich heutzutage nur noch innerhalb einer kleinen 

Machtelite. Es geht nicht mehr darum, die Jugend von irgendetwas überzeugen zu 

wollen. Es ist ein Diskurs der Unterdrückung. Das ist wie bei Franco, Salazar oder 

Breschnew. Das hat überhaupt nichts Revolutionäres mehr an sich. In den 90er-

Jahren existierte zumindest noch ein fortschrittlicher theologischer Diskurs. Der 

iranische Frühling, das waren die 90er-Jahre, heute herrscht hier Winter, 

Breschnew.“ 

 

Autor: 

Breschnew, Franco, Salazar und Ali Chamenei im gleichen Atemzug zu nennen 

klingt auf den ersten Blick verwegen. Vergleiche mit politischen Figuren im Westen 

haben den Pferdefuß, dass sie die Besonderheiten iranischer Geschichtserfahrung 

nicht berücksichtigen. Gegen Angriffe aus dem Westen würden sich die Iraner wieder 

alle hinter ihren Führern zusammenfinden. 

 

O-Ton Roy franz. 

Sprecher 2 

„Denn das Sendungsbewusstsein des universalistisch revolutionären Islam eines 

Imam Chomeini ist zu einem Islamo-Nationalismus eines Ahmadinedschad mutiert. 

Dieser Islamo-Nationalismus begründet sich darin, die Religion des Shiismus als 

Natur der iranischen Identität zu betrachten. Hierin liegt die Ursache für den Konflikt 

mit dem Staatsführer Khamenei. Denn für die religiöse Oligarchie ist dies niemals 

akzeptabel. Sie sind Vertreter der klassischen theologischen Lehren, unter anderem 

der Vorstellung, dass der Shiismus auch eine arabische Religion ist. Es gibt also im 

Shiismus einen internen Konflikt zwischen der kulturalistischen Vorstellung, die sich 

kurioserweise in der militanten Politik Ahmedinedschads ausdrückt und der 

klassischen theologischen Lehre.“ 

 

Autor: 
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 Etwas weiter in Richtung Ferdousi Platz stoße ich auf einen neuen Buchladen. Seine 

Auslage besteht zum größten Teil aus CDs. Es sind Biographien iranischer Märtyrer, 

gefallen im Krieg gegen den Irak, politische Reden radikaler Mullahs und 

dokumentarische DVDs über internationale politische Konferenzen, die in Teheran 

stattfanden. Ein Propagandaladen der Regierung. Ich trete ein. Es ist meine einzige, 

wenn auch nur kurze Unterhaltung, mit einem Basiji. 

„Salamu- alaikum.  

Ich suche Reden von Ali Chamenei auf CD“ 

„Wir haben keine Reden des Großen Führers auf CD.“ 

Atmo 

Autor: 

Der Mann blickt nur kurz hinter seinem Computerbildschirm hervor. Ein politischer 

Funktionär. Vollbart und Haare sind säuberlich geschnitten, die Kleidung, Stoffhose, 

Hemd, akkurat angelegt. Mit strengem Blick mustert er mich, den einzigen Kunden im 

Laden. Alles ist hier aufgeräumt, jede CD hat ihren Platz, keine Stapel von Büchern, 

kein Durcheinander in den Regalen. Auf dem gefliesten Boden ist kein Stäubchen zu 

finden. 

Ich blättere in den gesammelten Werken Ayatollah Khomeinis.  

 

Zitator: 

„Solltet ihr die Unterstützung des Volkes eines Tages verlieren, so werdet auch ihr 

gestürzt werden“,  

 

Autor: 

Ob der Funktionär Khomeinis Werke überhaupt gelesen hat? Ich spüre seinen 

wachsamen Blick in meinem Rücken. Ein Mullah ist er jedenfalls nicht. Er scheint 

eher zu jener Generation politischer Funktionäre zu gehören, die mit der 

Präsidentschaft Mahmud Ahmadinedschads nach und nach die Schlüsselpositionen 

im Staat übernommen haben. Ihn scheint man auf diesen Posten abgeschoben zu 

haben. 
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Ich kaufe zwei CDs des Märtyrers, Kommunistenhassers und ehemaligen 

Theologieprofessors an der Universität Teheran Ayatollah Murtada Mutahhari und die 

Tagungs-DVD einer internationalen Israel Konferenz, auf der auch europäische 

Rechtsradikale zu finden sind. Man erörterte Strategien zur Vernichtung Israels. 

