
So hat es angefangen! Shahin Najafi 

War im Iran ein Untergrundmusiker und politi-
scher Aktivist, bevor er im Jahre 2005 nach 
Deutschland auswanderte. Im Iran werden sei-
ne Songs und Alben entweder auf dem 
Schwarzmarkt gekauft oder im Internet herun-
tergeladen. Vielen gilt er als der „iranische Emi-
nem”. Besonders wegen seiner islamkritischen 
Texte steht Najafi schon seit längerem im Iran 
auf der schwarzen Liste der Dissidenten ganz 
oben. 

Sein Lied macht die iranische Regierung 

wütend! 

Ein iranischer Geistlicher namens Ali Safi-
Golpajegani, hat ein Todesdekret gegen den in Köln 
lebenden Rapper Shahin Najafi (31) erlassen. Der 
Großajatollah beschuldigt den jungen Musiker, in 
seinem Song „Ay Naghi” den zehnten Propheten 
der schiitischen Muslime beleidigt zu haben. 

Das Todesurteil wurde über die Nachrichten Seiten 
der regimenahen Revolutionsgarden verbreitet, 
auch wurde ein Kopfgeld in Höhe von 100.000€ auf 
ihn ausgesetzt. Er befindet sich durch das Todesur-
teil in Lebensgefahr, musste untertauchen und steht 
seit dem unter Polizeischutz. 

Und hier zwei Fragen an Shahin Najafi aus Me-

dien: 

Frage: Die Fatwa gegen einen 31 Jahre alten Musi-
ker ist etwas Neues und ein Angriff, der sich auch 
gegen das Zusammenleben in Deutschland richtet. 

Antwort: Wir brauchen Unterstützung, und zwar 
nicht nur für mich persönlich. Ich bin nur ein Bei-
spiel. Aber es kann nicht sein, dass ein Künstler, 
der in Deutschland lebt, von irgendwelchen Ayatol-
lahs für vogelfrei erklärt wird. 

Wie sollten die freiheitsliebenden Menschen rea-

gieren? 

Angriff auf die Meinungsfreiheit muss ein Grund zur 
Sorge sein und sollte in jedem Fall ernst genommen 
werden! 

 

 

Dafür wollen wir gemeinsam Shahin Najafi und die 
Meinungsfreiheit unterstützen und die Iranische 
Regierung verurteilen. 

 

Wie sollten die freiheitsliebenden Menschen 

reagieren? 

Angriff auf die Meinungsfreiheit muss ein Grund 
zur Sorge sein und sollte in jedem Fall ernst ge-
nommen werden! 

Dafür wollen wir gemeinsam Shahin Najafi und 
die Meinungsfreiheit unterstützen und die Irani-
sche Regierung verurteilen. 

 

Unterstützt unsere Aktion: 

Für die uneingeschränkte Freiheit der Mei-
nung, des Ausdrucks, der Versammlung und 
der Presse, Streikrecht, uneingeschränkte 
Organisationsfreiheit und Freiheit der Grün-
dung von politischen Parteien.  

Volles und uneingeschränktes Recht auf 
freie Kritik.  

Das Recht zur Kritik an allen politischen, kul-
turellen, ethischen und ideologischen As-
pekten der Gesellschaft. Sämtliche Hinweise 
auf nationale, patriotische, religiöse oder an-
dere „Heilige“ zur Einschränkung der Mei-
nungsfreiheit sind verboten und werden für 
illegal erklärt. Verbot jeglicher religiöser, pat-
riotischer, nationalistischer oder anderer 
Formen von Einschüchterung zur Unterdrü-
ckung der freien Meinungsbildung, Freiheit 
der Religion sowie Atheismus. 
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