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Kapitel 1 6 
 
Zur Entstehungsgeschichte dieser Schrift und über Fere’ydun 
Moschiri, de n iranischen Dichter der Lie be und der Gewalt-
freiheit und dessen Ged icht " Eine Bris e a us de m La nd der 
Versöhnung" 

Kapitel 2 10 
 
Wir begegnen Simin, der "Silbernen" 

Kapitel 3 13 
 
Dorothee w ird vorgestel lt, ei ne de utsche Buchhändlerin in 
Teheran 

Kapitel 4 16 
 
Wir erfahren, was ihr Berg land für die Teheraner so rei zvoll 
macht und lernen einige Familienmitglieder kennen 

Kapitel 5 19 
 
Maryam, e ine weitere Verw andte, w ird kr ank u nd so ergibt 
sich die Gelegenheit, Erfahrung mit dem iranischen Gesund-
heitswesen zu machen 

Kapitel 6 23 
 
Ein Les er des  5. Kapitels er gänzt uns er W issen üb er das  
Gesundheitswesen und klärt  über Feiertage im Iran auf. 

Kapitel 7 29 
 
Wir erfahren  viel ü ber d en Dic hter Mohammad J afar 
Pouyandeh, d er 19 98 h ingerichtet w urde, über „Kettenmor-
de“ – kurz: über Dichter und Denker, Richter und Henker. 

Kapitel 8 34 
 
Eine Zeitreise in Teheran beginnt. Vom Herbst  1967 führt sie 
zunächst bis i n de n So mmer Jahr 20 05. Die R eiseleitung 
liegt in de n Händen ein er mit der Verfasserin befreundeten 
Iraners. 

Kapitel 9 53 
 
Die Z eitreise aus Ka pitel 8 ist unterbroc hen. Statt dessen  
macht die A utorin u ns mit a llerlei Ei genarten ihr er F amilie 
bekannt. 
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Kapitel 10 71 
 
Die Autorin liest ein Heft der Zeitschrift mit dem  kryptischen 
Titel „iz3w“ und einem ganz und gar nicht kryptische n Inhalt, 
macht sich ihr e Gedanken darüber und leg t sie für uns ni e-
der. 

Kapitel 11 82 
 
Über Prostituti on u nd AIDS, über d as Sex ualstrafrecht u nd 
die Autor in ü bersetzt u ns d as w underbare "Das L ied der 
Prostituierten" von Simin Behbahani. 

Kapitel 12 88 
 

Afsane Bahar widmet dieses Kapitel der engagierten Journa-
listin Jil a Ban iyaghoub [Ban iyaghoob], die  Miß stände i m 
heutigen Iran anprangert und dafür abgestraft wird. Sie w ird 
dadurch nicht gebrochen, sondern gestärkt. 

Kapitel 13 95 
 

Die Z eitreisende a us Kap itel 8 ni mmt uns wieder mit in die 
Vergangenheit.. Er besucht mit uns Jahre, die zunächst ver-
loren schienen. Afsane Bahar knüpft einige Anmerkungen an 
das Geschehen. 

Kapitel 14 107 
 

Die „Kettenmorde“ – siehe auch Kapitel 7 - stehen im Mittel-
punkt e iner fiktiven Ger ichtsverhandlung. D as Urtei l zu v er-
künden, bleibt uns vorbehalten – doch es wird eindeutig sein. 

Kapitel 15 132 
 

Ein Ka pitel,. d as sich  der  Zensur i m Iran w idmet u nd dabei 
vor allem dem Schriftsteller Saidi Sirjani 

Kapitel 16 158 
 

Solidarität mit Atefeh Nab ivi! – Das ist da s T hema dieses 
Kapitels. Na bivi  w ar d ie erste iran ische Frau, di e w egen 
Teilnahme an den Wahlunruhen verurteilt wurde. 

Kapitel 17 165 
 

Wie die Autorin  einige Fotos versendet und einen Bilderstreit 
erntet 
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Kapitel 18 169 
 

Dieses Ka pitel w idmet d ie V erfasserin i hrer Muse  u nd F ee 
der Z ärtlichkeit, der ira nischen Dichterin un d Schriftstellerin 
Sima Kassa ie. W ir erfahren,  w as das christlich g eprägte 
Weihnachten mit dem muslimischen ‚Shabe Yalda‘ verbindet. 

Kapitel 19 172 
 

Wir erfahre n A fsane B ahars wirklichen Na men u nd das Le-
ben der iranischen Dichterin Simin Behbahani wird mit vielen 
Zitaten und Auszügen aus ihrem Werk vor uns ausgebreitet. 

Kapitel 20 191 
 

Afsane Ba har (Amir Mortas awi) und Si ma Kassai e füh ren 
uns in das iranische N orouz-Fest ein. A m 20. M ärz 2010 
endet um 2 0:52:44 Uhr T eheraner Z eit das  iranisch e Son -
nenjahr 1388. Wie üb erall a uf der W elt w ird das n eue Jah r 
ausgiebig begrüßt –  doch ist es anders als bei uns. 

Kapitel 21 195 
 

Afsane Bah ar (Amir Mortas awi) und Si ma Kassai e stel len 
einige vo lkstümliche ir anische Musiki nstrumente vor. Di ese 
sind auf ihre Art einzigartig – und haben doch Verwandte in 
vielen Ländern 

Kapitel 22 202 
 

Dieses Ka pitel erlä utert a ls Ergänzung zu Kapitel 1 9 vo lks-
tümliche Bräuche zur Jahreswende im Iran. 

Kapitel 23 205 
 

Eine r eich il lustrierte Schi lderung vo n Ne ujahrsvorbereitun-
gen im Iran (F otografien v on Babak B orzouyeh), dr ohende 
Kriegsvorbereitungen der Bundeswehr, aber auch der Gaza-
Krieg - i n e inem Rückblick v on E llen Rohlfs - u nd eine B e-
trachtung über W ahrheiten der hier v orgestellten Si ma 
Kassaie stehen im Mittelpunkt dieses Kapitels 

Kapitel 24 216 
 

Eine Reise in den  Iran des  Nove mber 200 9, unternommen 
und beschrieben vo n Parast ou F orouhar, f ür das deutsche 
Publikum kommentiert von Afsane Bahar 
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Annex 1 250 
 

Afsane Bahar ermöglicht uns die Betrachtung einer Fotogale-
rie, die sowohl zu Kapitel 4 als auch zu Kapitel 17  passt  
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Kapitel 1 
 
(September 2009) 
 
 

Es ist Anfang Oktober. Die Tem peraturen sind fü r die deutschen  
Verhältnisse recht sommerlich. Wir fahren nach Igol. In dem Auto, in 
dem ich sitze, sind meine Kusine, ihr vierzehn jähriger Sohn,  ihr 
Mann und mein Vetter. Es sind weite re drei Autos unterwegs. Wir 
haben auch k leine Kinder - zwei, sechs und zehn Jahre alt - bei uns. 
Eigentlich ist Igol der Name einer kleinen Ortschaft in der Nähe von 
Teheran i m Elburs-Gebirge, oder so wie die Irane r es aussprec hen: 
„Albors“. Wir werden aber mit der hügeligen Um gebung dieser Ort-
schaft was zu tun haben. Geplant ist eine Wanderung zu einem wu n-
derschönen Wasserfall. Die Vegetatio n ist i m Vergleich zu Deutsch-
land relativ k arg, der Herbst hat aber eine prachtvoll e Tracht vorb e-
reitet und ich fange an, die Seele baumeln zu lassen. Doch eine Sache 
stört mich auch an diesem ruhigen,  Ruhe spendenden Tag trotz der 
wohltuenden Verborgenheit in der Großfamilie. Das ist die tief sit-
zende Angst vor einem neuen Krieg. 

 
Das Zauberwort heißt „ Dämonisieren“ bzw. „ Entmenschlichen“. So 
fängt jeder Krieg an, län gst bevor  die Waffen sprechen. In dies em 
Sinne ist der Krieg gegen  den Ira n voll i m G ange. Die ir anischen 
Demagogen an den Machthebeln sitz end tun auch ihr Bestes dazu, 
Futter für diese Propagandaschlacht zu liefern. Wenn Menschenleben 
nicht auf dem Plan stünde, kö nnte m an sagen, es ist ein traur iges 
Spiel, was da getrieben wird. Da  jedoch die Bevölkerung den Preis 
mit allen erdenklichen Mi tteln zahlen wird, ist das Adjektiv m akaber 
besser angebracht. 

 
Ich denke darüber nach, ob ich dem deutschen Leser es verm itteln 
kann, dass im Iran Menschen leben mit ähnlichen Sorgen, Wünschen 
und Beschäftigungen. Die Informationen in deutschen Medien erzeu-
gen oft nur ein verzerrtes Bild  von den wahren Gegebenheiten im 
Iran. Hat  man jedoch einmal begriff en, dass b ei de r Beri chtserstat-
tung über Kriege hinter den Fern sehbildern Menschenleben stecken,  
so wird man hoffentlich einmal mehr über den Sinn und Unsinn von 
Waffeneinsätzen nachdenken. Das ganze bespreche  ich m it meinen 
Angehörigen und Bekann ten. Im  weiteren Verlauf wird ein Proj ekt 
entworfen. Meine Erinnerungen u nd die Beiträge meiner Bekannten 
sollen Bilder gegen den Krieg liefern, Momentaufnah men aus d em 
Iran zur Friedensstiftung.  

 
Ganz kurz möchte ich zu meiner Person etwas erwähnen. Seit Jahren 
lebe ich in Deutschland und bin är ztlich tätig. Meine Eltern, inzwi-
schen 70 bzw. 80 Jahre alt, leben im  Iran, und ich möchte sie weiter-
hin besuchen dürfen. „Afsane“ bedeutet Fabel, Märchen oder Lege n-
de. Und „Bahar“ ist der Fr ühling, die frohe Botschaft, dass die Wur -
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zeln trotz des Verlustes der Blätter im Herbst und trotz der klirrenden 
Kälte im Winter intakt sind und das Leben weitergeht. So ist „Afsane 
Bahar“ zustande gekommen. Erwarten  Sie nicht, dass ich ein neutra-
ler, unparteiischer Beobachter sein werde. Nein, ich habe so viele 
schmerzenden Narben im Gesicht, auf dem Rücken, auf den Fußsoh-
len und Händen und eine Vielzah l von noch hässlicheren inneren  
Wunden, die  man nicht sehen kann,  so dass Neutralität ein Frem d-
wort sein wird. Ich werde jedoch versuchen, fair zu bleiben.  

 
Beginnen m öchte ich mit der sinngemäßen Übersetzung eines Ge-
dichtes von Fere’ydun Moschiri, der als Dichter der Liebe und Ge-
waltfreiheit i m Iran vereh rt wird. Er hat eine klare,  einfache, ve r-
ständliche und doch markante Sprache.  

 
Moschiri wurde im  So mmer 1926 in T eheran geboren. Die Schu le 
besuchte er  in Teheran und von 1934 bis 1941 in Maschhad. Er ab-
solvierte die Technische Ausbildu ngsstätte des Ministeriums für 
Post, Telegraf und Telefon und ar beitete anschließend bis Frühja hr 
1978 in diesem Ministerium. 

 
Bereits im  Jahre 1944 wurde ein Ged icht von Mo schiri veröffent-
licht. In den f olgenden Jahren kooperierte er mit verschiedenen Zeit-
schriften sowie mit dem iranischen Rundfunk un d veröffentli chte 
eine Reihe von Büchern.  1965 holte er die Hochschulreife nach und  
besuchte dann die Uni versität Teheran. Ab 197 1 war er zu Lesung en 
und aus anderen literarischen Anlässen auch im Ausland unterwegs.  

4 
1954 heiratete Moschiri eine Studentin  der Kunst an  der Universität 
Teheran, Frau Achawan. Aus der Ehe ging ein So hn hervor namens 
Babak. Moschiri verstarb im He rbst 2000 im  Iran. Seine gesammel-
ten Gedichte sind in  zwei Bänden unter dem Titel „Widerspiegelung 
des morgendlichen Atems“ erschienen. 

 
 

۞ 
 
Eine Brise aus dem Land der Versöhnung 
 
Also, sollte mir eines Tages jemand die Frage stellen 
„Was hast du in deiner Zeit auf der Erde gemacht?“ 
schlage ich ihm meine Akte auf 
weinend und lachend, erhebe ich mein Haupt 
dann sage ich, er hat neues Samenkorn ausgesät 
bis es erblüht, bis es Früchte trägt, wird noch viel Zeit vergehen. 
 

