
Freiheit für Jafar Panahi! 

Mit großer Wut und Sorge haben wir von dem Urteil des Gerichts der Islamischen 

Republik in Teheran erfahren, das den iranischen Filmemacher Jafar Panahi schwer 

verurteilt. 

Das Strafmaß: Sechs Jahre Haft ohne Straferlass, begleitet von einem zwanzigjährigen 

Verbot, Filme zu schreiben und zu drehen, Presse-Interviews zu geben, das Land zu 

verlassen oder mit ausländischen Kulturorganisationen zu kommunizieren. 

Ein anderer Filmemacher, Mohammad Rassoulov, ist gleichermaßen zu sechs Jahren 

Haft verurteilt worden. Jafar Panahi und Mohammad Rassoulov werden sich den vielen 

Häftlingen zugesellen, die derzeit in großem Elend in iranischen Gefängnissen darben. 

Einige befinden sich im Hungerstreik, während andere schwer krank sind.  

Was wirft die iranische Regierung Jafar Panahi vor? Er soll gegen sein Land konspiriert 

und eine gegen das iranische Regime gerichtete Kampagne durchgeführt haben. 

In Wahrheit ist Jafar Panahi unschuldig, und sein einziges Verbrechenbesteht darin, 

seinen Beruf als Filmemacher im Iran weiter frei ausüben zu können. In den 

vergangenen Monaten hat die iranische Regierung nichts Geringeres als eine 

Kriegsmaschine zu seiner Zerstörung in Gang gesetzt und ihn eingesperrt, um ihn zum 

Schweigen zu bringen. 

Jafar Panahi ist ein renommierter Filmemacher, und seine Filme werden auf der ganzen 

Welt gezeigt. Er war zu den weltweit größten Filmfestivals (Cannes, Venedig, Berlin) 

eingeladen  und wird heute daran gehindert, seine Arbeit als Filmemacher fortzuführen. 

Das schwere Urteil, das über Jafar verhängt wurde, beraubt ihn seiner Freiheit und 

hindert ihn gleichzeitig sowohl physisch als auch moralisch daran, seine Arbeit als 

Filmemacher fortzuführen. Von nun an muss er schweigen und sich jeglicher Kontakte 

mit seinen Kollegen im In- und Ausland enthalten. 

Das Urteil gegen Jafar Panahi stellt offenkundig einen Angriff gegen das gesamte 

iranische Kino dar. 



Das empörende Urteil versetzt uns in Aufruhr. Daher rufen wir alle Filmemacher, 

Schauspieler und Schauspielerinnen, Drehbuchautoren und Produzenten, alle in der 

Filmbranche Tätigen sowie jeden Mann und jede Frau, die die Freiheit lieben und denen 

die Menschenrechte wichtig sind, dazu auf, sich uns in der Forderung nach Aufhebung 

dieses Urteils anzuschließen. 

 

Bisherige Unterzeichner u.a.: 

Le Festival de Cannes, la SACD, la Cinémathèque française, l’ARP, la Cinémathèque 

Suisse, le Festival international du film de Locarno, le Forum des images, Positif, la 

SRF, les Cahiers du cinéma, Citéphilo (Lille), France culture, la Mostra Internazionale 

d’Arte Cinematografica di Venzia, Culruresfrance, la Quinzaine des Réalisateurs, 

Sarajevo Film Festival, Cinéma Dindou, Centre Audiovisuel Simone de Beauvoir, 

Centre Culturel Pouya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


