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Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Jahr 2008 war ich an Dr. Thomas Rippe herange- 

treten und hatte eine Sammlung von Nah-Ost Plakaten and 
Anschlagen zu iiberlassen. Personliche Grnde liessen mich 
damals das Vorhaben nicht zu Ende bringen, nun konnte ich 
wieder darauf eintrten.

Es handelt sich um 270 Einzelstiicke, die ich als 
wiss Mitarbeiter, Nahos t-Institut der Univ.Munchen mit Stu- 
denten , besonders um 1980-90, manchmal auch in nachtlichen 
Einsatzen einsammelte.

- Als zeitgenbssisches okument zu um deutsche 
Universitaten angesiedelte Nahos t-Studentengruppen wohl 
noch ntzlich und immer wieder auch aktuell.

- So lassen sich zu entsprechenden Entwicklungen 
Auszge der Sammlung prasentieren, etwa ”Die Welt Ahmadi- 
Nezhads" oder "Kurden und Tiirkei”, "Der Iran und seine Op
position".

- Die Medien drften an den teilweise agitatorisch 
sehr eindrucksvollen Drucken durchaus Interesse haben.

Vielleicht kbnnten Sie mir - wohl erst nach Bera- 
tungen - mitteilen, ob das Zentrum das Vorhaben noch weiter- 
verfolgen will und eine Zusendung erfolgen kann. Ich fiige 
einen unverbff entlicht gebliebenen Beitrag "Plakatwesen 
nahstlicher Cruppen" bei, nicht wegen seiner Fragestellung, 
jedoch um einen Eindruck von Gehalt und Vielfalt der Samm
lung zu vermitteln.

Mit fremdiichen Griissen Qcprd'keacc



--

Das Plakatwesen .
nahostlicher Gruppen
in der (westdeutschen) Bundesrepublik

Am Anfang einer Sammlung darf man stets einen Trieb ver- 
muten, im vorliegenden Faile war es eher die Umtriebigkeit 
einiger Studenten des Instituts fur Geschichte und Kultur 
des Nahen Orients, die in nchtlichen Abenteuern Plakate von 
Wenden losten, die etwas mit ihrem Studium zu tun hatten. 
Die Fragen stellten sich dann ein. Wie kam es, dass diese 
reiche und farbige Erscheinung ber dem Ende der 80'er Jahre 
des verflossenen Jahrhunderts ziemlich abrupt von der Bild- 
flache verschwand? Es konnte sich durchaus der Verdacht ein- 
stellen, dass die ostberliner Staatssicherheit und das Ende 
derselben das Ganze erklrt, und eine Unterstiitzung solcher 
Gruppen und ihrer TStigkeit in der damaligen Bundesrepublik 
Unruhe stiffen sollte.

Neben dieser zeithistorischen Frage zeigte es sich aber 
auch bald als interessant, welche Zielrichtungen 
und Verfahrensweisen die Propaganda dieser 
Gruppen auszeichneten.

Man kann eine Gruppe von Plakaten voranstellen, die hbchst 
unverfnglich daherkommen. Sie beziehen sich auf Kulturveran- 
staltungen, waren weitgehend in der jeweiligen Landessprache 
gehalten, waren zweisprachig oder wandten sich ganz in der 
Sprache der Gastl&nder an die Offentlichkeit. Es fllt auf, 
wie oft sich auch Trager der Gastlander engagieren: Museen 
( 1 ), st^dtische Kulturreferate ( 2 ), Bibliotheken (3 ), 
Festspiele, wobei es sicherlich um reine Informat i
o n gehen konnte, nehostliche und "authentische" Mitarbeiter 
deutlich ihre Spuren hinterliessen ( 5,6 ). Besondere Naivit^t 



verrSt eine Veranstaltung der Stadt Cordoba ( 7 ), eine "Uni- 
versidat International Islamica de Andalus", wohl eine Art 
Ferienuniversitat, die als Verans taltungsdatum auch die isla- 
mische Zeitrechnung "1415" nicht vergisst. Der Traum einer 
neuen,diesmal islamischen reqonquista gewinnt in der Islami- 
schen Welt gerade wieder Attraktivitat.

Auch wo nahostliche Gruppen unverhiillt selbst die Initia
tive ergreifen, sind die Veranstalter nicht immer leicht aus- 
zumachen. Privatinitiativen drften vereinzelte Theaterabende 
( 8 ) Oder die Vorfiihrung kiinstlerischer Filme heimischen Schaf- 
fens entspringen ( 9 ). Solche Selbstdarstellung 
geht indessen oft schon einher mit einer erkennbaren Haltung 
gegenber den Zustanden in den Heimatlandern oder der Region. 
So kann der Dissidentenstatus deutlich zum Ausdruck kommen, 
wenn eine - hier tiirkische - Militarregierung angeprangert 
wird. Unverbindlicher geben sich die iranischen Nouruz- bzw. 
kurdischen Newrozfeste zum Jahresbeginn am 21.Marz mit Musik, 
Theater und Folklore. Aber haufig sind die Veranstalter doch 
Gruppen, die mit der politischen Ordnung der Heimatlander auf 
Kriegsfuss stehen und somit zugleich Sympa thiewer- 
bung treiben. Fine Organisation demokratischer Iraner im 
Ausland ( 10-12 ) sammelt Kritiker der verflossenen persischen 
Monarchic, ohne sich mit dem Folgesystem anzuf reunden. RevolutiO- 
nar und kriegerisch wollen gar die seltsamen "Mujahedin ” vom 
Schlage Mas’ud Rajavi’s gegen die Islamische Revolution in 
ihrer Heimat vorgehen (13). Kurdische Selbsts tandigkeitsbe- 
strebungen ben sich in revolutionarer Graphik ( 24 ), und eine 
Federation der Arbeitervereine aus Kurdistan KOMKAR kann sich 
fr ein Programm "Kultur, Solidaritt, Widerstand" ( 27 ) im- 
merhin einen der grossen Veranstaltungssaie Miinchens leisten. 
Eines gescharften Blickes bediirfen auch die Informationsaben- 
de einer "Union of Oromo Students" (.28,29 ) und ein Symposium 
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zu ersteren Veranstaltungen in katholischen und evangelischen 
GemeinderSumen erfShrt man schon in den Ankiindi gungen, dass 
"Oromos” die Mehrheit der aethiopischen Bevolkerung darstell- 
ten und die Hauptstadt Adis Abeba besser "Finfine" hiesse. 
Das gross angelegte Symposium in Rumen der Miinchner Univer- 
sitt ( 30 ) nennt keinen Veranstalter, doch war Finanzie- 
rung und Durchftihrung, wie man horte, das Werk von Kulturbe- 
horden der Islamischen Republik Iran. Das der Ankimdigung un- 
terlegte Bild der GrabstStte Jelal ud-Din Rumi's in Konya/ 
Trkei kann nicht davon ablenken. Hintergrund war die zeit- 
weilige Idee, entsprechend dem in Teheran vertretenen ( und 
harrasierten ) Goethe-Institut mit hnlichen Instituten in 
der Bundesrepublik Politik zu betreiben. Als willf&hriger 
Helfer muss vielfach Amnesty International herhalten. Deren 
menschenrechtlichen Apelie wurden von nahostlichen Gruppen 
gerne ins trumentalisiert. So ldt "Urlaubsland Trkei" ( 31 ) 
zu einer Inf ormationsveranstaltung mit tiirkischen Menschen- 
rechtlern, aber hier sollten Fden gezogen werden, um die 
Unmoglichkeit eines Tourismus in die Trkei klarzustellen 
und daraus ein Druckmittel gegen das herrschende System zu 
schaffen.