۞ 
 
Unter diesem unendlichen blauen Himmel 
soweit ich die Kraft hatte, in jedem Gesang 
wiederholte ich den erhabenen Namen der Liebe 
mit dieser müden Stimme habe ich, vielleicht, einen Schlafenden 
in den vier Himmelsrichtungen dieser Welt aufgeweckt. 
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Ich verehrte die Liebe 
bekämpfte die Bosheit. 
 
Ich litt beim „Verwelken eines Blumenzweiges“1 
trauerte den „Tod des Kanarienvogels im Käfig“2 

starb jede Nacht hundert Mal wegen des Leides der Menschen. 
 

۞ 
 
Ich schäme mich nicht, wenn ich wie Messias 
wenn man aus dem Herzen schreien muss 
mit Geduld den Kummer ertrug. 
 

۞ 
 
Aber im Gefecht mit den Törichten 
wenn ich das Schwert ergreifen musste 
nimm es mir nicht Übel, ging ich den Weg der Liebe 
in meinen Augen bedeutet das Schwert in der Hand 
dass man jemanden umbringen kann. 
 

۞ 
 
Auf dem schmalen Pfad, den ich beschritt 
wütete die Finsternis des Unwissens 
der Glaube an den Menschen war meine Leuchte 
das Schwert war in Ahrimans3 Hand 
meine einzige Waffe auf diesem Schlachtfeld war das Wort. 
 

۞ 
 
Wenn mein Gedicht bei keinem das Feuer entfachte 
so verbrannte mein Herz von beiden Seiten, wie das nasse Holz 
lies eine Seite aus dieser Akte, vielleicht wirst du dann sagen 
„Kann man noch mehr als das verglühen?“ 
 

۞ 
 
Endlose Nächte schlief ich nicht 
die Botschaft des Menschen teilte ich dem Menschen mit 
mein Gesagtes enthielt eine Brise aus dem Land der Versöhnung 
im Dornengestrüpp der Feindseligkeiten 
musste vielleicht ein starker Taifun auftreten 
um diese Bosheiten zu entwurzeln. 
 

۞ 
 
Unsere Weisen vor unserer Zeit sagten ermahnend: 
„Es ist zu spät... es ist zu spät... 
der Finsternis der Erdenseele gegenüber 

                                                            
1 Hier bezieht sich Moschiri auf seine Gedichte aus dem Band „Glaube dem Frühling“. 
2  Siehe Fußnote 1 
3  „Ahura Masdah“ und „Ahriman“ sind zwei Gestalten in der alten iranischen Religion stell-
vertretend für das Gute und das Böse. 
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ist die Kraft Hunderter wie wir nur ein Schrei in der Wüste 
ein neuer Noah ist von Nöten und eine neue Sintflut“4 
„Eine neue Welt muss erschaffen werden 
und eine neue Menschheit auf jener Welt“ 5 
 

۞ 
 
Aber dieser einsame, geduldige Mann schreitet immer noch voran 
mit seinem Rucksack voller Leidenschaft den Weg 
um aus der Tiefe dieser Finsternis ein Licht hervorzuheben 
setzt in jede Ecke eine Kerze seines Gedichtes 
hofft immer noch auf das Wunder des Menschen. 

 
۞ 

  

                                                            
4 Hier bezieht sich Moschiri auf Gedichte der iranischen Dichter Nimtaj Salmasi und Hafis. 
5 Siehe Fußnote  4 
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Kapitel 2 
 
September 2009 
 
 
My friend, do not worry uselessly about this world 
Do not worry needlessly about this worn-out world 
As all that has been is passed, and all that will be is not 
Be merry, do not worry about what has been and what has not yet been 

Omar Khayyam 
 

Für euch soll sie „Simin“ heißen, die Silberne. Ich treffe sie  z um 
ersten Mal auf der Jahrestagung der  Iranischen Gesell schaft für 
Herzchirurgie 2007 in Teheran. Die Tagung wird in Kooperation mit 
deutschen Kardiologen und Herzchirurgen veranstaltet. Es sind eine 
Reihe von deutsche Ärzten eingere ist, halten Vorträge und leiten  
zusammen mit ihren iranischen Ko llegen die Sitzung en. Unter ande-
rem sind der Herz chirurg Prof. J. Cremer, Chefarzt a n der Universi-
tätsklinik Lübeck und Se kretär der Deutschen Gesellschaft für Tho -
rax-, Herz- und Gefäßchirurgie sowie der Kardiologe Prof. S. Achen-
bach aus Erlangen, führen d auf de m Gebiet der kar diologischen CT-
Diagnostik anwesend. Die Sprache des Kongresses ist selbstverständ-
lich Englisch. 

 
Simin ist Fachärztin für Radiologie m it spezieller Ausbildung in der 
kardialen Diagnostik. Sie  ist halbta gs an dem  ältesten iranischen  
Herzzentrum tätig, das als Forschungs-, Ausbildungs- und Therapie-
stätte bereits unter Schah Mohammad Reza mit Unterstützung engli-
scher Architekten gebaut wurde, für die da malige Zeit ein visionäres 
Projekt. Inzwischen werden hier tä glich Patienten in allen Lebensal-
tern in 11 Operationssäle n herzchirurgischen Eingriffen unterzogen. 
Nachmittags arbeitet sie in  ihrer Privatpraxis, wo sie zwei Arzthelfe-
rinnen und einen Röntgenassistenten eingestellt hat. 

 
Simin hält einen Vortrag über de n perioperativen Einsatz der CT-
Diagnostik in der Herzchirurgie. So lerne ich sie kennen. Eine offene, 
warmherzige Ärztin, die si cher nicht zu  dem in Deut schland vermit-
telten Bild der schwar z verhüllten Frauen passt. Nach der Sitzung 
kommen wir zunächst wegen ihrer Studie ins Ge spräch. Bald rede n 
wir aber über ganz andere Them en. Schon nach w enigen Minut en 
weiß ich, dass ich in ihr eine Freundin gefunden habe. Obwohl wir in 
zwei vers chiedenen Gese llschaften au fgewachsen sind, finden wir 
leicht dieselbe Wellenlänge. Sie ä ußert den Wunsch, in Deutschland  
eine kurze Hospitation an einer kardiologischen Universitätsklinik  
mit CT-Diagnostik m achen zu wollen. Ich biete ihr an, die entspre-
chenden Verbindu ngen z u kn üpfen und wenige Wochen später ist  
alles arrangiert. Sie besucht wenige Monate danach vier Wochen lang 
eine deutsche Universitätsklinik. 
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Am selben Abend sitze ich zusamme n mit ihrer Familie bei ihr zu-
hause am Esstisch und genieße pe rsische Spezialitäten. Sie wohnt 
zusammen mit ihrem Mann und i hren drei Töchtern in einem  noblen 
Hochhaus in einem  nördlichen B ezirk von Teheran, wenige hundert 
Meter Luftlinie von dem ehemaligen  Palast der Pahlawi-Dynastie 
entfernt. Die älteren zwei Töchter führen uns iranisc he und europäi-
sche Klavierstücke vor. Inzwischen  interessieren sich viele Fa milien 
aus der mittleren und gehobenen Schicht für die m usikalische Erzie-
hung i hrer Kinder; neben Klavier machen hier klassische iranische 
Streichinstrumente den Renner.  

 
Die älter e Tochter ist sieb zehn Jahre al t. Sie ist bereits i m Rahmen 
eines Schulprojektes in B erlin gewesen un d erzählt m ir von ih ren 
Erfahrungen in dieser Großstadt, die im Verglei ch zum Moloch Te-
heran klein erscheint. Ich bin zutie fst erstaunt über die Weltoffenheit 
dieser jungen Dame, die ja in der Islamischen Rep ublik aufgewach-
sen ist. Ohne Übertr eibung m uss i ch fest stellen, dass sie i m Ver-
gleich zu ihren deutschen Gleichaltrig en wesentlich reifer ist u nd 
eine erheblich differenzierte Betr achtungsweise aufweist. Trotz der 
strengen, regimetreuen Erziehung in der  Schule, zeigt sie einen kriti-
schen, fundierten Standpunkt bezüglich der Religion  und der Po litik. 
Dank des strengen Religionsunterrichts in der Schule besitzt sie gute 
Kenntnisse ü ber den Koran und die Religionsgeschichte. Ich muss 
immer wiede r herzlich lachen, wenn sie die althe rgebrachten Be-
trachtungen in Kakao zieht. Ihre  Lebensfreude und Weltoffenheit hat 
sie Simin und ihrem Vater zu verdanken. 

 
Ihr Vater ist ein erfolgreicher Universitätsprofessor, der genauso wie 
Simin nicht in das in Deutschla nd übl iche Schwarz-Weiß-Schema 
über die Iraner passt. Ich habe im Iran schnell begriffen, dass es zwei 
Welten existieren, die offizielle , öffentliche Welt und die pri vate 
Welt hinter den verschlossenen Wohnungstüren. D ie Unterschiede 
zwischen diesen beiden Welten sind beträchtlich. Draußen muss man 
sich konform verhalten un d versuchen,  nicht negativ  aufzufallen. In 
den eigenen vier Wänden  baut m an sich aber die eigene Welt auf. 
Dank der technischen Fortschritte im Zeitalter von Internet und Satel-
litenfernseher werden die von dem Regime angelegten Hürden im 
öffentlichen Leben im  Privaten re lativ leicht über wunden. Es gibt 
eine Vielzahl iranischer F ernsehsender vor allem in den Vereinigten 
Staaten, die f ür das i m Ir an lebende Publikum  ausstr ahlen. So sind 
meine Ge sprächspartner oft besser über neue Mode  und Musik in 
Europa und Amerika informiert als eine wie ich im Ausland lebende 
Person.  

 
Die jüngere Tochter, sech s Jahre alt, k ann bereits lesen und schrei-
ben. Man muss bedenken, dass die irani schen Kinder erst mit sieben 
Jahren eingeschult werden. Bald sind wir befreundet und am  Ende 
des Abends bekomme ich  von ihr ei n selbst gemaltes Bild als Ge-
schenk.  
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Ich frage Si min, wie sie das alles schafft. Sie weist auf die Ein stel-
lung ihres Mannes hin, die an der Kindererziehung aktiv beteiligt ist. 
Außerdem arbeitet tagsüber eine H ilfskraft bei ihr zuhause und erle-
digt den Haushalt. Hinzu kommt, dass ihre Mutter g elegentlich ein-
springt, wenn sie und ihr Mann nicht zuhause anwesend sein können. 

 
Auch über ih re Zukunftspl äne frage ich Sim in. Wie in den m eisten 
iranischen Familien stehen  auch hier die Kinder im  Mittelpunkt. Es 
wird viel Wert auf eine gute Hochschulausbildung gelegt. Sollte die 
ältere Tochter einen Studienplatz für Medizin an einer Universität  in 
Teheran bekommen, so wird die Fam ilie weiterhin im  Iran bleiben. 
Das wäre der Plan A. Sie und ihr Mann haben aber b ereits alle Vo r-
kehrungen für eine Übersiedlung der gesamten Familie nach Kanada 
getroffen, halt als Plan B.  
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Kapitel 3 
 
Oktober 2009 
 
 
So sind die Schicksalswege dieser rauen Welt 
heute wirst du sanft in den Sattel gehoben 
und morgen wird dir der Sattel auf die Schultern gelegt. 

Ferdosi 
 

۞ 
 

Es ist die letzte Septemberwoche des Jahres 2008. Vor wenigen 
Tagen haben die iranischen Schulen  mit dem Herbstbeginn ihre Ar-
beit wieder aufgenommen. Der Sohn meines Vetters, Om id (Hoff-
nung), geht dieses Jahr in die dritte Klasse. Zu meiner Zeit wurde 
viel Wert auf die Schönschrift gelegt. I n der Abschlussprüfung der 
Grundschule am Ende des fünften Schuljahres gab es auch eine Note 
für dieses Fach. Für Om id möchte ich Übungshefte für die persische 
Schönschrift besorgen und so lern e ich Dorothee kennen. Der Buch-
laden befindet sich in der ...straß e im Norden Teherans. Vor 35 Jah-
ren gab es hi er noch viel Bauland und eine Vielzahl von Gartenanla-
gen. Inzwischen beherrschen Beton und Stahl das Stadtbild.  

