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Mir gehen die Bilder nicht aus dem Kopf. Es sind leicht verwackelte Handy-Filme, 

die auch im Netz zu finden sind. Ich habe sie dieser Tage in der Dokumentation 

„Mit wehenden Haaren gegen die Mullahs“ gesehen. Der Film der iranisch-

schwedischen Dokumentarfilmerin Nahid Persson Sarvestani stammt aus dem 

vergangenen Jahr.  

 

Es sind Aufnahmen von jungen Frauen, die irgendwo im Iran auf 

Stromverteilerkästen stehen, also erhöht, wodurch von allen Seiten sichtbar ist, 

dass sie ihre Haare offen tragen. Und: Sie stehen dort schweigend, sehr aufrecht, 

stolz, den einen Arm halten sie hoch in die Luft gereckt, in der Hand ihr Kopftuch, 

das im Wind flattert.  

 

Mir gehen diese Bilder nicht aus dem Kopf, weil mich der Mut dieser jungen 

Frauen überwältigt; mit ihrer weithin sichtbaren Forderung selbstbestimmt 

entscheiden zu dürfen, ob sie ihr Haar verhüllen oder nicht, riskieren sie ihr 

Leben. Aber sind sie deshalb Idole? 

 

Für mich sind sie in erster Linie Heldinnen, die mit ihrem mutigen Begehren nach 

Freiheit und Selbstbestimmung andere inspirieren – nicht nur im eigenen Land, 

im Iran. 

 

Aber dort ist der Funke vor wenigen Wochen landesweit übergesprungen. 

Auslöser war der gewaltsame Tod von Masha Amini, die wegen einer 

„Verfehlung“ gegen die Kleiderordnung von der Sittenpolizei verhaftet worden 

war.  

 

Die 22-jährige Studentin wollte, nach allem, was wir wissen, weder das 

islamische Regime provozieren noch protestieren, es hatten sich schlicht einige 

Haare unter dem Kopftuch gelöst.  

 

Seit der islamischen Revolution von 1979 wird den Iranerinnen das Kopftuch 

aufgezwungen, sogenannte „Verfehlungen“ werden drakonisch bestraft. Das 

Kopftuch, arabisch Hijab, ist ein überhöhtes Kontroll- und Machtinstrument des 

Mullah-Regimes, das als Zeichen des religiösen Gehorsams und als nationales 

Bekenntnis zum Iran als Islamische Republik eingefordert wird. 

 

Genau deshalb steht auch zu befürchten, dass das Regime noch blutiger als bei 

den vorangegangenen Studentenunruhen 1999, der Grünen Revolution 2009 

oder den Aufständen von 2019 zurückschlagen wird. Die Mullahs und ihre 
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brutalen Sicherheitsdienste wissen genauso gut wie die Aufständischen: Fällt das 

Kopftuch, fällt auch das Regime.  

 

An dem Zwang zum Kopftuch hat sich die Systemfrage entzündet – vor den 

Augen der Welt, die seit dem Tod von Masha Amini allabendlich 

Nachrichtenbilder von Frauen und Mädchen sieht, die das Kopftuch abwerfen, 

verbrennen, darauf tanzen, sich vor laufender Kamera die Haare abschneiden.  

 

Auch diese Bilder aus dem Iran sind ungemein kraftvoll, sie künden von einem 

unbeirrbaren Mut, von Kompromisslosigkeit gegenüber dem Mullah-Regime. Der 

Schlachtruf „Frau – Leben – Freiheit“ wird zunehmend von der Forderung 

„Nieder mit der Islamischen Republik“ überlagert. 

 

Was wir hier sehen ist eine weibliche Revolution, die unbewaffnet und mit 

offenem Haar Freiheit und Selbstbestimmung fordert – für alle.  

 

Die Freiheit der Frau ist die Freiheit der Gesellschaft, skandierten Iranerinnen 

nach der Islamischen Revolution von 1979. Damals mussten sie ohnmächtig 

erleben, wie – symbolisiert durch den Kopftuchzwang – ihre politischen Rechte 

drastisch beschnitten wurden. Ihre Losung – die Freiheit der Frau ist die Freiheit 

der Gesellschaft – scheint die Zeit überdauert zu haben, wie eine Saat in einer 

Zeitkapsel, die nun aufgeht und weite Teile der iranischen Gesellschaft 

mobilisiert, also auch unzählige Männer, die, auch das muss gesagt werden, im 

Iran ebenfalls viel erleiden müssen.  

 

Zu der Freiheit der Frau gehört die freie Entscheidung für oder gegen den 

Hidschab und damit nach einem selbstbestimmten Leben. Ich betone das so 

deutlich, weil wir – auch ich – uns eine Frage ehrlich stellen müssen: Berühren 

uns diese Bilder aus dem Iran so sehr, weil wir gegen das Kopftuch sind, das wir 

vielleicht vorschnell und ausschließlich als Zeichen der Unterdrückung verstehen 

und dadurch die Frauen als Opfer definieren, die sich nun – endlich, hoffentlich – 

befreien?  

 

Oder geht es uns um jene Freiheiten, die wir wie selbstverständlich in Anspruch 

nehmen? Freiheiten, die wir unter Umständen sogar als persönlichen Besitzstand 

begreifen? Diese Frage habe ich mir zumindest gestellt, als ich diesen 

Montagabend – zugegeben aus der Ferne – einen Demonstrationszug unten am 

Hafen gesehen habe.  
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Welche Freiheit, habe ich mich gefragt, wird bei den Montagsdemonstrationen 

gefordert? Ich fürchte: eine absolut gesetzte individuelle Freiheit, die 

Selbstbestimmung als Selbstverwirklichung ausbuchstabiert. Oder anders: Das 

dort demonstrierte Freiheitsverständnis scheint mir nicht auf einen geteilten 

gesellschaftlichen Zustand abzuzielen – einen Zustand, um den die Iranerinnen 

und Iraner gerade kämpfen: Die Freiheit der Frau ist die Freiheit der Gesellschaft.  

 

Auch deshalb gehen mir die verwackelten Handybilder von den Frauen auf den 

Stromverteilerkästen irgendwo im Iran nicht aus dem Kopf. Wir sollten von ihnen 

lernen. Ja, sie sind Heldinnen, weil sie mutig sind. Und sie sind Heldinnen, weil 

sie uns daran erinnern, was in einer Demokratie zählt. Und unter dieser 

Voraussetzung sind sie Idole. 