So gert simple Symathiewerbung doch bald ins politi- 
sche Fahrwasser. Aber nahostliche Kultur ist andrerseits 
schon lngst zu einem Segment des Marktes geworden. Audiovi- 
suelle ReisevortrSge ( 22 ), einige usserst erfolgreiche 
”turkische” Kabarettisten (31.1) und Multi-Kulturveranstal- 
tungen ( 26,32 ) stehen fur diesen Bereich. Musik, zumal 
Kunstmusik scheint nichts anderes als international zu sein, 
bedarf keiner Rangordnung, so dass sie interkulturell aus- 
ser Sympathiewerbung am wenigsten etwas nachgesagt werden 
kann. Bei einmaligen folkloristischen musikalischen Veran
staltungen mogen zwar immer noch Organisatoren vom Schlage



des Hiinerkom, Ableger der kurdischen Kumele, finden, die sich 
schon in der Plakatgestaltung k^mpferisch zu erkennen geben 
(50), ebenso wie "Musik aus der We st-Sahara" ( 51 ) etwas 
mit der - ungenannten - Polisario zu tun haben diirfte. Repr- 
sentativ sind auf diesem Gebiet indessen eher Ankindigungen 
persischer und/oder europischer Musik, die in der Sammlung 
zur Genge vertreten sind ( 52-56 ). Da konnen ganze Ensem
bles auf Tournee gehen, und das uber Jahre hinweg. Sie w^hlen 
dann auch gerne von hoherem standing etwa das Miinchner Kiin- 
stlerhaus oder gar den Carl-Orff-Saal ( 57 ). Ein zugehoriges 
betuchtes und kulturell anspruchsvolleres Publikum aus dem 
Iran ist dann in Munchen wie anderwrts auch gegeben.

Zu einer Konzertankiindigung lsst sich auch einmal ein 
erweiterter Hintergrund, der wohl tragische Fall eines Kun
stlers, erschliessen. Es ging um einen Maurice Mohsen Kouhe- 
stani, der einen Klavierabend klassischer abendlandischer 
Komponisten und eigener Werke ankundigte - und dies im an- 
spruchsvollen Herkulessaal der Miinchner Residenz ( 58 ). So 
fand sich tags darauf eine Besprechung in der Suddeutschen 
Zeitung, einigermassen vernichtend und abschliessend: "Kou- 
hestani kam da, wo es euf den einzelnen Ton nicht ankam 
(zwei Improvisationen) ubrigens recht beherzt zur Sache, 
womit er freilich das Rtsel auch nicht loste, mit welcher 
Berechtigung fr die Eintrittskarten bis zu 55 Mark ver- 
langt wurden". In der Folgewoche fanden sich hektographier- 
te Flugblatter eines "Hilfe-Ruf "es, in denen deutsche Geheim- 
dienste der Verfolgung und Folter bezichtigt warden. Ein wei- 
teres spheres Flugblatt enthllt auch noch, dass der Kiinstler 
Opfer einer neuen Geheimwaffe der Polizei, vor allem dem Be- 
schuss mit Strahlen und ellen gevorden war. In der weiteren 
Folge fanden sich noch Anklebungen "tot dem Staatsterror, 
Nieder mit Deutsch u. Weltfaschismus. Es lebe die Weltrevo
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lution. M,Kouhestani". Gewissermassen als Echo tauchten scherz- 
haft gemeinte persische Anklebungen von unbekannter Hand auf: 
"Erhebt each zur Kouhestani-Revolution", was dann wieder mit 
der Schmierbotschaft "Nieder mit Kouhestani-Revolution” kon- 
terkariert wurde. Weitere Funde waren Anktindigungen eines Kon- 
zerts klassischer arabischer Musik ( 59 ) mit teilweise west- 
europischen Mitwirkenden. Eher exklusiv einem nahbstlichen 
Publikum zug&nglich waren "Klagelieder einer iranischen San- 
gerin" ( 60 ), die Gesnge einer Gattung 'Zwiesprache mit Gott' 
(munajat) vortrug. Speziell ein swingendes jugendliches Publi
kum sprach ein iranischer Sanger und "Freund der modernen Ge
neration” ( 61 ) an. Umgekehrt trifft man auf Veranstaltungen, 
die eher ein europaisches Publikum ausschliesslich, da esote- 
risch am Orient interessiert, ansprechen ( 62 ). Eher knapp 
dokumentiert die Sammlung tiirkische Gruppen und die tiirkische 
Migration in Deutschland. Eine Macht der tiirkischen Unterhal- 
tungsmusik ( 63 ) und einen Wettbewerb (westeurop^ischer) 
Bauchtanzerinnen mit Ball ( 64 )veranstaltete ein tiirkischer 
Sportverein in einem stark tiirkisch georagten Industrievier- 
tel Miinchens. Aber es findet sich auch traditionelle Musik 
mitsamt Bauchtanz ( 65 ) in feinerer Umgebung, in einem Kol- 
pinghaus oder gar dem bekannten Kiinstlerhaus, scheint also 
auch gehobene tiirkische Schichten anzusprechen. "Fiir eine mul- 
tikulturelle Gesellschaft, gleiche Rechte fur alle" pldiert 
eine handzettelgrosse Ankiindigung ( 33 ) und verheisst "tr- 
kisch-kurdische" Volkst&nze. Das ist dann wohl nur noch Sym- 
pathiewerbung fur alles und nichts.Noch deutlicher zeigt sich 
Unverbindlichkeit und Eklektizismus in der Ankiindigung eines 
aserbaidschanischen Ensembles, die Musik und Tanz mit "Chri
stian an der Balalaika" ( 34 ) versprach, was in die Gattung 
Hotelbeschallung gehbrt.
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Zielgerichtetes politisches Handeln geht uber das bisher 
Beobachtete deutlich hinaus. Absicht nahbstlicher Gruppen war 
hier, im Ausland lebende Landsleute zu rekrutieren, ja im wei- 
terem die Gastgesellschaft zu involvieren. Angesagt waren Mo- 
bilisierung, d.h. Gruppenbildung und Agita- 
tation.