 
Ich trete in den Buchladen ein und s telle fest, das dieser von drei 
Frauen geführt wird, einer jüngeren Dame Anfang zwanzig und z wei 
Damen schätzungsweise Mitte fünfzig. Ich frage nach den Übungs-
heften und werde von eine r der älteren Damen bedient. Sie trägt  ei-
nen bunten Schal als Kopfbedeckung, ihr grau-weißes Haar fällt auf. 
Sie führt mich zu einem Bücherregal und zeigt mir zwei verschiedene 
Hefte. Ihr Akzent verrät, dass sie eine Ausländerin sein muss. Beim 
Bezahlen der  Übungshefte frage ich si e vorsichtig nach ihrer Her-
kunft und kann daraufhin das Gespräch auf Deutsch fortsetzen. 
 
Dorothee wurde in Nürnberg gebor en, wo sie auch die Grundschule 
besuchte. Ihr Vater arbeit ete als Ingen ieur für ein deutsches Un ter-
nehmen. So war die Familie mehrere Jahre in Kairo und später in  
Teheran. Hier besuchte sie die Deutsche Schule Teheran. Anfang der 
70er Jahre kehrte die Familie n ach Deutschland zurück. Dorothee 
machte in Nürnberg Abit ur und gi ng anschließend nach Göttingen, 
wo sie Arabistik und Iranistik studierte.  
 
In Göttingen  lernte sie ih ren späteren Mann, Mehrdad, einen irani-
schen Studenten der Landwirtschaft, kennen. Ihr Mann war politisch  
aktiv. Nach dem  Sturz des Schahs gin gen sie volle r Hoffnung  nach 
Teheran. Er bekam  als Hochschuldozent eine Stelle und  sie kon nte 
als Dolmetscherin für einige Übersetzungsbüros arbeiten. 
 
Im Frühjahr 1980 wurde die so genannte Kulturrevolution initii ert 
und fü hrte zu einer breiten „ Säuberung“. Liberale und lin ke Hoch-
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schuldozenten mussten ih re Büros räumen und wurden über Nacht 
arbeitslos. Ihr Mann war auch von dieser „Säuberung“ betroff en. 
1982 wurde er wegen seiner politisch en Tätigkeit verhaftet. Mehrere 
Monate hatte sie keine Inform ationen über ihn und ve rbrachte immer 
wieder vergebens die Zeit vor de n Türen verschiedener Gefängnisse 
in Teheran, nach ihrem Mann frage nd. Schließlich wurde ihr mitge-
teilt, dass ihr Mann sich i m berü chtigten Ewin-Gef ängnis befindet. 
Das Zittern g ing weiter. Ih r Mann wurde zu vier Jah ren Haft  verur-
teilt. 1986 wartete sie vergeblich auf seine Freilassung. Wie eine 
Vielzahl weiterer Aktivist en blieb er trotz Ablauf der Strafzeit  in  
Haft, da er nicht die entspreche nden Reueerklärungen unterschrieben 
hatte. Wie ein Wunder überlebte er die große Hinrichtungswelle poli-
tischer Häftlinge, die auf Geheiß Khomeini in iranischen Gefängnis-
sen vollstreckt wurde. 1989 kam  er endlich frei. In der Zwischen zeit 
hatte Dorothee zu m Lebensunterhalt angefangen, neben ihrer Tätig-
keit für die Ü bersetzungsbüros als Sprachlehrerin Privatunterricht zu 
geben.  
 
Die erst en Monate nach der Fr eilassung ihres Mannes beschr eibt 
Dorothee als besonders schwierig. Er b rauchte viel Zeit zur Umstel-
lung und Verarbeitung des Geschehe nen. Als ehemaliger politischer 
Häftling war ihm der Weg für jegliche staatliche Anstellung gesperrt. 
Anfangs erteilte er auch Privatunterricht. Später fa nd er m it vi el 
Glück eine fachfremde Anstellung bei einem Privatunternehmen. 
 
Ich frage Do rothee, wie sie zu m Buchhandel gekommen ist. In den  
schweren Jah ren der Gefangenschaft ihres Mannes k amen Bekannt-
schaften und Freundschaften mit de n Fam ilien anderer Häftlinge 
zustande. So entstand auch die Freundschaft mit Schirin, einer e he-
maligen Biologielehrerin. 
 
„Ich fühlte mich m it diesem Land verbunden. Trotz oder gerade we-
gen der ganz en Last, die ich in den schrecklichen Jahren der Gefan-
genschaft meines Mannes begleitet von der Last des achtjährigen 
Iran-Irak-Krieges aushalten musste, bildete sich eine tiefe Verwur ze-
lung. Mein Mann war mit seiner Anstellung nicht zufrieden. Schirin 
war inzwischen verwitwet. Ein Verwandter vo n S chirin, der d en 
Buchhandel leitete, wollte ins Ausl and übersiedeln und suchte nach 
einem Käufer. So ergab es  der Zufall, dass wir, Schirin, mein Mann 
und ich, das Wagnis eingingen und den Buchhandel mit finanzieller 
Unterstützung unserer Familien übernahmen. Die junge Frau, die uns 
hilft, ist die Tochter von Schirin. Inzwischen sind wir relativ fest 
verankert und haben unsere Stammkundschaft.“ 

 
Zu meiner Überraschung finde ich eine Reihe von Übersetzungen der 
Werke auslä ndischer Autoren in ve rschiedenen Buchläden in T ehe-
ran, u.a. Werke von Sim oe de Beauvoir, Erich Fromm, Erich Fried, 
Romain Rolland, Sigm und Freud, Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietz-
sche, Franz Kafka, auch von Marx  und Lenin. Dorothee sch munzelt 
auf meine Frage bezüglich dieser Wer ke und schlä gt einige Bücher, 
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die sie auch führt auf: „Im Iran l eben bald 80 Millionen Menschen. 
Während billige Gebetsbü cher Dank finanzieller Sp ritzen eine Auf-
lage von mehreren Zehntausend fi nden und m ehrfach neu aufgelegt 
werden, haben seriöse Bücher wie diese eine Auflage von 1000, 1500 
oder 30 00. E s macht auf dem  ersten Blick einen guten Ei ndruck, 
diese Übersetzungen zu finden, was von dem  unermüdlichen Einsatz 
und der gr oßen Zuversicht iranisch er Denker bezüglich der Zukun ft 
dieser Nation zeugt. Beim zweiten Blick kommt jedoch die Ernüchte-
rung.“ 

 
Dorothee ist neben der Tätigkeit im  Buchladen zusammen mit Schi-
rin und anderen Gleichgesinnten m it Basisprojekten für Frauen u nd 
Kinder in Teheran beschäf tigt: „Mächtig ist der Wissende, durch das 
Wissen ist der alte Weise i nnerlich jung, sagte einst der große ira ni-
sche Di chter Ferdosi. Es  werden H errscher ver schiedener Färb ung 
kommen und gehen, so lange tiefgre ifende kulture lle Änderung en 
nicht vollzogen sind, können w esentliche Umwäl zungen im  Si nne 
der Gerechtigkeit und Frei heit jedoch nicht erwartet werden. Hierzu 
ist Basisarbeit vonnöten.“  
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Kapitel 4 
 
6.10.2009 
 
 

Ein Freund, der in Deutschland lebt und politisch aktiv ist, sagte mir 
nach der Lektüre der ersten Teile dieser Schriftreihe, ich sollte nur 
über erfolgreiche Personen aus dem  Iran berichten. Er habe hier die 
Erfahrung ge macht, dass sich die Menschen nur mit Siegertypen  
identifizieren und ihnen Sympathie entgegenbringen. Über die erfolg-
losen, schwachen, gedemütigten Menschen sollte ich nicht berichten, 
das würde auf den Leser nur negativ wirken.  
 
Ich musste eine Weile über seine n Ratschlag nachdenken und kam 
zum Entschluss, diesen nicht zu befolgen.  
 
Es ist ja gut möglich, dass er aufgrund seiner gewerkschaftlichen  
Tätigkeit mehr Erfahrung diesbezüglich gesammelt hat, un d es mag 
auch sein, da ss der  Les er mich al s Don Quichotte bezeichnet, d as 
möchte ich in Kauf nehmen.  
 
Erstens bin i ch der Meinung, dass der Leser sich ein der Wahrheit  
entsprechendes Bild über die Menschen im Iran machen sollte, hierzu 
braucht er die ganze Ban dbreite und nicht nur ein en ausgewäh lten 
Teil des Spektrums.  
 
Zweitens hab e ich einst g elernt, dass die herrschen de Meinung in 
einer Gesellschaft, die Meinung de r H errschenden ist. Wenn diese 
Hypothese stimmt, dann gehört zu den Bedingungen für eine Ände-
rung der ungerechten Ver hältnisse, dass wir die dominierende L ogik 
und Denkweise zwar sehr gut kennenlernen, diese jedoch nicht kritik-
los übernehmen. 
 

۞ 
 
Teheran lag früher ca. 1600 m über de m Meeresspiegel. Inzwischen 
hat diese Höhenangabe deutlich z ugenommen. Es ist keine Folge 
einer etwaigen Bewegung der Erdplatten, sondern die Folge der kurz-
sichtigen Denkweise der Menschen.  
 
Nördlich wird Teheran vo n der Gebi rgskette Albors begrenzt. Dies e 
Metropole ist in allen Himmelsrich tungen wie eine Krebsgeschwür 
gewachsen, auch nach Norden. So  wurden große Areale der Gebirgs-
kette zu Wohnflächen umgestaltet. Es bricht mir jedes Mal das Herz, 
wenn ich die heutigen Verhältnisse der Natur mit denen m einer 
Kindheit und  Jugendzeit vergleiche und die Zerstörungen des  ur-
sprünglichen nördlichen Landschaft Teherans sehen muss. 
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Diese Gebirgskette ist eine von den wenigen Sachen, die ich in dieser 
Stadt sehr schätze. Es gibt inzwischen eine große Zahl von Menschen 
im Iran, die Wandern und Bergsteigen betreiben.  
 
Im Gebirge herrscht eine ganz ande re At mosphäre als in der Stadt. 
Hier muss man die von den Hütern der Moral auferlegten Einschrän-
kungen nicht so sehr beachten un d fürchten. Das ir anische Regime 
hatte zwar einst vor, eine  sogena nnte Bergpolizei aufzustellen, um 
den Menschen auch diesen Schlupfwinkel zu berauben, die Pl äne 
wurden jedoch nicht realisiert. Ma n trifft hier junge und alte Men -
schen, auch über 70jährig e, die frohen  Mutes die Natur und ihren 
Schönheit genießen. 
 
Wenn ich m ich in Teheran aufhalte, gehört zu dem Wochenend pro-
gramm das Wandern immer dazu. Der harte Kern Gruppe besteht aus 
meinem Vetter und einem anderen Verwandten. Andere stoßen unre-
gelmäßig dazu.  
 
Sohrab, mein ca. 8 Jahre jüngerer Vetter ist Fam ilienvater und Zahn-
arzt. Unterstü tzt und auf gemuntert durch seine Frau hat er vor ei ni-
gen Jahren das Bergsteigen begonnen  und hat inz wischen in ver-
schieden Teilen Irans Gipfel bestiegen. Er ist ein gelassene r Typ, der 
seinen inneren Ausgleich durch Meditation un d seine Neigung zu 
Mystik anstrebt. Hier spielen sow ohl iranische Vorbilder eine Rolle  
als auch übersetzte Texte u.a. aus Amerika. In den schulfreien Zeiten 
begleitet und sein älterer, elfjähriger Sohn.  
 
Esfandiar, der andere Verwandte, ist ebenfalls Fam ilienvater und i m 
selben Alter wie Sohrab. Ob wir don nerstags oder freitags die Wan-
derung vornehmen hängt von seinem Dienstplan ab. Unterwegs wird, 
in den unteren Abschnitten, über di verse Themen gesprochen. In den 
oberen Abschnitten, die oft schwieriger sind, konzentriert sich jeder 
auf das Atmen und Schritthalten. 
 
