
«Ich war auf allen Protesten in Teheran seit 2009 auf der Strasse, und ausgerechnet den hier, den wichtigsten für uns Frauen, verpasse ich»: 
Sophie Cheriki lebt zurzeit in Österreich.

Frauen gegen das 
Mullah-Regime
Nach dem Tod von Mahsa Jina Amini erschüttern Proteste den 
Iran. Was im Ausland überrascht, ist im Land selbst schon 
lange klar: Die nächste Revolution kommt von den Frauen. 
Von Solmaz Khorsand (Text) und Paul Kranzler (Bilder), 07.10.2022

Sophie Cheriki sollte jetzt auf Teherans Strassen sein, mitten im Getüm-
mel. Sie sollte sich Parolen aus dem Leib brüllen, ihr KopHuch anzünden 
und dazu tanzen. Sie sollte ihr yandw zu yause lassen, aus Angst geortet 
zu 2erden. Sie sollte auf der Polizei2ache bangen, ob sie je 2ieder raus-
kommt, 2ie ihre Kolleginnen und Freunde, die 4E Stunden lang festgehal-
ten 2urden und 2ider «r2arten dann doch freikamen. Sie sollte vor Te-
herans «liteuniversität Sharif stehen, sollte dort gemeinsam mit anderen 
Regimegegnerinnen versuchen, die Polizisten und Milizen davon abzuhal-
ten, Studierende einzukesseln und festzunehmen. Auch Cheriki sollte sich 
fürchten vor der »eisernen Faust der Islamischen Republik–, die bereits 
2ild um sich schlägt.
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Kurz:  Cheriki  sollte  im Iran sein B aber  sie  ist  es  nicht.  Stattdessen 
sitzt sie auf der kleinen Terrasse des Kirchen2irts in 3ad Kreuzen, einer 
40qq-Seelen-Gemeinde mit einem Flüchtlingsöuartier mitten in der Uster-
reichischen Pampa. 1nd das macht ihr ein schlechtes Ge2issen. Seit knapp 
einem Monat lebt die 0x-jährige Journalistin und Kinderbuchautorin im 
«9il und kann es gar nicht fassen. »Ich 2ar auf allen Protesten in Teheran 
seit 4qqV auf der Strasse und ausgerechnet den hier, den 2ichtigsten für uns 
Frauen, verpasse ich–, sagt sie traurig.

Cheriki ist Protestveteranin, allein ihr Name be2eise das, scherzt sie. Der 
Nachname Cheriki bedeutet auf Persisch nämlich nichts Geringeres als 
»Guerilla–. Das habe sie schon oH bei iranischen 3ehUrden in 3edrängnis 
gebracht, 2eil diese darin einen Aufruf zum Angri7 auf die Islamische Re-
publik vermutet haben. Sie bittet darum, dass für diesen Artikel als 8orna-
me ihr Spitzname Sophie ver2endet 2ird, so nennen sie inz2ischen alle. 

Sophie Cheriki 2ar eines der »Girls of «nghelab Street–, eines der Mädchen 
der Revolutionsstrasse. So nannte man die Iranerinnen, die in den Jah-
ren 4qxÖ und 4qx? auf Teherans Strassen in «inzelaktionen das KopHuch 
abnahmen, auf Sitzbänke, Statuensockel oder «lektrizitätskästen kletter-
ten und es in aller Z7entlichkeit 2ie eine Friedensfahne sch2enkten. Die 
Mädchen der Revolutionsstrasse 2urden in den darau7olgenden Jahren 
zum 8orbild für 2eitere Kampagnen, in denen Frauen mit erhobenem und 
unverhülltem Kopf ihren Widerstand gegen die Islamische Republik aus-
drückten.