Mit stechendem Blick werde ich abkassiert. Vielleicht fragt er sich, was ich damit 

anfangen will. Ich muss es ihm nicht sagen. 

 

Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Sprecherin 1 

Tag Fünf. Die schweigende Mehrheit. 

 

 

Autor: 

Bei meinem letzten Aufenthalt 1990 hatte Teheran noch sieben Millionen Einwohner. 

Heute leben in der Metropolregion 14 Millionen Menschen. Zwei Flughäfen, 

Überlandbusse und ein hervorragend ausgebautes Autobahnnetz verbinden Teheran 

mit den anderen Städten Irans. Auf mehrspurigen Stadtautobahnen pendeln täglich 

Millionen zur Arbeit und zurück. 

Atmo U-Bahn Teheran 

 

Autor 

Die U-Bahn verbindet Norden und Süden Teherans, die reichen Stadtviertel im 

Norden mit den ärmeren im Süden. In der U-Bahn lese ich von einem Überfall in 

einem öffentlichen Schwimmbad für Frauen. Dort waren mehrere Männer 

eingedrungen, hatten die Frauen belästigt und gefilmt. Der Gouverneur von Teheran 

kommentiert lapidar, dass die Kultur nur dann ‚anständig’ sein könne, wenn der 

Higab korrekt getragen würde. Wie soll das im Wasser funktionieren? 
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 In den Abendstunden zwängen sich die Menschen aus den zu engen Ausgängen in 

Richtung Bazar. Männer, die meisten deutlich unter 30, Frauen mit Kindern, einige 

Ältere. Es sind Arbeiter und kleine Angestellte, die hier einkaufen gehen. Viele ihrer 

Eltern haben vor 30 Jahren zusammen mit den Bazaris die Revolution getragen. Die 

meisten Frauen tragen den Tschador. Nicht unbedingt aus Überzeugung. Es ist das 

billigste Kleidungsstück. 

Ich erinnere mich an frühere Gespräche mit Bazaris: Teppichgroßhändler, Gold- und 

Schmuck- und Antiquitätenhändler, Gewürz- und Pistazienhändler. Sie alle 

unterstützten Khomeini, waren wichtige Helfer der revolutionären Ayatollahs. Kurz 

nach Ende des 8 Jahre dauernden Iran-Irak Krieges glaubten sie an einen 

Aufschwung. Sie wollten mit dem Westen wieder Geschäfte machen. Man suchte 

dringend Kontakte. Ausländer, selbst ich als Student, wurden angesprochen. Ende 

der Neunziger waren ihre Hoffnungen auf wirtschaftliche Normalisierung endgültig 

enttäuscht worden. Die Bazaris gehören zu den Verlierern der Revolution. 

 

Regie: Atmo Bazar 

 

Autor 

Im Bazar spricht heute niemand mehr einen Ausländer an. Durch den Atomkonflikt 

und die Sanktionen sind die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Westen schlechter 

denn je. Was sollte man auch noch exportieren wollen? Der gesamte Import-Export 

ist in der Hand der Sepah-e Pasteran, der ehemaligen Revolutionswächter. Sie 

genießen ihren Wohlstand im Norden Teherans. Der Bazar ist für sie ein Relikt aus 

der Vergangenheit. 

So dominieren Billigimporte aus Russland und China das Bild, Plastik- und Billig- 

Ware, wie man sie in ganz Mittelasien findet. Die klassischen handwerklichen 

Produkte sind verschwunden. Bedeutende landwirtschaftliche Exportgüter wie 

Pistazien sind in der Hand weniger Familien konzentriert. Selbst die meisten 

Teppiche werden industriell hergestellt, in China und ehemaligen Sowjetrepubliken. 
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 Das Auffälligste im Bazar ist jedoch das Schweigen. Öffentliche Gespräche sind auf 

das Notwendigste reduziert. Die Menschen huschen aneinander vorbei, jeder Blick in 

das Gesicht des Anderen wird gemieden. „Die USA sind an allem Schuld“, sagt der 

Barbier, dessen kleines Geschäft sich in unmittelbarer Nähe zum Haupteingang des 

Bazars befindet, „sie haben uns militärisch eingekreist wie früher die Sowjetunion.“ 

Routiniert zieht er das Rasiermesser über meinen Hals und das Kinn. „Was haben 

wir schon gemacht. Alle haben Atomprogramme. Die Israelis und sogar die 

Pakistanis haben die Atombombe.“ 

Wer hier lebt, wird den Iran niemals verlassen können. Man muss sich mit den 

Perspektiven zufrieden geben, die einem die Regierungspolitik bietet. Und die ist 

durch die paranoide Suche nach Religionsfeinden und inneren Kämpfen kopfloser 

denn je. Alles erscheint im Bazar dunkel und depressiv, die Gebäude, die Straßen 

und die Menschen. Die wirtschaftliche Misere ist unübersehbar. 

