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»die stUdierenden sind der elAn  

der GesellschAft«1

interview mit bAhmAn nirUmAnd

Bahman nirumand ist exil-iraner und gilt als einer der zentralen Persön-
lichkeiten der Studierendenbewegung von 1968. er war mit rudi Dutschke 
befreundet, traf ulrike Meinhof und organisierte die anti-Schah-Demo am 
2. Juni 1967 in Berlin, auf der Benno Ohnesorg erschossen wurde und die 
zur radikalisierung der Studierenden in Deutschland führte. Heute lebt 
er als freischaffender intellektueller, Buchautor und Journalist wieder in 
Deutschland. anlässlich seines Österreich-Besuchs hat morgen ihn zum 
interview gebeten.

Herr Nirumand, die Unibrennt-Bewegung ist nach Deutschland über-
geschwappt. Wie haben Sie das erneute Aufflammen der Proteste in 
Deutschland erlebt?

ich war froh, dass es endlich mal eine Bewegung gibt innerhalb der 
Studierendenschaft, denn es war ja jahrelang ziemlich ruhig und ich wun-
derte mich über die Jugend. Denn die Jugend ist ja unsere Zukunft und sie 
muss sich bewegen, damit es Veränderungen gibt. ich hoffe dass diese For-
derungen der Studierenden, die ja doch sehr mit ihren beruflichen anlie-
gen zusammenhängen, auch irgendwann noch richtig politisch werden. 
Die Kritik der Studierenden hat ja auch politische Hintergründe, das ist 
doch nicht einfach ein Fehler, der da irgendwie passiert ist. Die Studieren-
den werden nicht in Kanäle hineingezwängt, sondern da steht ein System 
dahinter und man muss hinterfragen, was dieses System ausmacht und 
warum und was verändert werden muss. es muss gesellschaftspolitische 
Konsequenzen geben. 

Die Studierenden fordern ja auch »Bildung statt Ausbildung«. 

Man muss schauen, warum man so wenig geld für die Bildung ausge-
geben hat und muss sich fragen: Wer mischt da alles mit und was sind die 
Hintergründe? Die Forderung »mehr Bildung« ist völlig richtig, denn die 

1 erschienen in: morgen, ausgabe 6, 02.12.2009.
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gesellschaft braucht Bildung und die generationen müssen sich weiterent-
wickeln. Wieso aber geschieht nichts? Warum kann man Milliarden für 
Banken ausgeben und so wenig für die Bildung? Das hat mit einer gesell-
schaftlichen Struktur zu tun. Man muss an den nächsten Schritt denken. 

Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür, dass in Bildung wenig 
und in Banken viel investiert wird? 

unsere gesellschaft, vor allem in den uSa und in europa, ist zu 
schnelllebig geworden. Man denkt nur mehr an die allernächste Zukunft, 
lang und mittelfristig wird nichts getan. und da man darauf aus ist, Profit 
zu maximieren, denkt man dabei nicht mehr an Bildung. Wenn es mal ein 
bisschen kracht, wie im Fall der Finanzkrise, werden Banken mit Milliar-
den und abermilliarden unterstützt. Wenn es aber in der Bildung kracht, 
merkt man das erst in 10 Jahren, dann eben, wenn die nächste genera-
tion die Führung übernimmt. und da muss man investieren. Das wissen 
die Kapitalisten genauso gut wie alle anderen: Wenn man nicht investiert, 
dann gibt es auch keinen ertrag. Doch jeder denkt, die wenigen Jahre, die 
ich habe, da will ich viel geld machen und was später kommt, das interes-
siert mich nicht. 

Innerhalb der Studierendenbewegung gibt es oft Diskussionen über 
politische Vereinnahmung, besonders aus linker Richtung. 

Meine erfahrung ist: sobald eine politische Bewegung eine festge-
fahrene ideologie annimmt, kommt sie auf abwege. Jede ideologisierung 
einer Bewegung führt zu ihrem untergang. in den 1960iger Jahren haben 
die sogenannten K-gruppen die breite Bewegung kaputt gemacht – die 
eigentliche ausrichtung der Bewegung war spontan, offen und plurali-
stisch. Deswegen würde ich sagen: Organisation Ja – denn ohne Organi-
sation kann man nicht beständig arbeiten, aber ein klares nein zu ideolo-
gischer Vereinnahmung.

Ihr Buch »Persien, Modell eines Entwicklungslandes oder die Diktatur 
einer freien Welt« hatte einen entscheidenden Einfluss auf die Protestbe-
wegung der späten 60er Jahre. Könnten sie unseren Leser_innen erklä-
ren, warum? 