Hohe Zeit dieser Plakatkultur war das letzte Drittel des 
vergangenen Jahrhunderts, geprgt von einer Militarregierung 
in der Turkei, Unruhen in den Kurdengebieten und der Islami- 
schen Revolution im Iran nebst Iran-irakischem Kriege. Dazu 
kann man an den Anfang stellen das Konterfei eines jugendlich- 
schbnen Reza Shah -"des Zweiten"- in fulminantem Farbdruck 
( 100-102 ), dem sich in hnlicher Aufmachung noch ein kuri- 
bser Fiihrertyp zugesellt ( 105 ). Kontrast dazu wre das Bild 
eines Gefangenen in schwarz-weiss ( 104 ) mit der Losung Kho- 
meyni’s ’’Die anderen reden, wir handeln".

Wo die Sammlung zumindest in Schlaglichtern politische 
Ereignisse und Parteiungen aufzeigt, soli hier besonders Vor- 
gehensweise und Repertoire des Kampfes im Ausland verfolgt 
werden. Nun heisst es, Sport habe nichts mit Politik zu tun, 
nolens volens fbrdern tiirkische Sportvereine ( 105,106 ) je- 
doch eine gewisse Segregation. Aufschlussreich ist der Ver- 
gleich mit den schlesischen oder sudentendeutschen "Migranten", 
die sich kaum sportlich organisierten, sber noch lange ein 
reiches geselliges und kulturelles Leben pflegten. Das ist 
im Verh^ltnis fiir nahbstliche Kreise weit spSrlicher zu be- 
obachten ( 107-111 ).

Man traf sich ganz vorwiegend in Gruppen, die mehr oder 
minder schon Partei waren. Schon die Neujahresfeiern, wie 
zu sehen war, waren weltanschaulich ausgerichtet. Und als 
erstes Kennzeichen politischer Plakate lsst sich feststel- 
len: die veranstaltenden Gruppen werden hier meist offen ge- 



nannt. Als Einstieg in eine Mobilisierung htte sich nun viel- 
leicht eine uneigennutzige gegenseitige Hilfe in der neuen Um- 
gebung angeboten, die im weiteren als probates Mittel zur R e- 
krutierung htte dienen knnen. Im Nachkriegsdeutsch- 
land brachte man es auf diesem Wege sogar zu einer eigenen 
Partei der Heimatvertriebenen und Entrechteten. Derartiges 
war bei nahbstlichen Gruppen sehr selten festzustellen und 
regte sich hie und da im Kampf gegen die Biirokratien der Gast- 
lander ( 112,113 ). Allemal weniger miihsam war, zunachst ein 
weitumspannendes Thema zu whlen, eine grbssmbgliche Zahl von 
Landsleuten anzusprechen und zur Gruppenbildung 
zu bewegen. Das Thema der Zeit war der Befreiungskampf der 
Volker. Das nutzte mit einem gewissen Erfolg eine Vereini- 
gung muslimischer Studenten, die mit den Volksmujadin Mas’ud 
Rajavi’s eine Nationale Befrei ungsarmee gegen Khomeyni be- 
trieben. Die Truppe organisierte sich auf irakischem Boden, 
was wiederum radikalere Volksfeda’in hervorbringen musste, 
die sich lieber des Diktators Sadam Huseyn und des US-Impe- 
rialismus’ annahmen ( 114,115 ). Ganz abgesehen ist dabei aber 
von jenem Teil der Landsleute, die es vorzogen, sich in No- 
belhotels zu versammeln als Plakate zu kleben. Der Gruppen- 
bildung fbrderlich ist, wie man insbesondere sieht, Grosse 
und Geschlossenheit der jeweiligen Gruppierung aufzuzeigen 
oder vorzugaukeln. Dafr wurden Gedenktage der Bewegungen ger- 
ne genutzt. Die Tiirkische Komunistische Partei blickte auf 
stolze 65 Jahre ihres Bestehens zurck (.116 ), nur 12 Jahre 
kann das eine Tiirkiye Kiirdistani Sosyalist Partisi ( 118 ) von 
sich behaupten. Dieses Genre war iiberhaupt in grosser Zahl an- 
zutreffen. Eine Abart whlte Tage des trauernden Gedenkens, 
seien es 6 Jahre des Iran-Irakkrieges ( 131-133 ) oder ging 
es um Opfer lokaler Unruhen ( 134,135 ). Aus den Namen von 
Organisationen kann man bereits ersehen, dass einzelne Grup- 
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pen weltanschaulich das gleiche Feld beackerten und konkur- 
rierten. Entsprechende Auseinandersetzungen lassensich im 
Bereich der Plakate allerdings nicht nachweisen - mit einer 
Ausnahme. Ein in Kopie hergestellter Klebezettel weist mit 
Photoaufnahmen nach, dass ein Fiihrungsmitglied einer revo- 
lutionSren Organisation schon zur Schahzeit Prominenz beses- 
sen habe ( 136 ). Gruppenbildend wirken auch Aufrufe zum l. 
Mai, bestarkt man damit doch den Eindruck, in einer weltwei- 
ten Bewegung angesiedelt zu sein ( 137,138 ). Es iiberrascht 
nicht, wenn dann auch Plakate einer Gestaltung, jedoch ein
mal in der Heimatsprache, einmal auch - nicht immer sattel- 
fest - in der Sprache de Gastlandes ( 140,141 ) auftauchen. 
Praktisch, ohne sonderlichen Aufwand die Wichtigkeit des Aus- 
senders hervorkehrend, ist das Ausgeben von Parolen. Hierfr 
geniigen auch schon kleinere Klebezettel und Bander. So kon- 
statierte die in Ostberlin wohlgelittene Tudeh-Partei kurz 
und biindig ”Die Volker des Iran und Irak wiinschen Frieden” 
( 142 ). Die gewonnene Anhangerschaft ist sodann durch 
Agitation zu stabilisieren. Dabei stehen eigene 
Landsleute und Heimatsprache im Vordergrund. Zu achten ist 
auf die Scharfe der Parolen, man kann zu etwas NEIN sagen 
( 146 ) oder es regelrecht verfluchen ( 147 ). Oft beziehen 
sich die Parolen auf handfeste politische Vorkomnisse. Ein 
kleiner Aufkleber der Tudeh Partei ( 155 ) fordert so "Ver- 
einigt euch zur Rettung politischer Gefangener", was wohl mit 
Unruhen im Stahlwerk Isphahan und Festnahmen dortselbst zu- 
sammenhing ( 156,157 ). "Freiheit und Menschenrechte in der 
Turkei” stand als Forderung in Zusammenhang der Festnahme 
zweier Parteisekretare ( 158 mit Festnahmeaufnahmen ). Ein 
Spendenaufruf schliesslich (. 159 ) offenbart einen fiber Pa
rolen hinausgehenden energischen Organisationswillen.