Es gibt verschiedene Routen, die wir abwechselnd benutzen. Die eine 
Route führt nach Kolaktschal. Nach den ersten  ca. 90 Minuten  er-
reicht man eine Herberge, die zur Zeit des Schahs gebaut wur de. 
Einst wurde die Anlage von den Sch üler- und Pfadfindergrup pen 
benutzt. Hier befindet sich ein nicht zum Ende gebaut er Turm, deren 
Fassade aus Steinen beste ht, die die Pfadfinder hochgeschleppt ha-
ben. Auf einigen Steinen ist das Datum und der Name der jeweilig en 
Gruppe eingem eißelt: verschiedene La ndesteile sin d vertreten; den 
Zeitangaben auf den Stein en nach, ist d er Bau nach 1979  eingestellt 
worden. Diese Route, ist die einzige Route, die wir mit Vorsicht ge-
nießen. Hier sind die Angehörigen militärischer und paramilitärischer 
Gruppen öfters zu Übungszwecken unterwegs. 
 
Panjekalagh, Schirpala und Totschal sind andere Ziele unserer Wan-
derungen. Auf der einen Route treffen  wir fast reg elmäßig Man ut-
schehr, einen Herrn Ende fünfzig m it einer warmen Stimme, die alte 
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und neue ira nische Lieder singt. Is t mein anderer Verwandter, Ebra-
him, dabei, so wird unser  Genuss verdoppelt. Er hat ebenfalls eine 
wunderbare Stimme und kann auf Be stellung viele  Lieder sing en. 
Ebrahim hat Landwirtschaft studiert.  Sein Interesse gilt jedoch der 
Dichtung u nd Musik. S o hat er sich beruflich auch eine dichtende 
Aktivität ausgesucht und arbeitet in der Kommunikation- und Presse-
abteilung einer Teheraner Universität. 
 
Üblicherweise legen wir gegen halb sechs los. Da s hat einfac he 
Gründe. So können wir den in den Höh en belastenden Sonnenschein 
zum Teil vermeiden, außerdem  ist die m orgendliche Ruhe, die  n ur 
von Vogelge sängen unterbrochen wi rd, sehr empfehlenswert. Ob-
wohl wir relativ früh unsere Touren beginnen, treffen wir unterwegs 
Menschen, zum Teil ältere Frauen und Herren mit grauen Haaren, die 
sich bereits auf dem Rückweg befinden. Diese Menschen bewundere 
ich sehr, die trotz all der Last der Unannehmlichkeiten im Iran inner-
lich jung geblieben sind.  
 
Zwei- oder d reimal im Jahr gibt  es „Familienwanderungen“. Hierzu  
werden einfache Routen ausgesucht, so dass die gesamte Familie sich 
beteiligen kann. In einem  Umkreis von ca. 80 k m befinden sich ver-
schieden wunderschöne Z iele. Während der Fahrt  zu diesen Ziel en 
fällt ein Phänom en besonders auf. Im Laufe der letzten Jahrzehnte 
haben sich immer mehr Teheraner außerhalb der Großstadt sich eine 
Wohnung oder ein Haus angeschafft , um an den Wochenenden bz w. 
in den Ferien  der Luftversch mutzung, Lärm und Hektik zu entk om-
men. Der Markt blüht und die Natur muss wieder einmal den Kürze-
ren ziehen 
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Kapitel 5 
 
8.10.2009 
 
 

۞ 
 
 

Notturno 
 
Der, welcher wusste, schloss die Lippen dicht, 
Und der, welcher redete, wusste nicht... 
Wie war die Nacht voll tiefer Trauer! 
Und jener Reiter durch das dichte Dunkel 
Der die Hunde heulen machte 
mit dem Hallen der Hufe seines Pferdes auf dem Pflaster 
Ohne dass in ihm je der Wunsch erwachte, sich 
hinzulegen in jener Nacht; 
alles erschien ihm 
Wie ein Traum im Fieberschauer 
Wie war die Nacht voll tiefer Trauer! 

(von dem iranischen Dichter Ahmad Schamlu) 
 

۞ 
 

Vor zwei T agen erfuhr i ch telefonisc h, dass M aryam einen Kr eis-
laufkollaps h atte, notfallmäßig im Krankenhaus auf genommen und 
unmittelbar nach Durchführung ei ner Herzkatheter-Untersuchung 
einer By pass-Operation unterzogen worden ist. Das erst aunt mich  
zunächst sehr, denn Mar yam ist Mitte fünfzig. Wenn man bedenkt,  
dass ca. 40% der herzchirurgischen Patienten in Deutschland 70 bis 
über 70 Jahre alt sind, is t m ein Erstaunen verstän dlich. Ich m uss 
mich an meine Erfahrungen im Iran b esinnen und wieder die Gege-
benheiten in meinem Gedächtnis aufrufen.  

 
Ein wichtiger Faktor bei d er Entstehung der kor onaren Herzerkran-
kung ist der Stress. Das alltägliche Leben im  Ir an und speziell in  
Teheran kann so zermürbend sein, dass koronare Bypass-Operationen 
bei Patienten, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, leider keine 
Rarität darstellen. Selbstverständ lich kommen  andere Faktoren, wie 
z.B. die Ernährung, als Verursacher dazu, auffallend ist jedoch die im 
Vergleich zu Deutschland größere, alltägliche psychische Belastung. 
 
Maryam ist eine meiner Verwandten väterlicherseits und ist wie d ie 
meisten von ihnen in einer südöstlichen Provinz Irans geboren. 
 
Nach dem Gy mnasium nahm sie an der von jedem  Abiturienten be-
fürchteten, landesweiten Aufnahme prüfung iranisch er Universitäten  
teil und bekam einen Studienplatz in der Krankenpflege. Im  Gegen-
satz zu Deutschland besteht für die Krankenpflege ein fünfjähriges, 
sehr anspruchsvolles Hochschulstudium.  
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Zu jener Zeit  besuchte ich  noch die gym nasiale Unterstufe in Te he-
ran. Sie lebte in einem  Studenten wohnheim und ka m öfters an den 
Wochenenden zu uns. So entwickelte sich eine nähere Bekanntschaft.  
 
Nach dem Beenden der U niversität war  sie kurze Z eit als Kr anken-
schwester tätig, entdeckte aber bald ihre Fähigkeiten in der Lehre und 
übernahm Dozenten-Funktionen. In den folgenden Jahren machte sie 
ein zusätzliches zweijähriges Hochschulstudium  in Pädagogi k und 
widmete sich anschließend vollständig der Lehre. 
 
Ihren Mann verlor sie nach einer banalen Magenoperation in Teheran 
und musste ihre beiden Söhne m it Unterstützung ihrer Mutter erzie-
hen. Sie beka m später di e Gelege nheit, in Kanada zu prom ovieren, 
verzichtete jedoch wegen der Vorw ürfe ihrer eigenen Fam ilie, sie 
würde ihre Söhne vernachlässigen,  auf diese Gelegenheit und bl ieb 
weiterhin in Teheran.  
 
Nach anfänglicher Lehrtätigkeit in der Krankenpflege wechselte sie 
zu der medizinischen Faku ltät einer Teheraner Universität und bete i-
ligte sich dort an einem Sonderprojekt.  
 
Als ich ihr 2 005 in Teheran begegnete, hatten wir gleich gemeinsa-
men G esprächsstoff, da ic h auch an  ei ner deutsche n Universität  in 
der Lehre tätig war. Wir waren dama ls dabei, ein reformiertes Studi-
um für Mediziner zu gestalten. Es liefen bereits Pilotprojekte an zwei 
deutschen Universitäten. Es ging um neue pädago gische Konzepte 
und um verstärkte Förderung der ak tiven Beteiligung der Studenten 
an der Gestaltung des Unterrichts.  
 
Ich war überrascht, als sie mir berichtete, dass ein ähnliches Pilotpro-
jekt in ihrer Arbeitsgruppe aufgest ellt und an ihrer Universität einge-
leitet worden ist. Ich bekundete mein Interesse und sie organisierte 
ein Treffen mit ihrem Vorgesetzten. 
 
Die ...-Universität gehört zu den ä lteren Hochschulen Teherans und 
genießt einen guten Ruf. An der m edizinischen Fakultät gi bt es eine 
Abteilung fü r "Forschung  und  Erweiterung".  Diese Abteilung w ird 
von einem genialen iranischen Kollegen geleitet, einem  Autodidakt, 
der aus Enthusiasmus und Überzeugung seine lukrative Arztpraxis in  
Teheran aufgegeben hat.  
 
Er leitet unt erschiedliche Projek te: Modernisierung der m edizini-
schen Ausbildung; Systematisierung der Tätigkeit der  Allgemeinärz-
te und Entwicklung von Therapie leitlinien; pädagogische Schulung 
der Ärzte, die in der Lehre tätig sind bzw. sein möchten; Durchfüh-
rung vo n Feldstudien zur näheren Untersuchung der  medizinischen 
Versorgung auf dem  Lande; Qualitäts management in  ausgewählten  
Krankenhäusern in Teheran.  
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Die iranischen Medizinstu denten m üssen nach der B eendigung de s 
Studiums zunächst eine begrenzte Zeit für den Staat arbeiten, bevor 
sie ihre berufliche Karrier e beginnen können. Der Vorgesetzte von 
Maryam hatte die kluge Idee, ausgezei chneten Medizinstudenten die 
Möglichkeit anzubieten, diese obligatorische Zeit in seiner Abteilung 
zu absolvieren. So hat er es geschafft, eine Gruppe begabter Köpfe 
um sich zu scharen.  
 
Er hat m it verschiedenen Hürden zu  kämpfen, u.a. mit der traurigen  
Tatsache, dass langfristiges Planen aus organisatorischen Gründen im 
Iran vereitelt wird.  
 
Die staatlichen Krankenhä user und m edizinischen Fakultäten stehen  
unter direkter Kontrolle des Gesundh eitsministeriums. In Teheran  
wird entschieden, wer als Krankenha usdirektor oder als Dekan arbei-
ten darf. Mit jedem Regierungsw echsel bzw. mit Änderungen auf 
Ministerebene wird eine Lawine von Am tsneubesetzungen in Gang 
gesetzt. Fachliche Qualifikation sp ielt -wenn überhaupt- eine zw eit-
rangige Rolle; im Vordergrund steht die Zugehörigke it zu einer po li-
tischen oder ideologischen Bande.  
 
Für die Auserwählten wie derum kommt es in erster Linie darauf an, 
in ihrem  Leb enslauf die entsprechenden Äm ter führen zu können, 
was mit einer höheren Besoldung verbunden ist.  
 
So konnte ic h zum Beispi el selbst er leben, dass in der Stadt ... das 
staatliche Herzzentrum vo n einem  Ar zt geleitet wu rde, der gerade 
seinen Facharzt in Notfallmedizin  gemacht hatte und über keiner lei 
verwaltungstechnischen Erfahrungen v erfügte. Sech s Monate später 
war dann infolge gewisser Änderunge n im  Gesundheitsm inisterium 
ein anderer Arzt an der Reihe. Unter solchen Umständen besteht kein 
Interesse bzw. keine M öglichkeit für eine l ängerfristige Plan ung. 
Jeder denkt ganz egoistisch nur da ran, sein Schäfchen ins Trockene 
zu bringen.  
 
Dank seines unermüdlichen Einsatzes u nd Vermeidens der Zugehö-
rigkeit zu einer bestimmten Gruppe, hat der Vorgesetzte von Maryam 
bislang einige Jahre seine Position verteidigen können. Er ist a ber 
nicht sicher, wie lange es noch gut ge hen kann. „Den Erfolg m uss 
man anders definieren. Es kommt in ers ter Linie dara uf an, dass w ir 
mit aller Beh arrlichkeit für die e rforderlichen Änderungen und Ver-
besserungen antreten.“ Will man in jenem korrupten System aufrecht 
arbeiten, muss man ständig m it In trigen rechnen un d in Kauf ne h-
men, ein Seiltänzer ohne Auffangnetz zu sein. 
 
Als ich erfahre, dass Maryam operiert werden musste, fallen mir zwei 
beunruhigende Tatsachen ein.  
 
Sie ist Mitte fünfzig. Im Iran wird man nach dreißig Jahren Tätigkei t 
berentet. Das bringt dem Betroffenen finanzielle Einbußen. Ander er-
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seits verzichtet m an so auf den großen  Erfahrungs- und Kenntn is-
schatz dieser Menschen, die zu m Teil noch m indestens 10 Jahre be-
ruflich aktiv sein können. 2008 hat ihr Vorgesetzter es geschafft, ihre 
Berentung unter Hinweis auf die von i hr geleiteten Projekte für zwei 
Jahre hinausz uschieben. Sie machte sich bei unserer letzten Begeg-
nung in Teheran diesbezüglich große S orgen. Beide Söhne studier en 
an der privaten Universität („Freie Universität“) in Teheran, was eine 
Menge Geld kostet.  
 