ich wollte zeigen, dass regime, die vom Westen unterstützt werden 
eigentlich nicht im interesse ihrer eigenen Völker arbeiten. Das Bild, das 
damals vom Schah-regime in Deutschland herrschte, war sehr positiv. 
Man sprach von einem formorientierten, europaorientierten, westlich ori-
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entierten, aufgeklärten Kaiser und interessierte sich eigentlich mehr für 
diese geschichten am persischen Hof: Frauen, Thron und dieses schöne 
Kaiserreich und diese schöne Kaiserin, die Faradiba, all das war mehr für 
die regenbogenpresse und ich habe mit diesem Buch versucht, die rea-
litäten aufzuzeigen. Wie sieht es tatsächlich im iran aus? Welche Politik 
haben die uSa dort verfolgt, welche Politik die europäer? Was ist da 
passiert? und welche rolle spielt der Schah? Das alles stand konträr zur 
gängigen Meinung in europa. Man wusste nicht, dass er ein blutrünstiger 
Diktator war. aber der Schah war der beste Freund des Westens. und 
diese ambivalenz, diese Diskrepanz der Politik war das Thema. einerseits 
redete man von Freiheit, Menschenrechten etc., andererseits unterstützte 
man einen Diktator, der sein Volk unterdrückte und jede entwicklung 
seines landes verhinderte. Die Deutschen waren sehr provinziell einge-
stellt damals. Sie haben innerhalb ihrer vier Wände gedacht und nicht die 
außenwelt gesehen. aber auf einmal wurde gefragt: »Wieso habt ihr so 
eine Beziehung zum iran? Was macht ihr in Vietnam? Was macht ihr in 
algerien? Was macht ihr in Saudi-arabien? Was macht ihr in nicaragua?« 
Das Buch hat sozusagen zur internationalisierung der Bewegung geführt 
und das war ein sehr wichtiger aspekt. 

Passt das Buch auch noch für die heutige Situation? 

Das regime wurde bekanntlich gestürzt, aber durch ein noch schlim-
meres ersetzt. Schauen Sie sich das Problem afghanistan an: Da stehen 
deutsche Soldaten, amerikanische Soldaten, kanadische usw. Das ist ein 
Problem! auch danach sollten die Studierenden heute fragen. Studierende 
sind in ihrer gesellschaftlichen Position die Speerspitze des geistlichen 
Fortschritts. Man müsste fragen: Was machen wir eigentlich da? Warum 
haben wir diesen Krieg überhaupt begonnen? Oder auch im irak. es ist 
klar: Die Straffung der Studienpläne hat zu einer apolitisierung der Stu-
dierenden geführt. und wenn die Studierenden sagen, diese Studienpläne 
sind zu gestrafft und wir möchten mehr Zeit haben, ist das eine politische 
Forderung! Das ist nicht, weil es die Studierenden bequemer haben wol-
len, sondern weil sie aufatmen müssen und Zeit haben müssen, um sich 
auch mit gesamtgesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen.

Der Unibrennt-Bewegung wird oft vorgeworfen, das Wesentliche aus 
den Augen zu verlieren. Man solle sich nicht mit Kritik an der Globali-
sierung, mit dem Neoliberalismus oder den Menschenrechten beschäfti-
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gen. »Verliert eure Forderungen nicht aus den Augen, konzentriert euch 
mal auf das Wesentliche, ihr könnt die Welt nicht verändern.« 

Das ist unsinn, mit Verlaub. aber Sie müssen einen Zusammenhang 
herstellen. Wenn Sie ihre Studienprobleme in Zusammenhang mit diesen 
wichtigen internationalen Fragen bringen, dann ist dieser Vorwurf völlig 
unberechtigt.

Stört Sie etwas an der aktuellen Bewegung? 

Kritik habe ich nicht, nur eben die empfehlung, alles in einen stärkeren 
gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Sonst wird das eine 
Flickschusterei. D.h. man repariert ein bisschen, aber im grunde ändert 
sich nichts. und irgendwann wirft man den Studierenden ein bisschen 
Zuckerbrot hin, erhöht ein bisschen Bafög (Bundesausbildungsförde-
rungsgesetz, anm. d. red.) usw., und dann sind viele zufrieden und sagen: 
»Jetzt haben wir was erreicht«. und es herrscht wieder ruhe und Zufrie-
denheit. Das darf es nicht sein. Die Studierenden haben eine gesellschaft-
liche rolle. Sie sind die nächste generation, die mit ihrem Wissen, mit 
ihren Fähigkeiten, mit ihren Begabungen einfach entscheidend sind für die 
Zukunft. es muss Bewegung da sein, das Wasser muss fließen, damit es 
immer frisch bleibt. Die gesellschaften müssen ständig in einem Verände-
rungsprozess sein, sonst sind das abgestandene gewässer, die dann einmal 
stinken. Die Studierenden sind der elan der gesellschaft. 

Wie schätzen Sie die Perspektiven der Bewegung ein? 

Das ist schwer zu sagen. ich sage nicht, die Studierenden sollen die 
ganze Zeit ihres Studiums demonstrieren, das wäre ja Blödsinn. aber sie 
müssen der gesellschaft einen ruck geben, das ist ihre historische auf-
gabe. Die gesellschaft in Schwung halten ist ihre aufgabe. Das tut man 
nicht indem man nur kleine Forderungen stellt. Man muss mehr wollen. 
Wenn jemand sagt, ich will im leben ein kleiner angestellter werden… 
oder jemand sagt, ich will irgendwie etwas machen, womit ich in dieser 
Welt was bewege. Das ist ein Qualitätsunterschied, ja! und wenn die Stu-
dierenden jetzt nur kleinklein was haben wollen, dann verläuft das bald 
im Sande. Schwung und elan! 