Kurioserweise gab es auch im politischen Bereich Privat- 
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initiative. Ein als Kopie gefertigter Anschlag in wenig be 
friedigender arabisch-persischer Kunstschrift klart auf: 
"Religion ist Opium der Volker und Islam ist das verderb- 
lichste Rauschgift...", wieder einmal mit Grssen an "Ar- 
beiter und Bauern" ( 160 ).

Es existieren gesch^rftere Argumentationsweisen: die 
Enthiillung, den Herzeig der Opfer und die Siegesnachricht. 
So verbreitet ein Plakat ein geheimzuhaltendes Schreiben 
iranischer Behorden in Faksimile ( 161 ). Ein "aufdecken- 
des Dokument", drei Aufnahmen u.a. Kurt Waldheims beim 
Handedruck mit dem Schah lenken zu der Frage"Erinnern Sie 
sich, wem Sie angesichts der Leiber tausender unserer Hei
den die Hand gaben"? ( 162 ) Hierher gehort denn auch die 
Abbildung der Frontseite einer Teheraner Tageszeitung, die 
von fiinf Hinrichtungen berichtet und deren fiinf Personal
photos hinzufiigt ( 165 ). Ein Demonstrationsaufruf, damit 
"die Welt des Massenmordes an Tausenden politischer Gefan- 
gener gewahr wird" ( 161 ) zielt in die gleiche Richtung. 
Etwas anders steht es mit dem Herzeig der Opfer, was ja 
kein Eingestandnis eigener Niederlagen sein sollte. Viel- 
mehr handelt es sich um den Aufweis der Abscheulichkeit 
des Gegners, den zu bekampfen man sich nun erst recht an- 
schliessen muss ( 165-177 ). Die Siegesnachricht ihrerseits 
verliert sich nicht in Selbstzufriedenheit, sondern bemuht 
sich, Mitlaufer zu gewinnen und Skeptiker zu intimidieren 
( 178-184,187- 197 ). Diese Vorgehensweise war sie hufig- 

ste Waffe der iranischen Volksmu jahedin, deren "Befrei- 
ungsarmee aus dem Irak gegen die Islamische Republik ope- 
rierte und einmal einen Einfall wagte, der freilich klg- 
lich scheiterte.

Uber Sypathiewerbung und Agitation hinaus muss es 
schliesslich um Kaderbildung gehen, um Auf-
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bau und StcLrkung von Auslandsorganisationen. Im weiteren 
Sinne gilt das auch, wenn wenig bekannte iranische Poeten 
- es gibt deren viele - sich zusammentun ( 200 ), um die 
Aufnahme in den deutschen PEN-Club zu betreiben. Um so 
mehr sammeln so die weder der Monarchic im Iran und der 
Islamischen Republik zugetanen "Islamischen Demokraten” 
so ihre Krafte ( 203,204 ). Ein untriigliches Merkmal der 
Kaderbildung war, wenn Organisationen mit ganzen Serien 
von Versammlungen in verschiedenen Stadten auftraten. Sie 
erinnerten stark an die ’’Teach in”'s der deutschen Stu- 
dentenunruhen, die ja ebenfalls interessante Gruppenbil- 
dungen hervorbrachten. Meister hierin war wiederum die 
Vereinigung moslemischer Studenten, die mit den Volks- 
mujahedin des Fuhrers Rajavi und seiner Gefahrtin Maryam 
sympathisierten. Tatigkeitsf eld war hier die gesamte Bun- 
desrepublik der Zeit, Munchen, Hamburg, Koln, Wuppertal, 
Dortmund ( 203, 207-212 ). Des lieferte auch die pres
sure groups, die zu Demonstationen zum Regierungssitz 
Bonn aufbrachen. Besonderes Kennzeichen der Teach in's 
waren Videoaufzeichnungen von Ansprachen Rajavi's, der 
personlich nicht auftrat. Abschliessend ist zu bemerkten, 
dass Plakate irgendwelcher Widerstandsgruppen oder Befrei- 
ungsarmeen kaum dazu geschaffen sind, Finanziers aufzuzei- 
gen, die Verteilung von Geldern darzulegen oder ortliche 
Leiter namentlich zu nennen.