Wegen ein paar Haarsträhnen
Cheriki gehUrt damit zur feministischen 8orhut der aktuellen Protest-
be2egung im Iran, die sich nach dem Tod von Mahsa Jina Amini formiert 
hat. Die Geschichte der 44-jährigen Kurdin aus der 2estiranischen Stadt 
Saööuez kennt mittler2eile die ganze Welt. Wie sie am x0. September mit 
ihrem 3ruder Kiarash nach Teheran kam, knapp eine Woche bevor sie ihr 
Mikrobiologiestudium beginnen 2ollte. Wie sie am 1-3ahn-Aufgang der 
Station Shahid yaööani von der Sittenpolizei gefasst 2urde, 2eil ihr Kopf-
tuch angeblich ein paar yaarsträhnen nicht bedeckte. Wie ihr 3ruder die 
3eamten an;ehte, seine grosse Sch2ester nicht mitzunehmen, sie darauf 
hin2ies, dass sie doch gar keine »Kinder Teherans– seien und daher die 
Gep;ogenheiten in der yauptstadt gar nicht kannten. Wie Augenzeugen 
von Schlägen gegen ihren Kopf berichteten, Medien ihnen zugespielte CTs 
verU7entlichten, die be2eisen sollten, dass Amini an einer yirnblutung ge-
storben ist, nicht B 2ie gemäss der Polizeiversion B an einem yerzinfarkt.

Jeder kennt diese Geschichte mittler2eile. 1nd jede Iranerin kennt sie aus-
2endig. Jedes Detail hat sich ins Gedächtnis gebrannt. GetUtet 2egen ein 
paar sichtbarer yaarsträhnen. Amini, deren kurdischer Rufname Jina »Le-
ben– bedeutet, 2ar keine Aktivistin, Journalistin oder Menschenrechts-
an2ältin. Keines von den Mädchen aus dem reichen Norden Teherans, die 
mit ihrer »aufreizenden– Kleidung und ihrem Make-up »provozieren–, son-
dern eine unau7ällige und unpolitische 44-jährige Kurdin aus der Provinz. 
Wenn es sogar eine 2ie sie tre7en konnte, 2en dann nichtÜ

Die Fassungslosigkeit über ihren Tod 2ich sehr schnell der Wut, die sich 
derzeit mit noch nie da ge2esener Intensität und Ausdauer gegen das Re-
gime entlädt, das längst mit scharfer Munition in die Menge schiessen lässt, 
prügelt, tUtet und inhaHiert. So 2ie es das immer tut, 2enn im Iran prote-
stiert 2ird, im Moment sogar noch viel mehr als sonst, 2eil sich mit ge-
drosseltem Internet noch besser morden und einsperren lässt.
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Diese «rfahrung hat man bereits 4qxV gemacht, als Irans Machthaber das 
Internet das erste Mal abgedreht haben B und in der digitalen Dunkelheit 
die 3evUlkerung angri7en, ohne dass eine lästige WeltU7entlichkeit, de-
ren Interesse ohnehin nicht lange 2ährt, 2enn sich kein baldiger Regime-
2echsel abzeichnet, davon Notiz genommen hätte. 

3islang hat noch nie ein Protest das erreicht, 2as er gefordert hatte: den 
Swstemsturz. Nicht als die Studierenden xVVV auf die Strasse gingen, 2eil 
eine liberale éeitung verboten 2urdeO nicht 4qqV, als die Menschen 2e-
gen Wahlbetrug demonstriertenO nicht 4qxÖ, als die Menschen sich Grund-
nahrungsmittel nicht mehr leisten konntenO nicht 4qxV, als die Regierung 
die 3enzinpreise erhUhte und die ärmere 3evUlkerung in Massen auf die 
Strasse trieb. Jedes Mal knüppelte das Regime die Proteste noch brutaler 
nieder als die Male davor. ābrig blieben nur Tote, InhaHierte und die 8er-
bitterung, es 2ieder nicht gescha5 zu haben.

Revolution im Vorstadium
Diesmal aber ist et2as anders. Dieser Protest ist anders, sagen alle. 1nd 
nach E0 Jahren Geschichte von Protesten gegen die Islamische Republik 
mag das 2as heissen. Die Welt 2ird éeugin einer feministischen 3e2e-
gung, die sich in der Trauer und der Wut über den Tod einer jungen Frau, 
einer Kurdin und damit AngehUrigen einer unterdrückten Minderheit, ge-
funden hat. 1nter der Parole »Frau, Leben, Freiheit– 2ird öuer durch alle 
3evUlkerungsschichten landes2eit nichts 2eniger als das «nde der Islami-
schen Republik gefordert. Auf Persisch 2ie Kurdisch.

