
Gegen die eigene Regierung: Demonstration in Teheran nach dem Abschuss eines Passagierflugzeugs (11. Januar 2020). Bloomberg/Getty Images

Der zerplatzte 
Propagandatraum
Die iranischen Machthaber wollten Kapital schlagen aus dem 
tödlichen US-Drohnenangrif auG Qeneral .assim SoleimaniR 
Dann schossen die vePolutionsgarden ein zassagierIugTeug 
abR
Von Solmaz Khorsand, 14.01.2020

äm äran sind selbst krWnen ein zolitiüumR ,erden sie GEr einen MilitWr-
üommandanten PergossenL der bei einem US-Drohnenangrif getötet wur-
deL halten die Kameras des StaatsGernsehens darauGR än AndlosschleiGe lau-
Gen sie dann Eber die Schirme des ganTen NandesR 1lle sollen sehenL wie 
geeint die 7ation um einen der ähren trauertR 1us diesen krWnen lWsst sich 
innenpolitisches Kapital schlagenL die ällusion Pon nationaler Aintracht er-
TeugenR
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,einen die äraner hingegen um 6FC zassagiereL deren BlugTeug Pon einer 
Gehlgeleiteten vaüete aus dem eigenen 1rsenal abgeschossen wurdeL wer-
den die Schlagstöcüe ausgepacütR 

Mit dem US-1ttentat auG .assim SoleimaniL den –heG der .uds-(rigaden ) 
einer Aliteeinheit der vePolutionsgardenL TustWndig GEr die Koordination 
Pon ärans 1uslandseinsWtTen !unter anderem den 1u4au Pon MiliTen0 )L 
gönnte US-zrWsident Donald krump der iranischen BEhrung eine 1tem-
pause Pon ihrer innenpolitischen NegitimationsüriseR Andlich ein 1ussen-
GeindL gegen den sich wieder mobilisieren liessR Und was GEr einerJ 1us-
gerechnet die 1meriüanerL die seit «» Oahren im nationalen vePolutions-
narratiP auG die volle des ArTGeinds gebucht sindR Ain Qeschenü GEr die 
iranische BEhrungR Andlich ülangen die Vkod 1meriüaH-vuGe nicht nach 
Perstaubter 7ostalgie angeüarrter vegimelaüaienL sondern nach TulWssigen 
Durchhalteparolen eines ganTen NandesL das soeben in seiner SouPerWnitWt 
PerletTt wurdeR

Selbst auG vegimeüritiüerinnenL die in Soleimani nicht den schiitischen 
–he QuePara des 7ahen jstens sahenL sondern einen geGWhrlichen MiliTen-
GEhrerL der eine ganTe vegion destabilisiert hatL üonnte die iranische BEh-
rung in ihrer passiPen SolidaritWt TWhlenR   

Mit dem vaüetenangrif auG Twei MilitWrbasen im äraüL wo auch US-Sol-
daten stationiert waren ) und üeiner ums Neben üam )L antwortete der 
äran auG Soleimanis ArmordungR Das 1ttentat war damit gesEhntR Der 
1ug-um-1ug-Mechanismus GErs Arste bedientR Das Qesicht gewahrtR  

Zum ersten Mal ein Schuldeingeständnis
Doch nur wenige Stunden nach dem vaüetenangrif wurde der 1bsturT 
eines uürainischen zassagierIugTeugs in der 7Whe des BlughaGens ämam 
Khomeini in keheran PermeldetR 1lle 6FC änsassen starbenR Die irani-
schen (ehörden sprachen anGangs noch Pon einem technischen DeGeüt als 
1bsturTursacheR

Drei kage spWterL am SamstagPormittagL rEcüte die iranische BEhrung mit 
der ,ahrheit herausR Das MilitWr habe das BlugTeug unbeabsichtigt ab-
geschossenL es handle sich um Vmenschliches qersagenHR V1ls ich sicher 
warL dass das PorgeGallen istL wEnschte ich mir wirülich den kodHL sagte der 
NuZwafenüommandant der vePolutionsgarden 1mir-1li ?a2iTadehR Man 
habe das BlugTeug GWlschlicherweise GEr einen MarschIugüörper im 1nIug 
auG eine MilitWrbasis gehaltenR ?a2iTadeh Ebernahm die qerantwortung GEr 
den qorGall und PersprachL die Pollen Konse5uenTen daGEr Tu tragenR