Die zweite Tatsache ist, dass die Unter schiede in der Krankenversor-
gung zwischen den pri vaten und staatlichen Heilanstalten im  Iran  
gravierend sind.  
 
Um gute ärztliche und pflegerische Versorgung zu erhalten, wird  
man gezwungen, sich in einem  privaten Krankenhaus behandeln zu 
lassen. Das Geld regiert, und zwar mit offener, erbarmungsloser Bru-
talität. Dem  Chirurgen muss man „unter dem  Tisch“ eine unte r-
schiedlich festgesetzt Summe überrei chen, bevor  man von i hm als 
Belegarzt zu eine m geplanten Eingriff überwiesen wi rd. Dieses Ein-
kommen der Ärzte wird selbstverständlich nirgendswo erfasst.  
 
Mit einer ein fachen Rechnung k omme ich zu der Feststellung, dass 
sie nur wegen der Benutzung des Kr ankenhausbettes pro Nacht eine 
Summe be zahlen m uss, die eine m Viertel bis eine m Dritt el ihre s 
monatlichen Gehalts entspricht. Es hat halt den Char akter einer gro-
ßen Bestrafung im Iran, wenn man krank wird.  
 
Und das ist nur ein Aspekt der sozialen Versorgung in diesem Lande, 
das anhand seiner Erdölverkäufe, ohne weiteres eine menschenwür-
dige öffentliche Patientenversorgung gestalten könnte.  

 
Trotz der massiven Eingriffe in das soziale Netz in Deutschland nach 
dem Zerfall des Ostblocks und im  Rahmen der Neoliberalisierung 
wirkt ein Vergleich mit den iranischen  Verhältnissen ernüchternd, 
entwürdigend und beson ders sch merzhaft. Es kommt ja auch n icht 
von ungefähr, dass Iraner bereits in jungen Jahren einen Herzinfarkt 
erleiden. 
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Kapitel 6 
 
8.10.2009 
 
 
In der fünft en Folge hatte ich da s iranische Gesundheitswesen er-
wähnt.  
 
Heute möchte ich anhand einer Zusch rift beispielhaft eine nähere 
Beschreibung liefern. Um den ursprünglichen Verfasser zu schützen, 
habe ich einige Namen im Text m it drei Punkten gekennzeichnet. Es 
handelt sich außerdem um eine sinngemäße Übersetzung. 
 

۞ 
 
Liebe Afsane, 
 
... Wie versprochen m öchte ich dir einen Bericht übe r die Lage hi er 
bei uns schicken. Ich werde dir das Herz zentrum meiner Stadt ... 
beschreiben, der Hauptstadt der Provinz ....  
 
Es ist nur ein  kleines Beispiel von dem Elend und d en menschenun-
würdigen Verhältnissen, die hier herrschen. Bereits die Geschich te 
des Hauses ist aufschlussreich.  
 
Vor 1979 war das Krankenhaus für das Personal der Streitkräfte und 
ihre Familien vorgesehen. Nach de m Sturz des Schah-Regi mes wur-
de daraus zunächst ein Spital fü r Allgem einchirurgie. Wie du es 
weißt, spielt in dem  hiesi gen Orcheste r jeder Musiker nach sei ner 
eigenen Vorstellung. Kommt ein neuer Direktor, so werden alle b is-
herigen Pläne gesch missen und neue werden aufgestellt. Das ei nzig 
Beständige bei uns ist der planlose Wandel. Ein p aar Jahre später 
hatte man die glorreiche Idee, die Allgemeinchirurgie in Gynäkologie 
umzuwandeln und zwar nach eine m damals in Mode gekommenen 
Prinzip: Geschlechtertrennung! 
 
Lach bitte nicht, ja tatsächlich ging es um die alleinige Beschäftigung 
weiblichen Personals.  
 
Wie es einst der berühm te iranische Schriftsteller, Sadegh Hedayat, 
sich treffend und b ündig über die he rrschende Ideologie äußerte, ist 
ihr Hauptaugen merk auf bestimmte K örperteile gerichtet, auf den  
Bauch und Unterbauch, oder wie er es provokant formulierte, auf den 
Bauch und 15 cm darunter.  
 
Du weißt als Frau ja besonders gut, dass man auf deine Geschlech ts-
genossinnen besonders Acht geben muss. Ihr kö nnt das Teufelszeug 
sein. Eure Haare str ahlen erotisierende Wellen aus, eure Körperrun -
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dungen verdrehen den Kopf des Be trachters und ihr  könnt ein V olk 
in Verderb führen.  
 
Und wir Män ner, ja die Männer sind wahrhaftig geile Tiere, die n ur 
eins in dem  Kopf haben, nämlich den Geschlechtsverkehr, am liebs-
ten seine verbotene Art.  
 
Deshalb werden ja auch hier eine  Vielzahl patrouillierender Truppen 
als Hüter der Zucht und Moral benötigt: „gaschte erschad“ (Patrouille 
zur Belehrung), „gaschte chaharane Ze’inab“ (Patrouille der Schwes-
tern von Ze’inab), „gaschte sarallah“ (Patrouille der Vergeltung Got-
tes), die alle zum Guten aufrufen und vom Bösen abraten, natürlich 
sehr sanft und gewaltfrei unter strikter Beachtung der Menschenwür-
de und der Religionsfreiheit. 
 
Nun, dieses Vorhaben, ich meine die Geschlechtertrennung, setzte 
man in Tat um . Da, wie b ereits er wähnt, das einzig Beständige im 
Iran der Wechsel und Wandel ist, da uerte es nicht lange, bis neue 
Pläne auf de n Tisch ka men: ein Herzzentrum sollt e aufgebaut wer-
den, damit das leidende Volk in ... nicht nach Teheran fahren muss.  
 
Gesagt, getan. Es entstand ein Herzzentrum mit drei Operationssälen, 
einer Intensivstation mit sieben Betten und mit Normalstationen. 
 
Nun tauchte ein klitzekleines Problem auf, das man nicht beda cht 
hatte.  
 
Bei herzchirurgischen Eingriffen m uss man gelegentlich die Gefäße 
im Leistenbereich als Zugang für Schläuche und Katheter benutzen. 
Deshalb werden die Patienten aus hygienischen Gründen v or der 
Operation i m Genitalberei ch rasiert. N un stelle es s ich heraus, das s 
nicht genüge nd männliches Pflegeperso nal zur Rasur von Patienten  
vorhanden w ar, was für eine Schande. Wie du es dir vorstell en 
kannst, nimmt das Operationsteam vor dem Eingriff eine Händedes-
infektion vor, hierzu müssen die Arme bis zur Ellenbeuge frei sein. 
Die Hüter de r Moral pochten anfangs auf zwei getre nnte Waschbe -
cken für die Händedesinfektion. Daraus wurde allerdings nichts, wo-
für die Beschäftigten bestimmt im Jenseits büßen müssen. 

 
Am Anfang arbeitete nur ein Herzchirurg in diesem Herzzentrum, der 
in Teheran ausgebildet worden war. Er wollte als Pionier in die 
Stadtgeschichte eingehen und fi ng m it den Operationen zu ein em 
verfrühten Z eitpunkt an,  als noch bestimmte Gerätschaften nich t 
vorhanden waren. So hatte man anfangs einen Helfer, der auf seine m 
Motorrad die Proben für die Blutgasanal yse aus dem Herzzentrum in 
ein anderes Krankenhaus brachte und die Ergebnisse zurückbeförder-
te. Nach mehrjähriger Tätigkeit verfügt das Herzzentrum immer noch 
nicht über ei n Bronchosk op, ein flexi bles Rohr m it Optik un d Ar-
beitskanal, das zur Untersuc hung un d Behandlung  von Lungen er-
krankungen auf der Intensivstation eingesetzt wird.  
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Nach einigen Monaten ka m ein weite rer Arzt dazu, der in En gland 
Herzchirurgie gelernt hatte.  
 
Nun fing die „friedliche, freundschaftliche, kollegiale“ Zusammenar-
beit an. Beide Kontrahenten waren sich in zwei Eigenschaften gleich: 
Geldgier und Hass auf den Gegner. Neben diese m Herzzentrum wur-
de bald eine private Abteilung fü r Herzchirurgie in einem  anderen 
Krankenhaus in Betrieb genommen. Dieselbe Ma nnschaft, die  im 
staatlichen Herzzentrum operierte, also dieselben Operationsschwes-
tern, Kardiotechniker und  Chirurge n, waren auch in dem  privaten  
Krankenhaus tätig. Kannst du dir das vorstellen?  
 
In einigen Bereichen ist Iran den Ve reinigten Staaten ähnlich: es gibt 
praktisch un begrenzte Möglichkeite n, bei uns allerdings aufgr und 
fehlender Bestimmungen.  
 
So gibt es fü r Privatliquidationen de fa cto keine Vo rschriften. Wäh-
rend der Chirurg für eine Herzope ration in einem  staatlichen Kran-
kenhaus ca. 250. 000 Tuman bekommt (der Wechselkurs für 1  Euro 
beträgt ca. 1.300 bis 1.4 00 Tuman)  bekomm t, kann er im privaten 
Bereich je nach Berüh mtheitsgrad die zehn-, zwanzig oder dreißi gfa-
che Summe verlangen.  
 
So ist es nicht verwunderlich, dass die Ärzteschaft sich in erster Linie 
für den privaten Sektor interessiert. Was für Konsequenzen hatte nun 
diese Tat sache für die Stadt ...? Bevor  ich diese Fr age beantwor te, 
muss ich noch auf die Anzahl der jähr lichen Arbeitstage in der Isla-
mischen Republik Iran eingehen. 
 
Wie du es besser weißt, haben wir 14 fehlerfreie Heilige, den Prophe-
ten, seine Tochter und die zwölf Im ame; von diesen lebt der letzte, 
der 12. Imam, weiterhin in Verborgenheit unter uns. So ergeben sich 
jährlich 27 Anlässe, Geburts- und Todestage zusammenger echnet, 
um weniger oder überhaupt nicht zu arbeiten.  
 
Dann kommt noch der Monat Ramadan hinzu. In diesem Monat fängt 
die Arbeit in vielen Äm tern eine Stunde später an und  hört e ine 
Stunde früher  auf, dam it sich die fasten den Gläubigen weniger kör-
perlich anstrengen müssen.  
 
Dann haben wir noch die Neujahresferien. Offiziell gibt es zwar, 
abgesehen von den Schulen mit zwei  Wochen Ferien, nur wenige 
Feiertage, praktisch dauert jedoch das Bummeln bzw. die Arbeitsb e-
freiung ca. drei Wochen. Man muss sich ja in der letzten Woche des 
zu Ende gehenden Jahres für die Feierlichkeiten vorbereiten.  
 
Außerdem sollte berücksichtigt werd en, dass man sich an den erst en 
Arbeitstagen Mitte des ersten Monats des neuen Jahres von den Str a-
pazen der Ferien erholen und die entsprechenden Begrüßungszere-
monien und Glückwünschen vollziehen muss.  
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Das ist unter anderem ein  Grund dafür, wieso  wir Iraner auf allen  
Gebieten der  Wissenschaf t und Techni k im  Verglei ch zu anderen 
Nationen gewaltige Fortschritte gemacht haben.  
 
Das alles habe ich aufgez ählt, um dich auf eine andere Tatsache auf-
merksam zu  machen. Im Iran wird donnerstags (dem  Samstag in 
Deutschland entsprechend) gearbeitet. Man muss also nur den Freitag 
als arbeitsfreien Tag berücksichtigen.  
 
Zählt man auch die vielen bereits erwähnten Feiertage zusammen, so 
ergeben sich trotzdem effektiv mindestens 250 Werktage.  
 
In jedem Operationssaal können normalerweise pro Tag zwei kardio-
chirurgische Eingriffe vorgenommen werden. Also kann man von ca. 
400 bis 500 Operationen pro Saal ausgehen, da im Iran genüge nd 
Patienten auf der Warteliste stehen. Von den drei Sälen in dem Herz-
zentrum der Stadt ... dient der dritte al s Lager, ja du hast es richtig 
gelesen, als Lagerrau m. Also bleiben zwei Säle übrig; m an kann 
trotzdem von 800 bis 1.000 Operationen pro Jahr ausgehen.  
 
Weißt du, wie viel Patienten in ... im  Jahr 2007 einem  herzchirurgi-
schen Eingriff unterzogen worden sind? Ca. 300 Patienten!  
 