Eine weitere reichhaltige Gruppe von Plakaten wendet 
sich - starker als bislang - der Bevolkerung der Gastln- 
der zu, was sich schon in der weitgehenden Verwendung der 
entsprechenden Sprachen andeutet.

Hier haufen sich auch die einheimischen Untersttzer. 
Wenn die Polisario hier verkiindet, dass ein Volk (nachtr^g- 
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lich handschriftlich "Nestsahara") um seine Unabhangigkeit 
kampft, so steht fur die Plakatierung zumindest formaliter 
eine "Gesellschaft der Freunde des Sahrauischen Volkes" 
( 220 ).Aber sonst kann auch einmal ein Bundestagsabgeord- 
neter (SPD) gewonnen werden, und Rumlichkeiten bietet eine 
Gemeinde der evangelischen Kirche, die sich iiberhaupt in 
dieser Richtung wacker engagierte. Fber die Prasenzanzei- 
ge geht das aber kaum hinaus. Fine Eritreische Befreiungs- 
front untermauerte ihre Prasenz mit einem jahrlich wieder- 
kehrenden Festival ( 222,223 ), zu dem ausser Vortrag und 
Diskussion dann auch ein Kinderfest mit Tombola sowie Spe- 
zialitaten der Kiiche des Landes gehbrten. Etwas konspira- 
tiv gab die PKK bekannt, dass vom 26.-31.Dezember ein Na- 
tionalkongress der Partei stattgefunden h a t t e , ohne 
jedoch auch nur das Wo zu verlautbaren ( 224 ). Reza Shah II, 
Sohn des ehemaligen Kaisers des Iran, meldete sich noch ein
mal aus seinem US-Exil und forderte etwas spat Freiheit und 
Demokratie im Iran ( 225,226 ). Sieh da, es gibt ihn noch! 
Ein offenbar im Nahen Osten selbst herges telltes Plakat, 
aus Damaskus, schafft es schliesslich, einen Gegner zu per- 
horrizieren und vor ihm zu warnen: "Muslim Brothers” ist mit 
Teufelsfratzen unterlegt und arabische Schriftzuge des Namens 
tropfen als Bluttranen ber das Gesicht eines lachenden Kin- 
des ( 232 ).

Wo sich einzelne Grunpen an die Bevolkerung der Gast- 
lander werden, um uber eine Prasenzanzeige hinaus Parolen 
einzuhSmmern, klingt dies kaum anders als die Agitation unter 
eigenen Landsleuten. Dabei ist nur eins klar: Hier wirken 
die Parolen noch abgedroschener, wie ja die agitierenden 
Gruppen kaum mehr als Abklatsch europaischer Weltanschau- 
ungen sind.

Die marxistisch-leninistische tiirkische Kommunistische 
Partei fordert so - in einer der gar nicht seltenen Bilingue 
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den Volkskrieg in P e r u ( 225 ). Per "Revolutionre Ar- 
belter” ruft auf zu Solidaritat und Demonstration gegen 
"den Faschismus” ( 254 ). Ein Schritt welter in die 
Agitation ist, den Begriff Faschismus nun auch auf die 
bekSmpften Zustande in der Heimat zu iibertragen und damit 
die Gastlander in eine gerne geleistete Pflicht zu nehmen. 
Gegen die "Faschistische Junta in der Turkei" versuchte 
eine "Fagisme kar Birleik Direni Cephesi” Stimmung 
zu machen ( 255 ). Gezielter eingesetzte Nadelstiche wa- 
ren eher Demonstrationen, die auch einmal von mehreren 
Organisationen zusammen sowie einheimischen Sympathisan- 
ten eingesetzt wurden ( 256,257 ). Schnell werden dabei 
jedoch bal auch wieder innere Meinungsverschiedenheiten 
sichtbar. Eine Federation der patriotischen Arbeiter-Kul- 
turvereine aus Kurdistan korrigiert "Nieder mit der ko- 
1 -faschistischen turkischen Junta ( 258 ).Ein- 
facher ist es auch hier, vollig unbestrittene Maximen der 
Gastlander anzusprechen: Menschenrechte - Demokratie - 
Frieden ( 259). Besonders das Thema Friede konnte fur 
Pikanterien sorgen. Die iranischen Volksmu jahedin forder- 
ten ’’Stop dem Iran-Irak-Krieg” ( 240 ), verreite ter 
Wunsch auch in den Gastlandern. Wenig friedlich fgt die 
Bilingue jedoch persisch hinzu "Tod dem Khomeyni". Der 
"Befreiungskampf” etwa der Kurden lsst zugleich eine 
metaphorische wie eine handfeste Deutung zu. Graphisch 
spricht dabei eine immer wieder auftauchende Maschinen- 
pistole eine eindeutigere Sprache. Und wie sollte man 
mit der friiheren sowjetischen Invasion in Afghanistan um- 
gehen ( 245 )? Hier wie in weiteren Fallen musste der 
Friedfertigkeit in den Gastlandern erst nachgeholfen wer
den. Eine Veranstaltung weist schon in der Ankundigung
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darauf hin "Friedenskomittee im Nato-Land Trkei verurteilt 
( 244 ). Und ein Rundschreiben einer Kurdenorganisation, 
dass von privater Seite zu einem Anschlag zusammengefiigt 
wurde, erinnerte daran, dass 80 Prozent deutscher Zahlungen 
an die Trkei nur Milit^rhilfe darstellten ( 245 ). Eine 
alsbald angebrachte Schmierbotschaft, eine nicht ganz un- 
gewohniche Erscheinung, riet denn "Ab zu Euren Brudern im 
Osten!".

