
 

Solidaritätsbekundung Student*innen der ADK 
 
Jina Mahsa Aminis Leben endete nach nur 22 Jahren, sie wurde von der Sittenpolizei 
ermordet. 
 
Ihr Hijab (deutsch: Schleier, Kopftuch) saß angeblich nicht ordnungsgemäß, was zur Folge 
hatte, dass Mitglieder der Sittenpolizei sie zu Tode prügelten. Ihr Tod sollte vertuscht werden, 
wurde auf Initiative von mutigen Frauen publik. Aus Empörung und Zorn über dieses 
Verbrechen, welches nur eines von vielen Symptomen des unterdrückenden Regimes der 
Islamischen Republik Iran ist, gehen seit einem Monat tausende Menschen - vor allem Frauen, 
vor allem Jugendliche, vor allem unterdrückte marginalisierte Gruppen - unter Einsatz ihres 
Lebens mit der Parole Frau*.Leben.Freiheit auf die Straße. 
Sie verbrennen in der Öffentlichkeit ihren Hijab, stürmen Institutionen des Staates, üben 
zivilen Ungehorsam aus. Schneiden öffentlich ihr Haar ab als Zeichen ihrer 
Selbstbestimmung. Und wissen nicht, ob sie am Ende des Tages wieder nach Hause gehen. 
Die Proteste sind zur großen feministischen Revolution geworden. 
 
Denn die iranische Regierung unter Ali Khamenei als oberster religiöser und politischer Führer 
tut alles, um die wachsenden Proteste zu unterdrücken: die Staatsmacht verhaftet im großen 
Stil, zündete zuletzt das Evin-Gefängnis mit dutzenden politischen Gefangenen an, 
misshandelt, schießt mit scharfer Munition und kappt den Internetzugang, damit die Details 
des Mordens und Verletzens nicht nach außen dringen und sich Menschen über die 
Staatsgrenzen hinaus nicht solidarisieren. 
 
Wir von der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg wissen jedoch von der 
Situation im Iran. Wir wissen von dem Kampf der Menschen gegen die islamische Regierung.  
 
Es ist ein feministischer Kampf. Es ist ein Kampf gegen willkürliche Polizeigewalt. Es ist ein 
Kampf für die bürgerlichen und politischen Rechte für Jede*n. Es ist ein Kampf gegen die 
diktatorischen Regime (Nieder mit dem Diktator) 
 
Wir solidarisieren uns mit den Protestierenden innerhalb und außerhalb Irans und vor allem 
unserer iranischen Studierenden. 
 
Jin, Jiyan, Azadî 
 
  زن، زندگی، آزادی
 
Frau*, Leben, Freiheit 
 
Kontakt: asta@adk-bw.de 
 
STELLUNGsNAHMEn ZUR SITUATION IM IRAN/SOLIDARITÄTSBEKUNDUNG: 

• https://www.dbjr.de/artikel/volle-solidaritaet-mit-protestierenden-im-iran 
• https://www.bffs.de/2022/10/11/solidaritaet-mit-den-protestierenden-im-iran-auch-mit-

unseren-iranischen-kolleginnen/ 
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Demos in Stuttgart:



 
 