»éum ersten Mal sind bei einem Protest Frauenrechte gekoppelt an die For-
derungen nach Freiheit und Demokratie–, erklärt die Soziologieprofessorin 
Azadeh Kian von der 1niversit’ Paris Cit’. »éum ersten Mal sagen die De-
monstrierenden: Wir kUnnen nicht über die éukunH des Iran sprechen, 
2enn die Frauen nicht die gleichen Rechte haben.–

«inige 2agen gar, von einer Revolution im 8orstadium zu träumen. Als 
2ürde sich endlich ein Kreis schliessen und als 2ürden die ersten !pfer 
der Islamischen Republik diese nun in die Knie z2ingen. Nach E0 Jahren 
«ntrechtung, «rniedrigung und 1nterdrückung sind es die Frauen, die es 
gescha5 haben, die Nation im Kampf gegen ihre Geiselnehmer zu einen. 
»Schreibt der Iran gerade feministische WeltgeschichteÜ–, fragen Kom-
mentatorinnen im Ausland. Ja, das tut er, auch 2enn es nicht ins 3ild der 
einen oder anderen Weltanschauung hineinpassen mag, dass ausgerechnet 
Frauen aus dem Nahen !sten allen vormachen, 2ie einem tUdlichen Patri-
archat zu begegnen ist.

Im Iran überrascht das niemanden.

Schon immer seien die Iranerinnen 2ehrhaH ge2esen, erzählt Kian. Sie 
sind Meisterinnen des zivilen 1ngehorsams, mal subtiler, mal direkter. Die 
ersten Proteste von Frauen gehen zurück auf das Jahr x?Vx, als der dama-
lige KUnig NQser al-Din ShQh den 3riten eine Monopolkonzession für yer-
stellung, Kauf und 8erkauf von Tabak erteilte und grosse Demonstratio-
nen der einheimischen Kau;eute auslUste. Auch die Frauen schlossen sich 
an, selbst im kUniglichen yarem, 2o sie sich 2eigerten, dem yerrscher die 
Wasserpfeife vorzubereiten und zu reichen.
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Aufruhr auf den Strassen: Frauen führen die Proteste an, wie hier am 28. September in Karadsch, im Westen von Teheran. 
Imago/Zuma
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Ruhe im Parlament: Präsident Ebrahim Raisi erklärt, dass die Unruhen im Land aus den USA, aus Israel und generell dem 
Westen gesteuert seien. Imago/Zuma

In den Jahren und Jahrzehnten danach 2aren die Frauen 2esentlicher Teil 
einer jeden politischen 3e2egung und auch der Revolutionen, sei es die 
konstitutionelle ab xVq( B die erste ihrer Art im Nahen !sten B oder die Is-
lamische von xVÖV, die sie allerdings verraten sollte. !hne die Frauen 2äre 
Letztere niemals mUglich ge2esen, doch ohne die 1nterdrückung der Frau-
en 2äre die Islamische Republik nie als solche konsolidiert 2orden. Azadeh 
Kian sagt: »Die Genderungerechtigkeit ist das Fundament des islamischen 
Regimes.–

In allen 3ereichen 2urden die Frauen zu Menschen z2eiter Klasse degra-
diert, im Namen des Islam und ganz o)ziell. Ihre Aussagen als éeuginnen 
vor Gericht sind nur halb so viel 2ert 2ie die eines Mannes, die Ausübung 
und das Studium vieler 3erufe ist ihnen verboten, das Singen in der Z7ent-
lichkeit untersagt. «s ist kein Wunder, dass Frauen in allen Protesten seit 
xVÖV gegen das Regime au egehrt haben. 1nd jetzt an vorderster Front ste-
hen. «ine Revolution in den StartlUchern 2egen ein paar yaarsträhnen, die 
nun einmal mehr sind als ein paar yaarsträhnen.