Die beiden Herren Chiru rgen konfro ntieren die Patienten, von To-
desangst und Ungewissheit geplagt, mit der Tatsache, dass ihnen drei 
Möglichkeiten zur Wahl stehen: 1) sie können auf die  Warteliste des 
Herzzentrums gesetzt un d nach einer unbestimmt en Zeit operiert 
werden, 2) sie können sich praktisch sofort in dem privaten Kranken-
haus operieren lassen oder 3) sie muss nach Tehera n fahren. Jetz t 
kannst du verstehen, wieso die Ka pazitäten in diesem  staatlichen 
Herzzentrum brachliegen. 
 
Das ist nur ein Aspekt der menschenunwürdigen Zustände bei uns.  
 
Ein anderer Aspekt sind die Absprach en zwischen den Kardiologen 
und den Herzchirurgen. Der Her zchirurg ist darauf angewiesen, dass 
der Kardiologe ihm  Patienten zuweis t. Das macht der Kardiologe ja 
nicht aus purer Nächstenli ebe. Nein, beträchtliche S ummen werden 
vereinbart, dam it die „Kooperation“ laufen kann. Der Herzchirurg 
zahlt, der Kardiologe schickt die Patienten.  
 
Ich könnte dir noch viel schreiben, über die miserablen Verhältnisse 
in der Kindertagesstätt e dieses Herzzentrums der Pr ovinzhauptstadt, 
über die Bibliothek, über die Wäscherei und Näherei, über die Poli-
klinik und über vieles mehr.  
 
Das Schmerzhafte ist, dass dieses Krankenhaus ein staatliches Mu s-
terspital darstellt. 
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In derselben Stadt existiert ei n weiteres großes Krankenhaus, das 
Imam Khomeini-Hospital, wo wesentlich schlechtere Verhältnisse zu 
beobachten sind.  
 
Wenn ich dir schreibe, dass in dem letzteren die Decke in einem der 
Operationssäle leckt oder ein grünes Operationstuch wochenlang als  
Ersatz einer zerbrochenen Glasscheibe dienen musste, oder dass der 
Kühler die Außenluft direkt in den Operationsraum hineinbläst, wirst 
du mir bestimmt nicht glauben könne n. Wir leben halt im  Land der 
unbegrenzten Möglichkeiten.  
 
Während in Teheran private Kranke nhäuser existie ren, die wie e in 
luxuriöses Hotel ausgestattet sind, m it VIP-Rau m (Abkürzung für 
„very im portant person“) und Marm or, oder Wohn ungen in Nob el-
hochhäusern zu finden si nd, die 800 Quadratmeter groß sin d, mit 
integriertem Swimming-Pool versteht s ich, wirst du gleichzeitig mit 
erbärmlichen Angeboten für das normale Volk im Gesundheitswesen 
und anderen sozialen Bereichen konfrontiert. 
 
Die Iraner haben gelernt, gegen diese tristen Zustände und zur  Ab-
lenkung bestimmte Mittel einzusetzen, hierzu gehören das gesellige 
Zusammensein in der Großfamilie oder mit Bekannten, die Fl ucht an 
den Wochenenden in die Natur und de r Humor, der immer wieder an 
Galgenhumor grenzt.  
 
Hierzu möchte ich dir zum Schluss einen Witz erzählen, damit du mit 
einem Lächeln meinen Brief beiseite legen kannst:  
 
Ein Iraner starb und wurde damit konfrontiert, sich zwischen der US-
amerikanischen und der iranischen Hö lle zu entscheiden. Auf erfreu-
lichere Verhältnisse hoffend verlangte er, dass man ihm zunächst die 
amerikanische Hölle zeigt. Schon aus der Ferne waren qualvolle 
Schreie zu hören.  
 
So bat er darum , sich auch die iranische Hölle anschauen zu können.  
Hier herrschte Gelassenheit un d sogar Freude. Musi k, Gesang u nd 
Gelächter waren zu vernehmen.  
 
Erstaunt fragte er einen Bewohner der iranischen Hölle nach d em 
Grund der bestehenden, unerwartete n Verhältnisse, denn er war bis-
lang davon a usgegangen, dass man in der Hölle m ittels eines Trich-
ters Teer in den Mund eingeschüttet bekommt, mit eine m Fack el 
angezündet wird und immer wieder auf das Neue brennen muss. 
 
Der Höllenin sasse s agte g elassen: „Hier haben wir halt wie auf der 
Erde iranische Verhältnisse. An dem einen Tag fehlt der Trichter, an  
dem anderen  Tag fehlt der Teer, an anderen Tagen ist keine Fackel 
zu finden, und wenn diese Sachen alle vorhanden sind, dann fehlt der 
Engel, der die Bestrafung durchführen muss!  
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In meinem nächsten Brief werde ich dir über die Situation der Rent-
ner im Iran berichten. 
 
 
Bleib gesund. Viele Grüße 
 
Dein ... 
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Kapitel 7 
 
8.10.2009 
 
 
Was für ein verzerrtes, irreführendes, kümmerliches Bild würde ent-
stehen, wenn  man nur die „Mörder u nd Henker“ eines beliebigen  
Volkes vorstellen und seine „Dichter und Denker “ verschweigen  
würde. Will man die zeitgenössische Geschichte Irans bearbeiten, so 
kommt man aufgrund vie lseitiger Verquickungen unweigerlich zu 
einer Darstellung beider Seiten. 
 
Was muss gemacht werden, um die An strengungen eines Volkes für 
Gerechtigkeit und Freiheit möglichst zu däm pfen und klein zu hal-
ten? Die eine Methode ist „Brot und Spiele“. Die andere Methode ist 
„Brotknappheit und Einschränkun gen“. In beiden Fällen ist es wich-
tig, die Personen, die tatsächlich oder potentiell eine Gefahr für d ie 
weitere Existenz der Herrschenden darstellen, in Schach zu halten  
sowie diese psychisch oder physisch zu liquidieren. 
 
Im Iran wurde ganz brutal diese Ausschaltung vollstreckt. Stellvertre-
tend für die „ Denker und Dichter“, die durch  die so  genannten Ket-
tenmorde ( s. Wikipedia i m Intern et) beseitigt wurden, m öchte i ch 
euch Mohammad-Ja‘far Puyandeh vorstellen. Mein Hauptanliegen ist 
der Hinweis auf die iranischen Men schen, die trotz finanzieller, be-
ruflicher Hindernisse sowi e durch den Staatsapparat hervorgerufener 
vielseitiger Repressalien und Ein schränkungen, die Wahrheit ehren  
und helfen, dass „die Sonne nicht hinter den Wolken bleibt“. 
 
Mohammad Mokhtari, ein anderes Opfers der „Kettenmorde“ schrieb 
u.a. ein Buch mit dem Titel „Erdulden des Anderen [Man könnte hier 
auch einfach mit „Toleranz“ übersetzen]. Der M ensch in der zeitge-
nössischen iranischen Poesie“.  
 
Zum Beginn des Buches stellt er die Auseinandersetzungen in dem 
iranischen Schriftsteller-Verein (K ānun-e nevisandagān-e Irān) nach 
dem Sturz des Schah-Regimes als Beispiel für den Umgang mit den 
Andersdenkenden in der iranischen Gesellschaft dar. Sie führten zum 
Ausschluss einiger Mitgli eder des Ver bandes. Die Bearbeitung und 
Auswertungen dieser Auseinandersetzu ngen veranla ssten ihn, si ch 
mit dem Begriff „Mensch“ in der ze itgenössischen iranischen Poesie 
zu beschäftigen.  
 
Das Buch ist ein Plädoyer für eine durchdachte Toleranz i m Umgang 
mit dem Andersdenkenden. 
 
Was mich bei der Lektüre des Buches am  meisten störte und beunru-
higte, waren die Fußnoten. Mokhtari verwies immer wieder auf irani-
sche Schriftsteller und Übersetzer. Das Qualvolle dabei war, dass ich 
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bei näherer Betrachtung oft feststellen  musste, dass die zitierte Per-
son durch di e „Liebe und Toleranz  au sstrahlenden“ Herrscher d er 
Islamischen Republik Iran endgültig „erledigt“ worden ist. 
 
In seiner Schrift stellt er drei Dichter und eine Dichterin (Nima 
Yuschij, Akhavan Sales, Ahmad Shamlu und For ough Farrok hzad) 
vor und befasst sich mit ihrem Werk und ihren Ansichten.  
 
Die beiden e nglischen Texte übe r Mohammad-Ja‘far Puy andeh wur-
den der Wikipedia und der folgenden Quelle entnommen:  
http://www.iranica.com/newsite/index.isc?Article=http://www.iranica.com/
newsite/articles/unicode/ot_grp14/ot_puyanda_20081215.html 
 
Ich bitte um Verzeihung wegen der fehlenden Übersetzung der Texte.  
 
Die Lebensgeschichte anderer Personen, wie z.B. des politisch akti-
ven Ehepaars Foruhar und des Schriftstellers Saidi Sirjani, könnte ich 
hinzufügen.  
 
All diese L ebensgeschichten zeigen, dass man die i m Iran leben den 
Menschen nicht über einen Kamm scheren kann. 

 
۞ 

 
PUYANDA, Moḥammad-Jaʿfar (birth: Yazd, 17 Ḵordād 1333/7 June 1954; 
death: Teh ran, 18 Āḏar 1377/9 Decem ber 1998), scholar and tra nslator of 
literary tex ts an d sociological stu dies. Puyanda finished h is prim ary and 
secondary education in Yazd before going to Tehran, where he received his 
MA d egree i n Law  fro m th e U niversity of  Tehr an. In  1974, he went to 
France to  st udy th e so ciology o f literature, return ing to  ran sh ortly b efore 
the Revolution of 1979.  
 
Puyanda entertained strong sympathies for the leftist movement of Iran, but 
he did not believe in the traditional ideas of Marxism and never joined any 
political o rganization or party, alth ough he was a diligent d efender of de-
mocracy and unlimited freedom of s peech and belief. He was, however an 
active member of t he Writers Association of Iran (Kānun-e nevisandagān-e 
Irān).  
 
He learn ed Fren ch in  his early twen ties an d b egan to  tran slate its literary 
texts. Despite the trouble of poor health and poverty, he devoted most of his 
time and energy to  his works, producing more than twenty books in a few  
years.  
 
One month before his unexpected death, the ceiling of his rental room col-
lapsed and his desk and books were buried under debris. He refe rred to the 
pressure a nd d istressful fi nancial con dition that he was e xperiencing i n a  
note at the introduction of his translation of History and Class Information: 
“I co ntinued t he t ranslation during m y wo rst fi nancial and psychological 
situation. Perhap s it was t he co mbined fo rce of th ese pressure th at stimu-
lated me to do this work. In fact what kind of consolation could be better to 
me than the translation of one of t he most important books of t he world in 
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recognition of t he co ntemporary w orld and its class oppression and injus-
tice?”  
 
His c hoice o f texts f or t ranslations a nd cl early refl ect his bel ief i n human 
rights and freedom. He also participated in a round-table panel organized by 
the weekly Ādina (now banned), and discussed the issue of human rights in 
Iran. He had a  key  role in reorganizing the Writers Association in August 
1998, and a few months later, on 8 December 1998, he was kidnappe d on 
Iranšahr Avenue in Tehran and later his suffocated body was found in the 
area of Bādāmak village, Šahriār district, a suburb of Tehran (Bidār, 1999). 
He was ano ther v ictim o f th e serial murders, most p robably p olitical, t hat 
occurred in the 1990s.  

 
Selected Translations: 

 
M. Bakhtin, Du dialogue, de desire, du la liberté, as Sowdā-ye mokālama, 
ḵanda va āzādi, Tehran, n.d.  
 
H. de Balzac, La vieille fille, ed. and annot. Robert Kopp, Paris, 1978, as 
Pir doḵtar, Tehran, 1988; 2nd ed., 1990; 3rd. ed., 1991.  
 
Idem, Gobseck, ed. and annot. Robert Kopp, Paris, 1978, as Gobesk-e 
rebāḵᵛār, Tehran, 1989.  
 
Idem, Illusions perdues, with introduction and notes by A. Antoine, Paris, 
1956, as Ārezuhā-ye bar bād rafta, Tehran, 2004.  
 
Dj. Behnam, Le devenir de la famillie: Dynamique familiale dans les 
différentes aires culturelles, Paris, 1992, as Taḥavvolāt-e ḵānevāda dar 
farhangha-ye moḵtalef, Tehran , 2004.  
 