Atmo 

 

Autor: 

Ich fliehe in die lockere Atmosphäre im Norden der Stadt und nehme ein Taxi zurück 

Richtung Wali Asr, vorbei am früher von Touristen vielbesuchten Nationalmuseum 

und den mit zahllosen Antennen versehenen Gebäuden des Muchabarat, des 

Geheimdienstes. Der Taxifahrer schweigt. Die gesamte Fahrt, über eine Stunde. 

 

Atmo Restaurant 

Autor: 

Mit den Studenten, die ich in Rostock kennengelernt hatte, habe ich mich in einer 

neuen Shopping Mal verabredet. Unter dem Dach befindet sich eine schicke Lounge. 

Es war mir am Nachmittag nicht gelungen, sie dazu zu bewegen, mich in den Bazar 

zu begleiten. Für viele im Norden Teherans ist ein Besuch im Bazar wie für einen 

New Yorker aus Greenwich Village in die Bronx zu fahren oder für Pariser aus dem 

7. Arrondissement Besuchern die Banlieue zu zeigen.  
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 Die Studenten sitzen an einem langen Esstisch. Bei Milchshakes, Cola und 

alkoholfreiem Bier dreht sich das Gespräch um ihre Zukunftspläne. Im Iran will 

niemand bleiben. Die Angebote ausländischer Universitäten hatte ich überall in der 

Universität hängen sehen. Eine Promotion im Ausland garantiert auch die Karriere im 

Iran. Man kann zurückkehren, muss aber nicht. 

So entfalten sich in einer Lounge in Nordteheran globale Perspektiven. Australien, 

Kanada, Großbritannien, Deutschland, selbst das Für und Wider von japanischen 

Universitäten wird diskutiert. Am Ende sind sich jedoch alle einig, dass es am Besten 

wäre, wenn die Bewerbung an einer US-amerikanischen Universität erfolgreich sein 

würde. Auch wenn man für die Visabeschaffung nach Dubai oder Istanbul reisen 

muss. Die Mehrheit der 80 Millionen Iraner wird sich jedoch mit dem restriktiven 

Alltag in der Islamischen Republik arrangieren müssen.  

Musik/Sound 

 

Autor: 

Ich bin auf dem Rückweg zum Hotel. Es ist spät und die Menschen haben sich schon 

längst in ihre Häuser zurückgezogen. Die Stadt ist nachts fast menschenleer. 

Plötzlich höre ich warnende Schreie. „Achtung, aus dem Weg, weg da.“ Wie eine 

Rockerbande rast eine Gruppe Basijis auf Motorrädern an mir vorbei. Der Anführer 

hält die Fahne der islamischen Republik hoch. Schläger in Alltagskleidung, die sich in 

der Dunkelheit auf die Suche nach Gegnern der Islamischen Republik Iran machen. 

 

Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Sprecherin 1 

Tag Sechs. Die sanfte Hand 

 

Zitator: 
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 „Damit nicht ohne Sinn und Verstand drauf los gelernt wird, soll die sanfte Hand des 

Ministeriums den Herzen der Gläubigen den rechten Weg weisen. Und wer das nicht 

begreift, für den gibt es noch andere Mittel.“ 

 

Autor 

Ich hätte Mohammed Ali Khaje-Piri, den Direktor des Zentrums für die Entwicklung 

und Verbreitung koranischer Aktivitäten gerne gefragt, welche Mittel er denn für die 

„Begriffsstutzigen“ vorgesehen hat. Ich kann es mir auch so denken. 