«Das Regime hat den Schleier sakralisiert»
Ab der ersten Klasse 8olksschule muss jedes Mädchen den yidschab tra-
gen, die züchtige 3edeckung von yaut und yaaren. »«s ist die e7ektivste 
Methode, die halbe 3evUlkerung unter Kontrolle zu halten–, sagt Sophie 
Cheriki bei einem Spaziergang un2eit ihrer FlüchtlingsunterkunH in 3ad 
Kreuzen. Sie 2eiss noch, 2ie sehr sie des2egen als kleines Mädchen die 
Schule gehasst hatte: dieses verdammte KopHuch, das bis zur 3rust reichte 
und so eng vernäht 2ar, dass es nicht verrutschen konnte, dazu den dunk-
len langen Mantel, mit dem es sich so schlecht in der Pause im yof herum-
laufen liess. Sie lacht, 2enn sie sich daran erinnert, 2ie dreckig ihr Kopf-
tuch immer 2ar, 2eil dauernd irgend2elche «ssenskrümel daran klebten 
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und sie SaH darauf verschüttete. «s machte ihr in frühen Jahren be2usst, 
2as es bedeutete, im Iran ein Mädchen zu sein.

»Das Regime hat den Schleier sakralisiert–, sagt Soziologin Kian. »Die 
Machthaber sagen: «r repräsentiert das 3lut der Märtwrer. Daher sind die 
Frauen, die sich 2ehren, ihn zu tragen, als Regimegegnerinnen zu betrach-
ten.– ÖE Peitschenhiebe oder bis zu z2ei Monate Gefängnis lautet die Stra-
fe für alle Frauen, die das KopHuch in der Z7entlichkeit nicht tragen. Da-
bei bleibt es oH nicht. Wer 2egen »schlechten yidschabs– vor Gericht lan-
det, 2ird zumeist angeklagt, eine Prostituierte zu sein oder eine Agentin 
des Auslands, die Propaganda unters 8olk bringe. Das Strafmass kann sich 
dann schnell auf ein paar Jahre, gar Jahrzehnte erhUhen.

Der yidschab-é2ang gehUrt zu den Säulen der Islamischen Republik. 
3richt er 2eg, ist das Swstem Geschichte. Daher kUnnten die 3ilder und 8i-
deos von Frauen, die ihre KopHücher ins Feuer 2erfen, auf o7ener Strasse 
mit unbedecktem Kopf protestieren, in Restaurants ohne KopHuch in Ruhe 
frühstücken und sich dabei fotogra eren lassen, politischer und auf2iegle-
rischer für die Islamische Republik nicht sein. 1nd ermächtigender für die 
Frauen B und die Männer, die sich zum ersten Mal in dieser «indeutigkeit 
an ihre Seite stellen.

1nmittelbar nach der Revolution 2aren sie 2eniger solidarisch. «s kommt 
nicht von ungefähr, dass am ?. März xVÖV die erste Demonstration gegen die 
Islamische Republik von Frauen angeführt 2urde. Mehr als xqq qqq sind 
damals gegen den 8erschleierungsz2ang auf die Strasse gegangen, die mei-
sten ohne KopHuch, einige aber auch mit, 2eil sie darauf bestanden, dass 
der yidschab eine frei2illige Angelegenheit sei, die man den Frauen nicht 
aufz2ingen dürfe. Sie unterstützten ihre unverschleierten Geschlechts-
genossinnen. Die Männer nicht. Selbst die Säkularsten unter ihnen. Tragt 
den Fetzen halt, hiess es nur, 2ir müssen erst einmal diese Islamische Re-
publik auf stabile 3eine stellen  yeute kämpfen und sterben sie an der Seite 
ihrer Frauen, Freundinnen, Mütter, Sch2estern und TUchter.