L.-J. Calvet, Les Politiques linguistique, Paris, 1996, as Zabān-šenāsi-e 
ejtemāʿi, Tehran, 2000.  
 
A. Garzón, La politique nationale du livre, Paris, 1997, as Siāsat-e melli-e 
ketāb, Tehran, n.d.  
 
L. Goldmann, Pour une sociologie du roman, Paris, 1964, as Jāmeʿa-
šenāsi-e adabiyāt, Defāʿi az jāmeʿa-šenāsi-e romān, Tehran, 1992; 2nd ed., 
2002.  
 
G. Lukács, Histoire et conscience de classe; essais de dialectique marxiste, 
Paris, 1976, as Tāriḵ va āgāhi-ye ṭabaqāti, Tehran, 1998.  
 
Idem, La théorie du Roman, Paris, 1968, as Jāmeʿa-šens̄i-e romān, Tehran, 
1995; 2nd ed., 1996; 3rd ed., 2002.  
 
 
 
 
References.  
 
Bidār, Hanover, December 1999 (special issue for the first anniversary of 
Puyanda’s death).  
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J. Doostkhah, Personal memories of Moḥammad-Jaʿfar Puyanda.  
 
M.-J. Puyanda, Tā dām-e āḵer, Gozida-ye goftoguhā va maqālahā, ed. S. 
Ṣāḥebi (Puyanda), Tehran, 1999.  
 
Idem, personal website, formerly available at www.pouyandeh.net. 
 
S. Ṣāḥebi (Puyanda), “You Will Answer, One Day,” The Iranian, 12 De-
cember 2002, available here (accessed December 15, 2008).  
 
Writers Association of Iran, Discourses and manifests.  
(Jalil Doostkhah)  
 
December 15, 2008 
 

۞ 
 
Mohammad Jafar Pouyandeh, (also spel t M ohammad-Jafar Pooyandeh, 
death ~Decem ber 8, 1998) was an Ira nian author and "one of the ac tive 
translators of the country" who is most famous for being one of the victims 
of the Chain murders of Iran. 
 
Pouyandeh was last seen alive leaving his office at fo ur o'clock in the after-
noon of December 8 , 199 8 and still h adn't retu rned home th ree days later 
when his wife wrote and delivered a letter to Iran's President expressing her 
anguish over his disappeara nce. His body was discovered December 11. i n 
the Shahriar district of Karaj, south of Tehran, and he appeared to have been 
strangled.  
 
Pouyandeh worked at the Cu ltural Research Institute and was working on a 
book cal led Questions & Answer about H uman R ights a t t he t ime of his 
death.  
 
Although Pouyandeh was no t well-known in  I ran, th is was no t because o f 
his undistinguished career distinguished personalities, according to IranMa-
nia.com, but because of t he "pre vailing weak c ultural activities" in Ira n 
"during recent years." 
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Kapitel 8 
 
14. Oktober 2009 
 
 
Eines Tages werden wir unsere Tauben wieder finden, 
und die Zärtlichkeit wird mit der Schönheit Hand in Hand gehen. 
 

Ein Tag, an dem die Liebkosung das geringste Lied ist, 
und jeder Mensch dem Nächsten wie ein Bruder sein wird, 
ein Tag, an dem man die Haustüren nicht mehr abschließt, 
das Schloss eine Legende ist und das Herz zum Leben ausreicht. 
 

Ein Tag, an dem jedes Ausgesprochene Lieben bedeutet, 
damit du wegen der letzten Aussage nicht nach Wörtern suchst. 
 

Ein Tag, an dem die Melodie jedes Wortes Leben darstellt, 
damit ich wegen der letzten Dichtung nicht leidend nach Reimen suche, 
ein Tag, an dem jede Lippe ein Lied ist, 
damit der geringste Gesang zur Liebkosung wird. 
 

Ein Tag, an dem du kommst, 
für immer kommst,  
und die Zärtlichkeit der Schönheit entspricht, 
ein Tag, an dem wir unseren Tauben Körner streuen,... 
 

Und ich sehne mich nach jenem Tag, 
auch wenn an jenem Tag 
ich nicht mehr da sein sollte,... 
 

(sinngemäße Übersetzung 
eines persischen Gedichtes von Ahmad Schamlu) 

 
 

۞ 
 

Letzte Woche erhielt ich einen dicken Briefumschl ag aus Teheran. 
Er enthielt einen längeren Brief. Es handelte sich um eine besonde re 
Art der Darstellung der St adt Tehe ran und eini ger ihrer Bewohner. 
Wie üblich habe ich bestimmte Namen geändert bz w. diese i m Text 
mit drei Punkten gekennz eichnet, um den Verfasser zu schützen. 
Außerdem habe ich wieder ei ne sinngemäße Üb ersetzung vorge-
nommen und meinen eigenen Schreibstil benutzt. 

 
۞ 
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Liebe Afsane, 
 
…bevor du anfängst, m einen Brief zu lesen, m öchte ich dich um 
etwas bitten: mach es dir bequem, such dir eine ruhige Ecke aus, leg, 
wenn du es für angebracht hältst, sanfte Musik auf u nd nimm dir vor 
allem viel Zeit.  
 
Ich m öchte dich bitten, mich auf einer Zeitreise zu begleiten. Ich 
möchte dir über Teheran berichten. Dazu werden wir in m eine Kind-
heit zurückgehen. Ich wer de dir meine Geschichte erzählen, und da-
bei unweigerlich auch ein Bild von Teheran liefern.  
 
Als ich mir vornahm, dir einen Brief zu schreiben, h atte ich keinen  
vorgedachten Text im Kopf. Das einzige was ich hat te, war die Idee, 
die Schilderung der Entwicklung Te herans mit der Darstellung mei-
nes Lebenslaufs zu verbi nden. Ich werde jetzt einfach loslegen und 
mich auf die Zeitreise beg eben. Ich werde immer wi eder meine Au-
gen schließen und mich von den unerwarteten Bildern der Erinnerung 
leiten lassen. Genauso wie du, werde ich mich überraschen lassen.  
 
Also, wenn du dich zurückgelehnt hast, kann die Reise beginnen. 
 

۞ 
 
Teheran, Herbst 1346 (1967). [An den Um zug aus ... nach Teher an 
kann ich mich nicht erinnern. Das ist mir sehr rätselhaft, denn eigent-
lich war ich dam als alt genug, um jetzt Erinnerungen wachrufen zu 
können.]  
 
Wir haben u nser Miethaus in Tehe ran bezogen. Es handelt sich um 
ein zwei stöckiges Gebäu de mit einem kleinen Hof. Mitten i m Hof 
befindet sich ein Wass erbecken, maximal 60 cm  tief,  mit bläulichen 
Kacheln. Es gibt insgesa mt zwei Beete in diesem Hof, mit zwei Kie-
ferbäumen, deren Blätter ich nur  dann sehen kann,  wenn ich den 
Kopf weit nach hinten neige; Blumen sind nicht zu sehen. 
 
An den beiden südlichen E cken des Hofes befinden s ich zwei klei ne 
Räume. Der eine Raum dient als Abst ellkammer, der andere ist e ine 
Toilette. In a lten iranischen Häusern befinden sich oft die T oilette 
und d ie Küche außerhalb des Wohnbe reiches. Die Lichtschalter der 
Räume sind an der Außenwand. Ich bin nicht groß genug, um direkt 
an diese Sch alter dranzukommen und benutze meine Pantoffeln au s 
Kunststoff als verlängerte Hand. An ihr er Sohle sind nämlich Vertie-
fungen vorha nden und die se können si ch an den Hebel des Licht-
schalters einhaken.  
 
Mit dem anderen Raum werde ich später eine üble Begegnung ma-
chen.  
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Einige Monate später werde ich näm lich mit meinem älteren Bruder 
streiten, wobei es richtig zu Handgreiflichkeiten ko mmen und mein  
Bruder eine Augenbrauenverletzung davontragen wird.  
 
Daraufhin muss ich als Strafe mehrere Stunden in der Dunkelheit der 
kalten Nacht  hinter der verschlossenen  Tür in jene m Abstellraum 
verbringen.  
 
Glücklicherweise kenne ich neben  dem schwarzen Dämon auch die 
weiße Fee. Sie wird m ir wie immer beim  Aufkommen von Än gsten 
beistehen und mich vor dem  schw arzen Däm on u nd den anderen  
bösen Geistern (Dschinn) schützen. Im Gegensatz zu den Menschen 
ist auf sie immer Verlass, auf meine gute weiße Fee. 
 
Vor dieser T oilette habe ich keine Angst. In ... war die Toilette für  
mich sehr groß und ich h atte Angst,  h ineinzufallen, wenn ich mich 
hinhockte. Wie im  Iran  üblich gibt es eine spezielle Wasserk anne 
zum Sich-Saubermachen. Bald werde ich nicht mehr die Älteren zum 
Putzen herbeirufen m üssen und werde für eine begr enzte Zeit jedes 
Mal m it einer Ein-Rial-Münze belohnt werden, damit ich schneller 
die Sauberkeit beherrsche. In dem  gesamten Haus gibt es nur kaltes 
Fließwasser. Im Winter ist  es s ehr unangenehm, auf die Toilette zu 
gehen.  
 
Auf dem Boden des Hofe s ist auch eine kleine Tür aus Metall  zum 
Hochklappen zu finden. Diese Tür führt zu einem unterirdischen  
Raum, der vor der Versorgung des Hauses mit st ädtischem L ei-
tungswasser als Wasservorrat, als Zi sterne, gedient hat. Jetzt ist  der 
Raum mit Erde zugeschüttet, dam it keiner versehentlich hineinfal len 
kann.  
 
Vorrichtungen mit ähnlicher Funktion, diesmal jedoch als Metalltank 
auf dem  D ach, werden noch lange in der wucherar tig wachsenden  
Stadt Teheran in Gebrauch sein, da oft außerhalb des vorgeschrie be-
nen Baugebietes Häuser aufgestellt werden, wo noch keine Wasser-
leitungen gelegt worden sind.  
 
Von dem Hof aus kann man durch eine Metalltür au f die Straße ge-
hen. Das Gebäude ist halt ein Eckhaus. 
 
Drei Stufen führen vom  Hof aus zum Wohngebäude. Man kommt  
zunächst in eine Diele hinein. Links und rechts sind insgesa mt vier  
Türen zu finden. Die ersten drei Türen führen zu kleinen Zimmern. 
Das eine Zimmer dient als Garderobe. Hier befinden sich Koffer und 
Metalltruhen, Schränke fehlen. Das zweite und dritte Zimmer werden 
in den warmen Monaten als Wohn- u nd Schlafzimmer benutzt. In  
den kalten Ja hreszeiten verlagert sich d as Leben in das obere Stoc k-
werk. Die vierte Tür führt über mehrere Stufen absteigend zur Küche. 
Gekocht wird auf Petroleumkochern.  
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Am Ende der Diele, vo m Hof ausgesehen, ist eine Metalltür, der 
Haupteingang des Hauses. Eine Tre ppe führt zum oberen Stockwerk  
mit drei Zimmern. Zwei Zi mmer dienen zum  Empfang von Gästen,  
das dritte Zi mmer wird hauptsächlich im  Herbst und im Winter  
gleichzeitig als Wohn- und Schlaf zimmer benutzt. Geheizt wird m it 
aus England importierten Petroleumöfen, die „ Aladin“ genannt w er-
den.  
 
Jahrzehnte später, trotz Öl-  und Gas-Heizungen, werden diese Petr o-
leumöfen, die man längst für abgeschrieben gehalten hat, wegen Gas- 
und Strom ausfälle in Teheran wied er Gebrauch fin den und m eine 
Mutter wird mit ihrer Ansicht triumphieren, dass man in diesem Land 
nichts wegschmeißen darf. 
 
Bald gehört es zu meinen Aufgaben, als fünfjähriges Kind Petroleum 
zu kaufen. Hierzu wird mir ein Blechbehälter in die Hand gedrückt, 
der ca. fünf Liter fasst.  
 
In der näheren Um gebung des Hauses  sind alle nötigen Läden und  
Einrichtungen zu fin den. Es sind klein e Läden m it jeweils einer be-
stimmten Warensorte: Obst und Ge müse; Rind- und Schafsfleisch; 
Eier und Hühnerfleisch; Bäckerei; Ap otheke; Schreibwaren; Stoff 
und Nähmaterial.  
 