Durch Teheran zu gehen ist kein Vergnügen. Auch wenn man, angesichts der 

zahllosen Verkehrsstaus, zu Fuß manchmal schneller sein Ziel erreicht. Die Autos, 

die schlechte Luft und die wenig ansprechenden grauen Gebäude, die farblosen 

Ankündigungen der Imbissstuben, die Telefonkartenläden, ein kaum erkennbares 

Kino, hier und dort ein Lebensmittelgeschäft. Dazu die ständig ausweichenden Blicke 

der Passanten. Kurz vor dem Universitätscampus höre ich eine vertraute Stimme. Ich 

erinnere mich an die Warnung, die die Studenten mir im Café mit auf den Weg 

gegeben hatten. 

 

Student 1 (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1 

„Es ist natürlich unglaublich schwierig überhaupt jemandem auf der Straße zu trauen. 

Aber wir können unseren Freunden trauen. Das gilt auch für die Demonstrationen. 

Während der Demonstration darfst du keinem Menschen irgendeine Frage 

beantworten, ja, du musst versuchen dein Gesicht zu verbergen. Es könnten 

Hisbollahis sein. Denn du kannst keinen Unterschied sehen. Hisbollahis oder Basijis 

können ganz modisch gekleidet sein, ihr Verhalten und ihre Sprache können 

genauso sein wie deine. Sie sind sogar deiner Meinung. Du kannst wirklich absolut 

niemandem trauen, nur deinen Freunden und deiner Familie.“ 

 

Autor: 

Kurz vor dem Universitätscampus höre ich vertraute Stimmen. Es sind die Studenten, 

die mich vor zwei Tagen ins Café geführt haben. Der zentrale Campus der 
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 Universität Teheran ist rundherum mit einem massiven Eisenzaun abgeriegelt. An 

allen Eingängen stehen Wachen in Uniformen. Sie kontrollieren akribisch die 

Ausweise derjenigen, die das Gelände betreten wollen. Ein kurzer Blick auf meine 

Papiere. OK.  

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1: 

„Das ist die Freitagsmoschee, in der die wichtigsten Reden gehalten werden. Da 

drüben führt die Kargarstraße, die Arbeiterstraße vorbei, das ist die Jerusalem 

Straße, die irgendwie zum Palästinaplatz führt. Und hier hängt das riesige Bild von 

Ayatollah Khamenei. Solche Bilder hängen wirklich überall.“ 

 

Autor: 

Welche Botschaft der Ayatollah wohl mit seinem überlebensgroßen Bild, seinem 

Personenkult, den Studenten in der Universität vermitteln kann?  

 

Student 1 (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1: 

„Es ist das Zeichen für die fehlende Freiheit, ein Zeichen der Macht. Unsere Väter 

und Mütter haben die Revolution 1979 gemacht. Sie glaubten daran. Ich beschuldige 

niemanden. Aber das ist das Ergebnis. Wir demonstrieren heute gegen diese 

Machtstruktur im Iran. Sie bildet sich um die Sepah-e Pasteran, die 

Revolutionswächter und das Führerprinzip des welayat-e faqih. Daraus bezieht 

Ayatollah Khamenei seine absolute Macht. Und diese Macht wird ständig ausgebaut. 

Sie beherrschen die Wirtschaft und profitieren von Rüstungsdeals mit anderen 

Ländern. Aber wenn eine Elite über die totale politische und wirtschaftliche Macht 

verfügt, ist sie nicht aufzuhalten.“ 

 

Autor: 

Zu viert sitzen wir auf einer kleinen Bank, eng zusammengerückt, damit wir das 

Aufnahmegerät unauffällig zwischen uns klemmen können. Ich hatte die Studenten 
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 vorher gefragt, ob sie mit mir sprechen wollen und ob sie sich des Risikos bewusst 

seien. Sie haben nur kurz gelacht: Ja, gewiss. Wir sprechen absichtlich Englisch, 

wenn sie Persisch mit mir sprächen, könnte man sie leichter identifizieren. Dann 

erzähle ich ihnen von meiner Begegnung mit den Basiji gestern Abend. 

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1 

„Sie sind nicht organisiert. Sie agieren unabhängig. Ihr Ziel ist die islamische 

Agitation. Du erkennst es schon in ihren Gesichtern. Sie werden dich quälen, sie 

werden dich foltern. Denn sie glauben tatsächlich, wenn sie dich schlagen, treten und 

ermorden, dass sie direkt ins Paradies kommen und belohnt werden. Sie glauben 

fest daran. Manchmal stehen sie auch unter Drogen. Du musst das mit eigenen 

Augen gesehen haben, um es zu glauben. Es ist allein schon eine panikmachende 

Vorstellung, nur daran zu denken, von diesen Leuten verhaftet zu werden. Wehe, 

wenn du von den Hezbollahis oder den Basiji angegriffen wirst. Sie sind nicht 

hierarchisch organisiert und werden nicht durch den Staat kontrolliert. Sie sind 

autonom. Sie können mit dir und deiner Familie machen, was immer sie wollen. 