Nicht nur ein Appell sondern schon eine schmerzhafte 
Einwirkung bestand darin, die Opfer des eigenen Kampfes 
den Gastlandern anzulasten. "Schweigen macht mitschuldig" 
( 246 ) .war das Motto fr eine reichbestiickte Ikonostas 
( 247-255 ). Besondern fr den Iran wurde man sowohl zur 
Schahzeit ( 247 ) als auch nach der Revolution ( 248 - 252 ) 
demit konfrontiert. Zwangslaufig ergab sich daraus die 
hufigere Forderung, auf Abschiebung zu verzichten ( 256 ). 
Einzelschicksale konnen auch scheinbar unpolitisch heran- 
getragen werden "Du wirst uns unvergessen bleiben" ( 257 ). 
oder laden zum Miterleben des Martyriums ein "Vom Impe- 
rialismus und Oligarchie massakriert" ( 258 ). Die Ein- 
dringlichkeit solcher Verfahren finden ihre Reaktion in 
zynischen Schmierbotschaf ten "Depuis ce 20 juin plus de 
200 Executions” ( 260 ) erhielt so die Aufschrift "Vous 
le vouliez, vous l'avez!”

Was wie Agitation aussieht, kann auch noch ungenannte 
Zielrichtungen einschliessen und zur M a n i p u l a t i
o n werden. So mag es uber die Ziele des Angesprochenen 
hinausgehen, wenn iranische Sportier zu den Olympischen 
Spielen 1984 in den USA nicht zugelassen werden sollten 
( 261 ). Vordergriindig konnte man sich um die Reinheit des 
Sports sorgen, dahinter ging es jedoch um die Uberzeugung, 
ein bestimmtes religioses System gehore nicht in diese
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Welt. Eine Darstellung des Plakats, die widerliche Szene einer 
Schwangeren am Hinrichtungspfahl und eines lusternen Geistli- 
chen macht iiberdeutlich, dass es um nichts anderes als die Be- 
seitigung des " religios-faschistischen Regime's” Khomeyni's 
gehen sollte. Andere Hinrichtungsszenen aus dem Kurdengebiet 
sind unterlegt mit dem Text "Mit deutschen Waffen ermordet" 
( 262 ). Damit sollte nicht nur Mitleid erregt und eine Waf- 
fenindustrie gezgelt werden, eigentliches Ziel war die Schwa- 
chung des Gegners im Befreiungskampf. Besonders mit ’’Volker- 
mord” ist in Deutschland ein unausweichliches Trauma gegeben.
bertrgt man das auf Kurdistan ( 262 ) oder den Libanon ( 263 ), 

so war der eigenen Sache um so mehr gedient. Besonders inter
essant ist eine Reihe von Plakaten aus Griechenland, mit denen 
sich kurdische PKK-Gruppen an die "Hellenischen demokratischen 
Patrioten" wendet und der Maxime folgt 'Unser Feind ist auch 
euer Feind'- die Tiirkei (265 ). Griechenland ist auch der ge- 
eignete Ort, um fr die armenische Sache zu werben ( 266 ). 
Schliesslich wandte sich noch ein Solidarit^tskomitee fr 
Menschenrechte an die Offentlichkeit in Mitteleuropa. Im Gross
format und Farbdruck wurde eine erschutternde Aufnahme vom 
irakischen Gif tgasangriff auf Halabsha - Kinder umarmen ihren 
toten Vater - gezeigt und weitere 5000 vergessene Giftgasopfer 
gezeigt. Verlasslich weiss man in diesem .Faile, das die Pla- 
kate im Iranisch-Irakischen Krieg von iranischen Konsulaten 
gestreut warden.

Wie eingangs einzaraamen war, verschwand diese Welt der 
Plakate mit Pen 90'er Jahren sang and klanglos. Wer hatte 
sie in Szene gesetzt? Eine erste Vermatang ging dahin, dass 
vieles davon aas Ostberlin finanziert and gesteaert worden 
war, am in der damaligen Bundesrepublik Unrahe zu stiffen. 
Eine Sektion der linken iranischen Tudeh-Partei existierte



in der BRD und Westberlin, jedoch nicht etwa in der DDR. 
Die nachfolgende Liste von auf tauchenden Gruppenund Or- 
ganisationen offenbart jedoch eine derart verwirrende 
Vielfalt und kurzfristige Erscheinungen, dass keine 
rechte Regie erkennbar wird. Am Rande sei bemerkt, dass 
die persische Monarchic ohne irgendwelchen Widerstand 
das Feld raumte und so gut wie keinen einzigen Dollar 
einsetzte.

Was die Sammlung jedoch bietet, ist ein buntes Bild 
der Bundesrepublik jener Jahre, ihrer Exilanten und nah- 
ostlichen Studenten.
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Auftretende Gruppen
- Hezb-e Tude-ye Iran va Sazman-e Feda’iyan-e Chalk-e Iran
- Sazman-e Danesh juyan-e Irani dar Alman-e Federal < 

Berlin-e Gharbi- Havadaran-e Charikha-ye Feda’i-ye Chalk-e
Iran (Aksariyat )/(Aqaliyat)

- Ettehadiye-ye Anjumanha-ye Eslami-ye Daneshjuyan
- Hezb-e Komunist-e Iran
- Sazman-e Mihanparas tan-e Saltanattalab
- Nehzat-e Muqavemat-e Melli-ye Iran
- Sazman-e Iraniyan-e Demukrat dar kharej az Keshvar
- Sazman-e Kargaran-e Enqelabi-ye Iran
- Anjuman-e Daneshjuyan-e Musulman - Havadaran-e Sazman-e

Mujahedin-e Khalq-e Iran ,
~ Kanun-e Nevisendegan .
- Sazman-e Kurdestani-ye Hezb-e Komunisti-ye Iran, Kumele

- Trkiye Komiinist Partisi
- Gen Komiinistler Hareketi
- Trkiye Ii Partisi
- Trkiye Devrimi KomUnist Partisi
- Turkiye Komiinist Emek Partisi
- IRKCI, Tiirkiye Komiinist Partisi / Marksist-Leninist
- Bol§evik Parti '
- Devrimi Ii- Devrimi Kurtulug
- Halkm Kurtulugu Sempatisanlar
- Devrimi Sol
- Cephe - Tek Yol Devrim
- Birlik Yolu
- Sol Birlik
- Kizil Yol