As ist ein seltsamer 1nblicüL einen Terünirschten Kommandanten der 
vePolutionsgarden Tu sehenL wie er sich entschuldigtR 7icht oZ werden 
die äraner yeuge daPonL dass ihre BEhrung einen Behler eingestehtL noch 
daTu ein veprWsentant der vePolutionsgardenR Sie sind keil der opaüen 
zarallelstruütur des NandesR ,Whrend zrWsident und zarlament Pon den 
äranerinnen gewWhlt werden üönnen ) und lediglich die volle ausGEhrender 
kechnoüraten einnehmen )L gibt ein ganTer 1pparat unter der Kontrolle des 
vePolutionsGEhrers 1li Khamenei den eigentlichen Kurs PorR Dass einer aus 
diesem Nager ein SchuldeingestWndnis machtL ist ungewöhnlichR

Unmittelbar danach sprachen zrWsident ?assan vohani und 1ussen-
minister Oawad yariG den Bamilien der jpGer des abgeschossenen BlugTeugs 
ihr (eileid ausR Selbst vePolutionsGEhrer 1li Khamenei Persprach 1u:lW-
rungR 
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«Unser Feind ist hier»
keherans Studentinnen beeindrucüte das Mea culpa der iranischen BEh-
rung nichtR Man hat sie angelogenR Drei kage lang hat man sie Eber die wah-
re Ursache des 1bsturTes im Dunüeln gelassenR ,Wren nicht 1uslWnder im 
BlugTeug gesessenL hWtte sich die BEhrung bis heute nicht bemEssigt ge-
GEhltL den (Ergerinnen die ,ahrheit Tu sagenL so der qorwurGR Arst auG in-
ternationalen Drucü üam das SchuldeingestWndnisR 6«F der 6FC zassagie-
re stammten aus dem äranL Piele unter ihnen waren DoppelstaatsbErgerL 
wohnhaZ in KanadaL Schweden und anderen europWischen NWndernR qiele 
Pon ihnen StudentenR 

,enige Stunden nach dem AingestWndnis Persammelten sich am Samstag-
nachmittag Tahlreiche 2unge MWnner und Brauen Por den UniPersitWten ke-
heransR Sie TEndeten KerTen an und trauerten um ihre toten KommilitonenR 
,ie üonnte es seinL dass einem MilitWrüommandanten tagelang die letTte 
Ahre auG 2edem Kanal der äslamischen vepubliü erwiesen wirdL wWhrend 
der kod Pon 6FC Menschen dem vePolutionsGEhrer Khamenei üeine krWne 
wert war9 ,o bleibt das StaatsbegrWbnis9 ,o das nationale zathosL wenn 
es um yiPilisten gehtL deren kod man selbst Tu Perschulden hat9 

Vkod dem NEgnerHL VSo Piele Oahre Mord und kotschlagL nieder mit dem 
vePolutionsGEhrerJHL VUnser Beind ist hierL sie lEgenL wenn sie sagenL er 
ist 1meriüaHL süandierten die Demonstranten auG keherans StrassenR Doch 
nicht nur dortL auch in äsGahanL ShiraTL Kerman und anderen iranischen 
StWdtenR  

Vor der Amir-Kabir-Universität in Teheran: Eine Gedenkveranstaltung für Kommilitoninnen, die 
beim Flugzeugabsturz ums Leben kamen, wird von der Polizei zurückgedrängt (11. Januar 2020). 
AP/Keystone

Das krWnengas der vePolutionsgarden liess nicht lange auG sich wartenR 
(innen weniger Stunden war der 1ussenGeind PergessenR krumps Qe-
schenü hatte GEr das iranische vegime nur eine üurTe ?albwertsTeitR (is 
Tum 6R BebruarL dem Datum der iranischen zarlamentswahlenL hWtte die 
BEhrung noch Pon dem US-1ttentat auG Qeneral Soleimani pro tieren üön-
nenL prognostiTierten äran-KennerR So lange hWtte man 2eden ,iderspruch 
unter dem Mantel des antipatriotischen DeGWtismus begraben üönnenR 
Doch ärans Studentinnen hielten sich nicht an das SüriptR yu gross ist die 
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,ut auG die BEhrungL Tu tieG das krauma Pergangener zrotesteL Tu Grisch die 
Arinnerung an Pergangenen 7oPemberR