Trotzdem geht auch mein Vater zu jeder Demonstration und er möchte, dass ich mit 

ihm komme. Aber ich gehe lieber mit meinen Freunden. Meine Mutter ruft uns 

stündlich an und fragt, ob wir sicher sind.“ 

 

Autor 

Den Basiji gehören nach Schätzungen neben 90 000 fest Rekrutierten bis zu einer 

Million Freiwillige an. Ihr direkter Befehlshaber ist der Staatsführer Ayatollah Ali 

Khamenei. 

Wir sitzen nur einige Meter entfernt vom Gebäude für Bildende Kunst. Von hier aus 

haben wir das eiserne Haupteingangstor der Teheraner Universität im Blick. Das 

Haupttor ist das Symbol der Universität. 1968 ist es von einem armenisch-iranischen 

Kunststudenten entworfen worden. Es führt unmittelbar auf die Khiaban-e-Engelab, 

die Revolutionsstraße, die Teil der wichtigsten Ost-West Achse Teherans ist. Einst 

als Prachtboulevard nach Pariser Vorbild geplant, trennt er auch noch über 30 Jahre 
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 nach der Revolution die armen Stadtteile im Süden von denen der Reichen im 

Norden. Die Universität liegt genau auf dem Grenzstreifen. 

Das Tor ist fest verschlossen. 

 

Student (O-Ton) 

Sprecher 1:  

„Das Gesetz verbietet es Bewaffneten, egal ob Polizei oder Anderen, das 

Universitätsgelände zu betreten. Erst vor Kurzem sind wieder Leute in die Universität 

eingedrungen. Es sind sicherlich keine Studenten gewesen. Sie haben sofort auf uns 

eingeprügelt. Es sind einige Hundert, vielleicht zwei oder dreihundert, gewesen. Sie 

haben uns mit Pfefferspray attackiert, uns getreten. Ich sage Ihnen, das sind 

Verrückte gewesen. Sie haben auch völlig verrückt und gestört ausgesehen, wie von 

Teufeln und Dämonen besessen und sind ungeheuer aggressiv gewesen. Sie haben 

uns die Seele aus dem Laib geprügelt, entschuldigen Sie den Ausdruck.“ 

 

Autor: 

Niemand im Campus ist unverdächtig. Wir blicken uns unauffällig nach allen Seiten 

um. Es ist die Sonne, die ein heiteres Bild erzeugt. Vielleicht sind manche der 

Studierenden, die in zweier- oder dreier Gruppen lachend und miteinander plaudernd 

über den Campus schlendern, getarnte Basij. Plötzlich werden die Studenten nervös. 

Zu lange schon sitzen wir auf unserer Bank vor dem Kunstseminar. Es ist besser, 

den Ort zu wechseln und sich woanders weiter zu unterhalten. 

 

Während wir schnellen Schrittes den Campus verlassen, kündigt der Student für 

Morgen eine Demonstration an. „Nieder mit der Diktatur. Freiheit für alle 

Gefangenen“, werden sie vielleicht rufen. Vielleicht werden sie aber auch nur 

schweigend herumstehen. Angesichts der totalen Kontrolle rechnen sie jedoch nicht 

mit vielen Teilnehmern. 

 

Student (O-Ton Englisch) 

Sprecher 1: 



  
 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2012 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der 

engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. Insbesondere darf das 
Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet oder öffentlich wiedergegeben (z.B. gesendet oder öffentlich 

zugänglich gemacht ) werden.. 