Die Mädchen der Revolutionsstrasse
Angefeuert hat Sophie Cheriki die Protestierenden aus ihrem «9il. Sie hat 
Freunden und Fremden Nachrichten geschrieben und mit yerzchen und 
Kamp7aust-«mojis auf Insta-Storws reagiert, solange diese noch durch-
kamen. »Schau dir nur dieses Selbstbe2usstsein an–, sagt sie, als sie die 
8ideos einer jungen Frau zeigt, die eine Sittenpolizistin anbrüllt, es nicht 
zu 2agen, sie anzufassen. »Ich hatte das damals nicht.–

Mit damals meint Cheriki den 0q. Januar 4qx?. Sie 2eiss noch, 2ie kalt 
es an diesem Dienstagvormittag 2ar, am 8ortag hatte es geschneit, Tehe-
rans Strassen 2aren voller Matsch. Die Journalistin hatte bei der Arbeit 
gemeldet, dass sie ein 2enig später in die Redaktion kommen 2ürde. Sie 
habe noch et2as zu erledigen. Was sie zu erledigen hatte, sollte sie bis zum 
Abend auf allen Kanälen zu einer 3erühmtheit machen. An viel erinnert 
sie sich nicht mehr, nur daran, dass sie ein Nerven2rack 2ar, zitternd und 
nicht voller Mut 2ie die Frauen heute, dass sie auf eine Sitzbank mitten 
in der Revolutionsstrasse stieg mit einem Stock in der yand, um den ihr 
grau-2eisses KopHuch ge2ickelt 2ar. Auf einem 8ideo ist sie zu sehen, eine 
junge Frau mit o7enem dunkelblauem Wintermantel, schulterlangen, hell-
braun gefärbten yaaren und einer grossen yipsterbrille, die et2as unsi-
cher, aber unbeirrbar ihre kleine Flagge sch2enkt.
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Fünf Minuten ist Cheriki da oben gestanden. Inspiriert von 8ida Movahed, 
dem ersten »Mädchen der Revolutionsstrasse–, das am 4Ö. Dezember 4qxÖ 
mitten in den Protesten rund um die hohen Lebensmittelpreise auf einen 
8erteilerkasten geklettert 2ar und stumm ihre Fahne gesch2enkt hatte. 
Das 3ild von der stoischen Frau mit den langen braunen yaaren 2urde zu 
einem Swmbol des Widerstands im Iran. Movahed 2urde eingesperrt für 
ihre Aktion, viele ihrer Nachahmerinnen ebenso. Cheriki nicht, sie hatte 
Glück, sagt sie. Man habe sie damals »nur– beschattet, verfolgt, ihre Woh-
nung durchsucht und sie schliesslich vorgeladen, um sie aufzufordern, alle 
ihre sozialen Kanäle zu schliessen, die ohnehin davor gehackt 2orden 2a-
ren.

Ihre Familie und Freunde machten ihr damals 8or2ürfe. Wozu dieses Risi-
ko für eine GesteÜ Weshalb sein Leben aufs Spiel setzen für fünf MinutenÜ 
Welcher Teufel hat sie geritten, sie, die schon zahlreiche 8ermerke 2egen 
8erstUssen gegen die yidschab-P;icht hatte, die von der 1niversität ge2or-
fen 2orden 2ar, nur mit viel éuspruch ihrer Professoren das Soziologie-
studium beenden konnte und die spätestens seit den Protesten 4qqV, 2äh-
rend deren sie sich politisierte, eine Akte beim Regime hatteÜ »Ich habe 
meine Tat nie bereut–, sagt sie. »«s 2ar die beste Art, um gegen das Regime 
zu protestieren, 2eil es die Islamische Republik mitten ins yerz tri5.–

Mit Rasierklingen gegen die «Huren»
Die Kontrolle über den 2eiblichen KUrper gehUrt zum Kern der Ideologie 
des Regimes und 2urde seit Anbeginn der Islamischen Revolution mit vol-
ler yärte durchgesetzt. Die Schrecken der ersten Jahre stecken vielen älte-
ren Frauen noch in den Knochen, als paramilitärische «inheiten und voll-
verschleierte Sittenpolizistinnen im Tschador und in yandschuhen Jagd 
auf sie machten. Sie 2urden als »yuren– beschimpH B 2ie es auch heute 
noch geschieht B, und man reichte ihnen Taschentücher, in denen manch-
mal Rasierklingen versteckt 2aren, mit denen sich die Frauen Wangen und 
Lippen aufschnitten, 2enn sie der Au7orderung nachkamen, ihr Make-up 
abzu2ischen. Die Ge2alt der Sittenpolizei gegen die Iranerinnen hat eine 
lange Tradition und 2urde im Laufe der vergangenen E0 Jahre mal stärker, 
mal sch2ächer eingesetzt, um von anderen politischen und 2irtschaHli-
chen Problemen abzulenken. 1nter yardlinern hatte die Ge2alt eine ande-
re ualität, ganz besonders unter dem ehemaligen Präsidenten Mahmoud 
Ahmadinejad.