- EKIM
- ERNK Eniya Rizgariya Netewa Kurdistan . . .
- Tiirkiye ve Kurdistan Kurtulu Orgiitu
- ARGK Biyi Arta Rizgariya Gele Kurdistan

- Tiirkiye Kiirdistani Sosyalist Partisi
- DIDIF Tiirkiye ve Kurdistanli Iiler Dernegi
- Feyka Federasyona Yeki tiya Karkeren Welatparzn - 

andya Kurdistan
- Federasyona Hevgirtina Komelen Karkeren Kurdistan

- Union Patriotique du Kurdistan Irak
- Eritrean Liberation Front
- FIS Federation Iranischer Studenten in BRD ,
- Confederation of Iranian Students (National Union)

- OENIOrganisation des Etudiants nationalistes iraniensr
- Comite anti-imperialiste et anti-reactionaire des Etu

diants de France, Syphatisants de Guerilleros Fedais
et Modjahedines

- Zionistische Jugend in Deutschland
- Halk Parti
- Jam’iat ut-Tullab ul-cAraqiin
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Der Iran der Revolution Oder:
und seine Plakate ” Die Welt Ahmadi-Nezhads ”

Bei "Plakaten" ist im Nahen Osten nicht ausschliesslich an 
Wnde und "Anschlge" zu denken. Sie zieren - meist in klei- 
neren Formaten - Teeh^user, einheimische Handlungen/Dukane 
und ganz privat Wohnrume. hnliches konnte man frher im 
buerlichen Milieu, insbesondere Altbayerns, finden: Hei- 
ligenbilder, Kreuzigungsdarstellungen u.a. Derartige Darstel- 
lungen fanden sogar unver^ndert den Weg in die islamische 
Welt, besonders Herz-Jesubilder waren durchaus beliebt.

Die Shia Persiens besass jedoch eine eigene Ikonogra- 
phie - kaum untersucht die stilistisch vielleicht als 
Bauernmalereibezeichnet werden konnte.

Mit der Islamischen Revolution besass man also ein 
breites Arbeitsfeld. Nun sorgten allerdings nicht mehr 
hauptschlich Privatdrucke fur eine Verbreitung, Die neuen 
Ministerien der Revolution and die finanziell gut ausge- 
statteten religiSsen Stiftangen legten sich eigene Propa- 
gandaabteilungen za. Sicher gengt im Iran oft schon die 
reine Produktion - die in amtseigenen Speichern liegenbleibt, 
Wie popular sie im einzelnen wurde, ist auch schwer zu ent- 
scheiden. Neben den inhaltlichen Zielen - auf die noch zu 
kommen sein wird - ist der Aspekt des kunstlerischen Per
sonals aufschlussreich. Das Kunst-Biiro der "Islamischen 
Propagandaorganisation" sticht mit einer wahren Flat von 
bildlichen Darstellungen heraus, die stilistisch oft an 
europSische Malschulen der 18. Oder 19. Jahrhunderts erinnern. 
Gehen wir darin fehl, darin ein Arbeitsbeschaffungsprogramm 
fur brotlos gewordene Kunstler der Schahzeit zu sehen?

Damit zu den Inhalten, den Aussagen der Plakate - 
durchaus mit zusMtzlichen Beobach tungen zum jeweilgen Stil.
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Es verwundert nicht, dass der reine Schriftzug bei der all- 
gemeinen WertschStzung der arabischen Schrift auch im nach- 
revolutionaren Iran das Plakatwesen bereichert. Traditionell 
waren Schriftzuge wie Allah oder cAli • zwar schon lange als 
Wandschmuck, ja Amulett in Yfohnraumen heimisch - das dann 
auch als Druckwiedergabe von kalligraphien und Grossformat 
(11,2) • Nun aber gait es, zum weiteren Kampf der Islami- 
schen Revolution zu motivieren: Stichwort ist "Fath" (Er
oberung, Sieg - wohlmeinend "ffnung"). Sure 61, Vers 13 
"Hilfe ist von Gott und nahe der Sieg” ist so recht geeig- 
net, um gegen Reste des Widerstandes gegen die Islamische 
Republik vorzugehen. Hier ein Beleg (II, 3) fr die ganz 
hnliche Sure 48, Vers 1. Initiatoren sind nicht immer Mi- 

nisterien oder staatliche Stellen direkt, daneben auch ge- 
sellschaf tliche und revolution^re Gruppen!Dseuerungen 
im Schriftbild, frher undenkbar, nicht immer glcklich : 
stimmen, belegt (II, 6) , dass eher an ein Bandnudelgericht 
gemahnt. Zu all dem treten nun auch Worte der Revolutions- 
fhrer, insbesondere Khomeynis (II 8,9). Lange waren bri- 
gens auch ganze Seitenwnde der Strassenbauten in Teheran 
entsprechend betextet.