Die Mittelklasse ist zurück
Damals gingen im ganTen Nand kausende Menschen auG die StrassenL 
nachdem zrWsident vohani PerüEndet hatteL die (enTinpreise Tu erhöhenR 
As üam Tu 1usschreitungenR vandalierer setTten kanüstellenL (anüen und 
zoliTeiwachen in (randR Die vegierung antwortete mit scharGer MunitionR 
6 »» Menschen sollen damals getötet worden seinR

keheran hat sich bisher nicht öfentlich Tur yahl der kodesopGer geWussertR 
krauern durZen die Bamilien nicht um ihre getöteten 1ngehörigenR So wur-
den etwa die Altern und die minder2Whrigen Qeschwister eines jpGers ins 
QeGWngnis gesperrtL weil sie Tu öfentlichen krauerGeierlichüeiten GEr ihren 
getöteten Sohn geladen hattenR 

1uch an diesem ,ochenende brEllten die Demonstranten die yahl V6 »»HR 
Man hat die jpGer der 7oPember-zroteste nicht PergessenR 1uch wenn man 
damals nicht an ihrer Seite warR äm 7oPember gingen Por allem die soTi-
al Schwachen auG die StrasseR Die äntelligenTi2a hielt sich TurEcüR Mit den 
qandalenL die kanüstellen anTEndenL wollte die Mittelülasse nichts Tu tun 
habenR 7un sind sie wieder Tu sehenL die Studenten und 1üademiüerinnenL 
äntelleütuellen und zrominentenL wie der mit (eruGsPerbot belegte vegis-
seur OaGar zanahiL der Tu den Arsten TWhlteL der auG änstagram qideos Pon 
den Demonstrationen posteteR 1uch seine Kollegen Teigten ihre Solidari-
tWtR Das gesamte jrganisationsüomitee des Ba2r-BestiPalsL der iranischen 
jscarsL die im Bebruar Pergeben werden sollenL ist aus zrotest TurEcüge-
tretenR Abenso wie veporterinnen des regierungstreuen StaatsGernsehens 
und eine StadtrWtin aus keheranR

Business as usual
,elches 1usmass werden die zroteste und ihre 7iederschlagung anneh-
men9 1nGangs setTten ärans SicherheitsürWZe krWnengasL ,asserwerGer 
und Schlagstöcüe gegen die Demonstrantinnen einR 1uch ,arnschEsse 
sollen abgegeben worden seinR Sonntagabend tauchten qideos im 7etT Pon 
blutenden Demonstranten auGL die angeschossen worden sein sollenR Die 
zoliTei PerneinteL ,afengewalt eingesetTt Tu habenR

y nisch betrachtetL ist auch dieser zrotest GEr die iranische BEhrung  (usi-
ness as usualR Das erste Mal haben die Kinder der äslamischen vePoluti-
on Pon 6 F  im Ouli 6  gegen die BEhrung au4egehrtR 1uslöser war die 
Schliessung einer liberalen yeitungR ännerhalb weniger kage wurden die 
Studentenproteste niedergeschlagenR Die Demonstranten richteten ihren 
Brust direüt gegen vePolutionsGEhrer KhameneiR yum ersten Mal wurde 
seine volle der unantastbaren 1utoritWt ofen inGrage gestellt und damit das 
gesamte S stem der äslamischen vepubliüR Damals war das noch ein kabu-
bruchR 

?euteL » Oahre spWterL gehört dieser kabubruch Tum zrogramm Gast 2eder 
DemonstrationR (estWndig üratTt er an der NegitimitWt der äslamischen ve-
publiüR Und dagegen richtet üein 1ussenGeind etwas ausR Selbst wenn es der 
Permeintliche ArTGeind istR
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