In  seiner  Amtszeit  4qq(  bis  4qx0  2urden  nicht  nur  viele  Frauen-
organisationen  verboten,  Publikationen  eingestampH  und  Frauen-
aktivistinnen verfolgt, sondern auch die Sittenpolizei, die »Gashte «rshad–, 
neu aufgestellt und ihre Präsenz auf den Strassen im ganzen Land erhUht. 
Jeder kennt die 2eissen 8ans mit der grünen AufschriH »Gashte «rshad–. 
é2eimal ist Sophie Cheriki in so einem in Teheran gesessen. Pro Wagen 
sind es meistens drei Frauen und z2ei Männer, die in grossen Menschen-
mengen Jagd auf »yuren– machen. Die Polizistinnen übernehmen meist 
die 3eschimpfungen, die Männer zerren und stossen ihre !pfer 2ie 8ieh 
in die Autos.

Danach kommen die Frauen und Mädchen auf das yauptrevier in der 8o-
zara-Strasse, 2o sich die yaHzentren der Sittenpolizei be nden. Sie 2erden 
registriert, 2ie Kriminelle fotogra ert, die yandws 2erden ihnen abgenom-
men, und sie kUnnen B je nach 3elieben B stundenlang festgehalten 2er-
den. 1nd das ist das 3est-Case-Szenario. »Ich habe mich nie ge2ehrt oder 
zurückgeredet bei der «invernahme–, sagt Cheriki. »Wer 2eiss, 2as dann 
passiert 2äre.–
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Das Per de sei, dass es dem Regime mit der Sittenpolizei nicht nur ge-
lingt, einzuschüchtern, sondern auch einen Keil z2ischen die Familien-
mitglieder zu treiben, sagt Cheriki. So 2erden als «rstes die «ltern, Ge-
sch2ister und «hemänner angerufen und aufgefordert, ihren TUchtern, 
Sch2estern und Frauen anständige Kleidung zu bringen und sie abzuholen. 
Das 2erde ganz gezielt gemacht, denn es führt zu einer doppelten Demü-
tigung: éuerst 2erden die Frauen von den 3eamten beschimpH, und dann 
müssen sie sich ein z2eites Mal rechtfertigen vor der eigenen Familie, die 
ihnen 8orhaltungen macht, 2eil sie es 2agen, »in so einem Aufzug– unter-
2egs zu sein. Der yidschab-é2ang ist ein yebel der staatlichen Kontrolle, 
der bis in die Familien reicht.

Big Mullah is watching you
Ahmadinejads Nachfolger yassan Rohani, der bis 4q4x regierte, versprach 
noch in seinem Wahlkampf, die Sittenpolizei abzuscha7en, Ministerinnen 
in sein Kabinett zu holen, gar ein Frauenministerium zu scha7en und ins-
gesamt die Lage der Frauen zu verbessern. Die Iranerinnen 2ollten ihm 
glauben und gaben ihm seine Stimme. 1msonst. Rohani setzte keines sei-
ner 8ersprechen um, die Repressionen nahmen ihren ge2ohnten Gang.

1nter dem seit August 4q4x amtierenden Präsidenten «brahim Raisi, der 
aufgrund seiner Rolle bei den Massene9ekutionen in den xV?qer-Jahren 
im 8olksmund »Awatollah der Massenhinrichtungen– genannt 2ird, haben 
sich die Massnahmen gegen die Frauen verschärH. Statt sich auf 2irtschaH-
liche, Ukologische und politische Krisen zu konzentrieren B eine In;ation, 
die derzeit bei (q Prozent liegt, eine 3evUlkerung von et2a ?( Millionen 
Menschen, von denen 00 Millionen unter der Armutsgrenze leben, eine be-
drohliche Wasserknappheit B, lenken «brahim Raisis Regierung und das 
Parlament, das seit den Wahlen 4q4q nur mehr aus 1ltra-yardlinern be-
steht, die gesamte Aufmerksamkeit auf das so targe,aB die Frauen.