Als politisch-religiose Bewegung schuf sich die Isla
mische Revolution auch eine zus^tzliche eigene Ikonographie. 
Es ist klar, dass dann an erster Stelle das Bild des Revo- 
lutionsfiihrers Khomeyni (11,10) steht, hier als "Befehsha- 
ber der Streitkr^f te”, das ja dann in keiner militrischen 
Einrichtung fehlen konnte. In geradezu iiberirdischer Grosse 
zeigt ihn ein Plakat einer "Organisation der Poster-Herstel- 
lung” (II, 12); auch Privatunternehmen stiegen somit in den 
neuen Markt ein. Ein anderes Plakat des Revolutionsfiihrers 
weist sich im brigen als ’’Geschenk der Angestellten des 
Ministeriums fr Kunst und Kultur an die iranische Nation” 
aus (11,13).
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Zahlreich sind weitere Vorfahren und GrundungsvMter ver- 
treten, eher politisch-republikanisch Muhammad Mossadeq (11,14), 
der Intelektuelle und Ideologe der Islamischen Republik ‘Ali 
Shari cati (11,15), sodann die Geistlichen in der Bewegung 
(11 16-19) und Martyrer des Kampfes (11,20). Neben dieser 
Bildlichkeit darf jedoch die ungeheure Lehrhaftigkeit als 
Zug der Islamischen Republik nicht bersehen werden, wo mit 
obligaten Koranzitaten, Aufrufen und Predigten Bewusstsein ge- 
schaffen werden sollte (II, 20-23). Text und Bild stei- 
gern natiirlich die Wirkung (11,24), darunter eine eindrucks- 
voile "Bauernmalerei" (11,25. Eine laienhafte Zeichnung 
(11,28) klart daruber auf, dass die "Kanzel" ein Ort des 
Kampfes ist und der Prediger zuunterst oder auf gleicher 
Hohe mit den anderen stehen muss. Das gait fr die eindrucks- 
vollen Predigtversammlungen in Teheran eher nicht, wo zwar mit 
einfachen Worten zum Volk gespochen wurde, der Vorbeter je
doch in einer tiefen Wanne stand, um sich bei einer Schiesse- 
rei sofort niederbiicken zu kbnnen. Auch ein Einsprengsel he- 
roischer Sowjetkunst ist zu finden (11,29) mit der Botschaft 
"Auf Befehl des Emam: wir saen Weizen!" Religiose Banner sind 
an Sicheln festgemacht. Gedenktage der Islamischen Republik 
dokumentieren sich vielfach (II, 50-37) in Plakaten. Selbst 
der weltweite Tag der Arbeit (11.38) wird vereinnahmt - wie
der in sehr laienhafter Ausfiihrung. Aus Anlass der Erbffnung 
des Islamischen Rates, der Parlamentsversammlung zur dritten 
Periode darf Khomeynis Ausspruch nicht fehlen, dass diese 
Einrichtung gbttlicher Art sei. und einfach verkiin- 

det die Postverwaltung, dass Briefmarken Boten der Kultur ih- 
rer Lander seien (11,40). Uber die Verkiindung hinaus wird 
Propaganda zum Kampfmittel in der direkten Auseinandersetzung 
(II 44) "Amerikanische Produkte mssen boykottiert werden”. 
Der Iran-Irakkrieg muss alle Perser, auchweniger Begeisterte 
der Revolution zusammenschweissen - und das hat er tatschlich 
erreicht. Der hohe Blutzoll bewirkt einen Herzeig der Wunden;
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zerbombte Wohnviertel, verwiistete Landschaften, Leichen von 
Kindern einer Schule (II, 45-48), Und wer ist der eigentli- 
che Kriegstreiber: die USA (11,49) und letztlich Israel (11,50). 

Der Widerstand wird dadurch nur gestSrkt und wird auch noch 
und wird auch noch in englischer Ubersetzung hinausgeschrie- 
en: ’’Although you have ruined my city and school, still I 
will not abandon my sronghold"(11,51). In diesem Kampf tut 
auch das Museum fr zeitgenbssische Kunst wieder einmal zeit- 
nah allerdings eher zum Abstrakten tendierende Kunst (11,52) 
beitragen. Die Pasdaran, die Wachter der Revolution treten 
konkreter in den Kampf, der sich liber die iranisch-irakischen 
Auseinandersetzungen weiter ausweitet: "Sie werden nicht 
rasten im allgemeinen Kampf der Entrechteten gegen die 
Selbstuberheblichkeit "(11,53). In diesem Kampf steht die 
Islamische Revolution denn auch nicht allein. Schreckliche 
Bilder aus Vietnam (II 54,55) fiihren zu der Frage:"Oh Welt 
der Christen, warum hat Herr Garter nicht zum Volkermord 
im Iran, Vietnam, Libanon und anderen Regionen seine Stimme 
erhoben? Weltweit erheben sich die Volker (11,56) und -wie- 
derum auch in Englisch- "Revolution of Iran, Love for man
kind, peace and justice for the'world" (II 57,58).

Eine Serie von ktinstlerisch und teilweise symbolkrfti- 
gen Malereien brachte insbesondere das eingangs schon erwahn- 
te Biiro der islamischen Propagandaorganisation in Drucken 
in Umlauf - hier nur wenige Einzelbeispiele. Oft scheint 
man Anleihen bei europ^ischer Malerei zwischen Barock und 
Delacroix zu nehmen, thematisch ist dabei gttliche Hilfe 
gegen Macht und Geld (II 59) angesagt oder Blut ist starker 
als Waffen (II 60), Widerstand auch an der Heimatfront er- 
forderlich (II 61). Weitere Beispiele im Kleinformat runden 
das Bild ab. .



N ahost-Plakatsammlung

Betreff: Nahost-Plakatsammlung
Von: "Werner Ende" <werner.ende@orient.uni-freiburg.de>
Datum: Wed, 21 May 2008 13:30:19 +0200
An: <UFreitag@zedat.fu-berlin.de>
Liebe Frau Freitag,

Eberhard Kruger, der Besitzer jener Sammlung von nahostbezogenen Plakaten, uber die wir 
gesprochen bzw. korrespondendiert haben, hat sich wieder bei mir gemeldet. Ich hatte ihn gefragt, 
ob er sich vorstellen konne, seinen Schatz (ca. 400 Stuck unterschiedlichen Formats) an das ZMO 
abzugeben. Er will ("ich ware also sehr froh"). Freilich wei er uber das ZMO wenig und macht sich 
andererseits nun auch schon Gedanken uber den Transport ("die Sache ist schwer und kann 
eigentlich nur liegend transportiert werden").
Da Sie Ihrerseits Interesse bekundet hatten, schlage ich vor, da Sie sich zunachst einmal direkt an 
Herrn Kruger wenden, Oder jemand aus Ihrer Umgebung damit beauftragen. Somit konnte auf 
direktem Wege geklart werden, wie die Plakate schonend und sicher (und ohne Kostenaufwand fur 
Herm Kruger) von Bielefeld nach Berlin kommen.
Die Adresse lautet:
Dr. Eberhard Kruger, FrohnauerstraBe 17, D-33 619 Bielefeld
Eine Tel - Nr. habe ich nicht.

Herzlich Ihr '
Werner Ende
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