27 

DOK 5 – Das Feature            22./23.01. 2012 

Die verborgene Opposition. Iranische Studierende 

und die zweite islamische Kulturrevolution 

 „Es gibt fast keine Demonstrationen mehr. Wir benutzen zur Organisation das 

Internet und die Handys. Das Regime kann inzwischen ganz leicht nachverfolgen, 

was wir organisieren. Und so sind sie immer vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Sie 

warten dann schon, veranstalten einen regelrechten Zirkus in den Straßen, fahren 

mit ihren Mopeds rauf und runter, fahnenschwenkend und schreien dabei, Hisbollah 

und Moschallah und all diese antiquierten Sprüche. Und wenn wir dann zu 

demonstrieren beginnen, werden wir Sekunden später schon mit Tränengas, 

Pfeffergas, Elektroschockern und Schlagstöcken angegriffen und verhaftet. Das ist 

ein großer Spaß für sie. Sie zeigen uns ständig ihre Elektroschocker und verhöhnen 

uns.“ 

 

Autor: 

Plötzlich ändert sich die Stimmung. Ein Gefühl der Ohnmacht und der Vergeblichkeit 

jeder politischen Aktivität breitet sich aus. Dazu passt, dass die Sonne verschwunden 

ist. Dreckschwaden aus den Abgasen von über drei Millionen Autos und den 

ungefilterten Ausstößen überalterter Industrieanlagen tauchen Straßen, Häuser und 

Menschen in einen dichten Grauschleier.  

 

Sprecherin 1: 

Tag Sieben. Die lange Nacht der Maultiere. 

 

Zitator: 

„Falls ein Volk nach außen hin einen akzeptablen Eindruck macht und Fortschritt 

zeigt, aber hinsichtlich seiner inneren Qualitäten und seiner Kultur mit Missständen 

behaftet sein sollte, ist es zum Bankrott verurteilt.“  

 

Autor: 

Die Medien verbreiten die Botschaft des iranischen Revolutionsführers Ali Chamenei. 

Gestern hat er vor dem Hohen Rat der Kulturrevolution gesprochen, der zentralen 

Institution zur Islamisierung der Gesellschaft.  
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 Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Autor: 

Ich stehe auf dem Balkon des Hotel Enghelab, des Revolutionshotels. Gespenstisch, 

diese allabendlichen Rufe aus dem endlosen Häusermeer, ein anonymer Protest, 

deutlich zu hören. „Alahu-akbar. Mark bar dikdator.“ „Gott ist Allmächtig. Tod dem 

Diktator“. 

 

Regie: Atmo: Rufe in der Nacht: „allah–u–akbar. Mark bar dikdator.“ 

 

Autor: 

Viele sagen, man muss im Iran aufgewachsen sein, um die islamische 

Kulturrevolution zu kennen, muss von ihr bei jedem Schritt, in jeder persönlichen 

Entscheidung verfolgt worden sein, um ihre wechselnden Auswirkungen auf das 

Leben wahrnehmen zu können. Das glaube ich nicht. 

Auch ich habe sie als Student in Teheran vor Jahren kennengelernt. 

Revolutionswächter hatten mich am hellichten Tag auf der Straße festgenommen, ins 

örtliche Revolutionskomitee gebracht und zwei Stunden lang verhört. Ich habe den 

kalten Atem der Kulturrevolution gespürt, die angstmachende, banale Wirkung.  

 

Und heute?  

Im Norden türmen sich die Gebirgsmassen des Elburs mehr als fünfeinhalb tausend 

Meter auf. Glasklar heben sich die schneebedeckten Gipfel gegen den strahlend 

blauen Himmel ab. Ein imposanter Anblick und ein seltenes Glück, die Berge von der 

Stadt aus sehen zu können.  

Ich habe die Handyaufnahme von der Demonstration gestern zugespielt bekommen. 

Es sind nur 30 Sekunden, ohne Ton. Erst im Flugzeug traue ich mich, sie 

anzuschauen. 

Die Aufnahmen sind aus einem Taxi heraus gemacht. Man sieht junge Leute die auf 

einem breiten Gehweg scheinbar ziellos umherschlendern. Manche stehen auch nur 
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 einfach rum. Plötzlich lösen sich zwei Männer aus der Menge, reißen versteckte 

Schlagstöcke hervor und stürmen wie wild auf das Taxi los. Sie haben das filmende 

Handy entdeckt. Im Taxi bricht Geschrei aus. Es ist eine Szene wie aus einem 

Aktionfilm. Die beiden durchtrainierten Männer kommen unvermutet schnell die 

wenigen Meter über die Fahrbahn gesprungen. Aber der Handybesitzer filmt trotz der 

Bedrohung weiter. Man erkennt schon Details in den wutverzerrten Gesichtern. Im 

letzten Moment, die Angreifer haben schon ihre Hände zum Schlag erhoben, wird die 

Scheibe nach oben gedreht. Das Taxi rast los. Man sieht nur noch einen dumpfen 

Schlag auf das Autoblech. 
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