Staatsunternehmen 2ie die Nationalbank verbieten es ihren 2eiblichen 
Angestellten, yigh yeels und Strump osen zu tragen, Direktoren dür-
fen nicht länger 8er2altungsassistentinnen beschäHigen, Staatsan2älte 
in einzelnen Städten plädieren dafür, Frauen bei 8erstUssen gegen die 
Kleiderordnung den éugang zu U7entlichen 8erkehrsmitteln zu untersa-
gen. Im August hat die Regierung angekündigt, biometrische Daten 2ie 
Gesichtserkennung zur āber2achung der yidschab-P;icht im U7entlichen 
Raum einsetzen zu 2ollen. Damit erreicht die Kontrolle über den KUrper 
der Iranerinnen ein neues Level. iMetulhhrwtMstcranwMyet.ol

Auch zeigt das Regime mittler2eile keine Scheu mehr, die Ge2alt gegen 
Frauen in aller Form zu zelebrieren. Anfang September 2urden die z2ei 
LG3T -Aktivistinnen éahra Seddiöi yamedani und «lham Choubdar unter 
der Anklage »8erdorbenheit auf «rden– zum Tode verurteilt. »Das ist das 
erste Mal, dass eine Frau im Iran zum Tod verurteilt 2ird aufgrund ihrer 
se9uellen !rientierung–, sagt die iranische LG3T -Aktivistin Shadi Amin. 
3islang 2ar dieses Schicksal nur Männern vorbehalten.

!b2ohl das Regime im Fall von Mahsa Jina Amini vertuschen mUchte, 2as 
hinter verschlossenen Türen auf der Wache der Sittenpolizei passiert ist, 
hat es mittler2eile kein Problem mehr damit, die Staatsge2alt gegen Frau-
en in all ihren Schattierungen selbst im Fernsehen zu zeigen. Das be2eist 
der Fall der SchriHstellerin Sepideh Rashno. Die 4?-Jährige 2ar im Juli in-
haHiert 2orden, nachdem sie im 3us von einer streng verschleierten Frau 
aufgefordert 2orden 2ar, sich an die yidschab-P;icht zu halten. In 8ide-
os ist zu sehen, 2ie sie Rashno droht, sie bei den Revolutionsgarden anzu-
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zeigen, 2enn sie nicht pariere. Gesagt, getan. EÖ Tage lang 2urde Rashno 
eingesperrt und erst gegen eine Kaution von mehr als 4Ö qqq «uro 2ieder 
freigelassen. Dann musste sie im Fernsehen Reue demonstrieren und sich 
bei der Frau entschuldigen, inklusive 1marmung. éu sehen ist eine sicht-
lich von Folter gezeichnete Rashno.

Im Iran ist man diese Art von Geständnissen ge2ohnt, doch dieses Mal 2ar 
et2as anders. Das Regime machte sich nicht einmal die Mühe, zu verschlei-
ern, unter 2elch brutalen 1mständen Rashnos erz2ungener AuHritt zu-
stande gekommen ist. «s 2ar eine Warnung an alle Iranerinnen, schreibt 
die renommierte Politik2issenschaHlerin Fatemeh Sadegehi jüngst in ei-
nem Artikel: »Seht, 2ie stark 2ir sind  Wir kUnnen dich zähmen. Der é2eck 
des éeigens der Folterspuren, die sorgfältig und absichtlich Sepidehs Ge-
sicht verpasst 2urden, bestand darin, andere Frauen davor zu 2arnen, 2as 
sie er2artet, 2enn sie nicht gehorchen.–

Die Angst vor einem zweiten Syrien
Sepideh Rashno ist mit dem Leben davongekommen, Mahsa Jina Ami-
ni nicht. War das die eine zu viel, deren Tod die Islamische Republik nun 
plUtzlich in ihren Grundfesten zum «rzittern bringtÜ Ist es tatsächlich bald 
so 2eitÜ «rleben 2ir einen 3erliner-Mauerfall-Moment, 2ie Fatemeh Sa-
deghi schreibtÜ

Noch ist es zu früh für Prognosen dieser Art. Aber der Widerstand organi-
siert sich auf unterschiedlichen «benen, nicht nur auf der Strasse. So ha-
ben schon die ersten Streiks stattgefunden, et2a jener der LehrerschaH und 
GeschäHstreibenden, so haben yändler in einzelnen Regionen 2ie Kurdi-
stan ihre Läden geschlossen. Auch die Arbeiter der Zlindustrie haben ge-
droht, zu streiken, 2enn das Regime die Ge2alt gegen die Protestieren-
den nicht einstellt. Sollte das tatsächlich passieren, 2ird die Islamische Re-
publik an ihrer emp ndlichsten Stelle getro7en: ihrer nanziellen yaupt-
schlagader.
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Sophie Cheriki hofft, eines Tages in den Iran zurückkehren zu können – wenn Frauen sich anziehen können, wie sie wollen.

»8ielleicht erleben 2ir bald eine Revolution–, sagt Sophie Cheriki leise. 
Wenn nicht jetzt, dann vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal. 
Aber et2as hat sich verändert in den Menschen, beobachtet sie: Sie fürch-
ten sich nicht mehr. Die junge Generation é hat alle angesteckt mit ihrer 
Wut und mit ihrer éuversicht.

Jahrelang beherrschte die Iraner die Angst vor einem z2eiten Swrien, 2enn 
vom Swstemsturz die Rede 2ar. Klar 2erden 2ir unterdrückt, hiess es dann, 
aber 2ir sind nicht Swrien, 2ir haben keine Terrormilizen, keinen 3ürger-
krieg, kein absolutes Chaos.
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Cheriki steht auf der Plattform eines Jagdsitzes un2eit ihrer 1nterkunH. 
Sie nennt ihn liebevoll »dieses coole 3aumhaus–. Sie mag den Ausblick von 
hier oben. «s ist surreal idwllisch an diesen yerbsttagen, sie schirmt ihre 
Augen mit den yänden gegen die starke Sonne ab.

Das «9il sei ihr irgend2ie passiert, meint sie. «igentlich 2ollte sie nur für 
eine Schreibresidenz im Sommer nach Prag reisen. Doch dann hat man 
ihr am Flughafen in Teheran mitgeteilt, dass sie ein Ausreiseverbot habe 
und eine 8orladung des Gerichts vorliege. Sie fragte ihre An2altsfreunde 
um Rat. »Geh bloss nicht vor Gericht, 2enn du das machst, landest du im 
Gefängnis–, prophezeiten sie ihr. Jeder Social-Media-Post, jeder Te9t, den 
sie als Journalistin für ausländische Medien unter Pseudonwm geschrieben 
hat, jede noch so kleine Aktion B alles 2ar in ihrer dicken Akte vermerkt. 
é2ischen drei und sieben Jahre 2ürde sie das hinter Gitter bringen, hat 
man ihr gesagt. Cheriki packte die Ko7er, kontaktierte die richtigen Leute 
und ;oh über Istanbul und Warschau nach Prag und später Zsterreich, 2o 
8er2andte leben.

Jetzt steht sie ganz am Anfang eines lang2ierigen Aswlverfahrens. Doch 
daran versch2endet sie derzeit kaum Gedanken B mit diesen ist sie im 
Iran. »Diese 3e2egung ist lebendiger als jede andere, die 2ir bisher hatten–, 
sagt sie. »Sie macht mir yo7nung.– Cheriki zeigt auf ihr yandwdisplaw. «s 
zeigt die Distanz z2ischen ihrer Wohnung in Teheran und der Flüchtlings-
unterkunH in 3ad Kreuzen: Eqxq Kilometer von Tür zu Tür. Jeden Tag 
checkt sie die Flüge nach Teheran. Jeden Tag 2artet sie auf die Nachricht, 
auf die so viele im «9il 2arten: »Wir haben gesiegt. Komm nach yause.–
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