Bald werde ich lernen, täglich frische Lebensmittel zu besorgen. Der 
Fleischladen besitzt keinen Kühlsch rank. Die gelief erte Ware wird 
sowieso bis zu m Mittag verkauft sein. Zu dem  Laden für Eier und 
Hühnerfleisch gehe ich u ngern. Hier k ann m an sich die in Käfig en 
gehaltenen Hühner aussuchen, die dann anschließend vor den Augen 
des Käufers geschlachtet werden.  
 
Neben diesen Läden gibt  es auch immer wieder Händler, die mit 
ihren Holzkarren durch die Straßen ziehen und vor allem Obst u nd 
Gemüse anbieten. Meisten s wird der Karren durch einen Esel gezo-
gen. Abgesehen von ländli chen Gebieten und manchen Kleinstädten, 
werden diese  Karren i m Laufe der nächsten Jahrze hnte nicht m ehr 
auf der Bildfläche zu sehe n sein. Di e Motorisierung wird auch hier 
Einzug halten.  
 
Es gibt auch Händler mit kleineren Schubkarr en. Sie verkaufen  
Spielzeuge, Luftballons und Kaugummi.  
 
Gelegentlich sind auch Kästen auf Räd ern unterwegs, mit Guckl ö-
chern. Gegen Bezahlung darf man hineinschauen und sich Bilder aus 
iranischen Märchen oder von europäischen Städten ansehen. 
 
Wenn ich Fett oder Marg arine kaufen m öchte, muss ich immer ein 
Gefäß mitnehmen, denn be ide werden aus größeren Behältern ange-
boten. Milch und Joghurt gibt es bereits in Gläsern bzw. Flaschen.  
Neben Papiertüten ist Zeitungspapier ein beliebtes Material zum Ein-
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packen der Lebensmittel. Es gibt natürlich noch keine Plastikeinkauf-
tüten in den Geschäften.  
 
Es gibt zwei Friseurläden in der näheren Um gebung. Der eine ist 
altmodisch und wird von einem älteren Mann gefü hrt. Er ist glei ch-
zeitig für die Behandlung von Verstauchungen und Verrenkungen 
zuständig. Zweimal werde ich sp äter wegen meines Sprunggelenkes 
von i hm beh andelt werden. Mein Vater muss ih m jedes Mal zwei 
Eier und Stoffbinden brin gen. Aus den Eiern und Kräutern mischt er 
eine besondere klebrige Paste zu sammen, die auf di e Binden aufge-
tragen wie ein Gipsverband wirkt. Er beherrscht sein Handwerk sehr 
gut. Zum Haare Schneiden gehen wir allerdings in den anderen Fri-
seurladen. Für uns Kinder gibt es wegen unserer Kö rpergröße extra 
einen Hocker, der auf den Friseurstuhl gestellt wird.  
 
Ca. fünf Minuten Fußweg entfernt befindet sich das öffentliche Bad. 
Im Gegensatz zu den traditionellen ir anischen Bad ehäusern gibt es 
hier Einzelzellen mit Duschen. Jede Zelle besteht aus einem Vorraum 
zum Umkleiden und einem Waschrau m. Bevor ein neuer Badegast 
den Waschraum betritt, wi rd von einem Angestellten zur Desinfekti-
on Kaliumpermanganat g esprüht. Die Farbe liebe ich, den Geru ch 
nicht so sehr.  Immer ca. eine Stunde bevor wir das öffentliche Bad  
benutzen, muss ich hinlauf en und Karten kaufen, damit die Fam ilie 
nicht unnötig warten muss. 
 
Das Brot wird täglich o der jeden zweiten Tag frisch gekauft. Geba-
cken wird in einem Steinofen, der mit Gasöl betrieben wird. Der Duft 
des frischen Brotes ist be törend und dessen Wär me, vor allem  i m 
Winter, herrlich und beruhigend. Für die Leute, die sich nicht anstel-
len wollen, gibt es Lieferanten auf Fahr- oder Motorrädern. 
 
Die Hauptattraktion für meine Geschwister und mich ist ein Kino. 
Wir müssen ca. 15 Minuten laufen, um das Kino zu erreichen. Leider 
gibt es nur s elten Kinderfilme. Wenige  Jahre später  wird sich da s 
Angebot an Kinderbüchern und –filmen Dank einer staatlichen Orga-
nisation (Zentrum für die geistige Erziehung der Kinder und der Ju-
gendlichen) deutlich verbessern und es wird in Teheran jährlich einen 
internationalen Kinderfilmfestival geben. 
 
In der näheren Um gebung unseres Miethauses gibt es keinen Spi el-
platz. Gespielt wird auf de m Hof oder auf der Straße.  Ab und an gibt 
es Fußballspiele gegen di e Kinder aus anderen Str aßenzügen. Zur 
Markierung der Tore werden einfach  jeweils zwei Ziegelsteine be-
nutzt. Es gibt immer wieder Streit da rüber, o b der  Ball innerh alb 
dieser Markierung das Tor passiert hat. Für die obere Begrenzu ng 
gibt es klare Richtlinien: für den Torwart muss der Ball noch erreich-
bar sein, wenn er die Arme voll hochstreckt. 
 
Es gibt bei uns noch keinen Fernseher. Stattdessen liest uns unser e 
Mutter immer wieder Geschichten vor.  Besonders b eliebt sind die 



 
38 

 

Texte von dem türkischen  Autor Aziz Nesin. Er kann so humorvoll 
Geschichten erzählen. Jahre später werde ich feststellen, dass es sich 
um Gesellschaftskritik handelt. Für uns Kinder sind sie halt nur lusti-
ge, verzaubernde Erzählungen.  

 
۞ 

 
Teheran, Winter 1346 (1967). Ich erlebe zu m ersten Mal in meinem 
Leben den w eißen Zauber, zart wie Samt, sauber un d rein. F ür mei-
nen Vater ist es kein gl ückliches Ereignis, denn  er muss das Dach  
bearbeiten. Zunächst wird er den Schnee wegschaufeln und einfach  
auf die Straß e hinunterwerfen. Anschließend kommt eine steinerne 
Walze in Gebrauch. Die Dächer in Teheran sind entw eder mit wellig 
geformten Blechplatten gedeckt ode r mit eine m G emisch aus St roh 
und Lehm. Im letzteren Fall muss die Oberfläche immer wieder glatt 
gewälzt werden, um Undichtigkeiten zu vermeiden. Zwei Jahre spä-
ter werd en große Teile de s Putzes  an der De cke de s Gä stezimmers 
stürzen, da nicht rechtzeitig diese Isolierung gewälzt worden ist.  

 
۞ 

 
Teheran, Herbst 1347 (1968). Auf m einen Bruder b in ich besond ers 
eifersüchtig. Seit einigen Tagen besucht er die Grundschule. Meine  
jüngere Schwester und ich müssen zu Hause bleiben. Zum Ausgleich 
dieser Unger echtigkeit fa nge ich an, das Alphabet  zu lernen. Die 
Rivalität mit meinem Bruder wird noch lange Jahre erhalten bleiben. 

 
Verschattet werden die Tage durch  den Tod meiner Großmutter vä-
terlicherseits. Sie hat angeblich in m einen ersten Lebensjahren bei 
uns gelebt. Erinnern kann ich mich nicht an sie und bleibe von ihrem 
Tode relativ unberührt. Ic h freue mich sogar, dass mein Vater zur 
Beerdigung in die Stadt ... fliegen muss. Immer wenn er Teheran  
verlässt, übernachtet eine Verw andte bei uns, dam it wir nicht alleine  
sind. Nastar an (wilde Ros e) liebe  ich i nnig. Sie ist mehrere Jahre 
jünger als mit meine Mutter und mit ihr in ... aufgewachsen, studiert 
in Teheran Medizin und gilt für m ich als „meine Tochter“. Diese 
Elternschaft hat sie wohlwollend akzeptiert, was mich sehr glücklich 
macht. 
 
Zu der Trauerveranstaltung in Tehe ran wird auch Mas’ud einreisen. 
Er studiert Medizin in Schiras. Jede s Mal, wenn  er uns besucht,  
bringt er uns Kleinigkeiten mit.  
 
Als die Gäste in schwarzen Kleidern erscheinen, bringt er uns Kinder 
zum Bummeln aus dem  Haus. Wir laufen zu der Simetri-Straße [Si 
bedeutet dreißig und gi bt hier die Straßenbreite an.] Es wimmelt von 
Menschen und Autos. Die Taxis sind alle schwarz gefärbt. Entweder 
handelt es sich um die Marke Fiat, relativ kleine Fahrzeuge, oder um 
Mercedes Benz, die sogenannten 190e r. Wir werden mit Spielzeugen 
beschenkt. 
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Die Stadtbusse sind der Marke Ley land aus Groß-Britannien. Es 
macht immer Riesenspaß im  oberen Geschoß ganz vorne hinter der  
Frontscheibe zu sitzen. Dort hat m an die beste Sicht und kann die  
Fußgänger und das Leben  auf der St raße gut beobachten. Die Fahr-
preise sind auffallend niedrig. Einige Jahre spät er wird die Stadtver-
waltung versuchen, die Pr eise zu er höhen. Es wird Dem onstrationen 
und gewalttätige Proteste nach sich ziehen. 

 
۞ 

 
Teheran, Herbst 1348 (1969). Gestern haben wir un ser neues Haus 
im Norden Teherans bezo gen. Einige J ahrzehnte später, wird dieses 
Gebiet nicht mehr zu den nördlichen Stadtbezirken gehören, denn die 
Stadt wächst krebsartig in allen vier Himmelsrichtungen.  

 
Es ist mir nicht ganz geheuer, hier zu wohnen. Es gibt noch viel Bau-
land in u nserer Straße und im  bena chbarten Gebiet. Am  Ende der 
Straße befindet sich ein W asserkanal, einer von den vielen Kanälen, 
die vom Norden nach Süden zieh en. Wenn ich Brot oder Lebensmit-
tel besorgen möchte, muss ich über eine Brücke gehen. 
 
Am anderen Ende bekomme ich im mer große Angst. Dort ist ein 
allein stehendes Haus. De r Besitzer hat  sich zum  Schutz vor Einbre-
chern einen Schäferhund angeschafft, der wachsam patrouilliert. Vor 
Hunden habe ich Angst. Einmal wegen ihrer Bisse und außerdem 
wegen ihrer besonderen Charaktere igenschaft: sie gelten aus religiö-
sen Gründen als unrein und sollten deshalb nicht berührt werden. 
Diese Hundephobie werde ich noch viele Jahre mit mir tragen müs-
sen. Es gibt jedoch keinen  Weg, die Begegnun g mit diesem Tier zu 
vermeiden. 
 
Im neuen Haus gibt es warmes Wasser, das von einem mit Petroleum 
arbeitenden Heizer geliefert wird. Die Toilette und das Bad sind auch 
im Wohngebäude, was für eine Wonne.  
 
Das Gute in diesem Stadtviertel ist, dass bald ein Park gebaut wird, 
wo wir Kinder einen eigenen Spielp latz haben werden mit Rutschen, 
Schaukeln und Karussell. Außerdem werden ein kleiner Fußballplatz, 
Volleyball- und Basketballplatz vorhan den sein. Ich werde bald zu-
sehen können, wie die jungen Bäume wachsen und ihr prächtiges 
Blattwerk wie einen Schirm ausbreiten. 
 

۞ 
 
Teheran, Frühling 1349 (1970). Wir Kinder freuen uns sehr. Seit 
gestern steht ein wunderbares Stück in unserem  Wohnzimmer, es 
handelt sich um einen Fe rnseher, der wie eine Kommode aussi eht, 
wenn seine zweiflügelige  Tür verschlossen ist. Das Bild ist in 
Schwarz-Weiß. Es gibt insgesa mt zw ei Programme,  den ersten und 
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den zweiten Kanal. Den zweiten Kanal kann m an in vielen Land es-
teilen noch nicht empfangen. 
 
Allerdings ist das Fernsehen mit Hürden versehen. Wenn wir von der 
Schule nach Hause zurückkommen, müssen zunächst die Hausaufga-
ben erledigt werden. Dann kommt die wahre Tortur: es gibt ein Buch 
von Imam Ali, unserem ersten Im am, dem Schwiegersohn des Pr o-
pheten. Der Text enthält viele schwi erige Wörter. J eden Nachmittag 
ist ein Diktat  aus diese m Buch an der Reihe. Erst d anach dürfen wir  
Kinder fernsehen. Abends werden  Pro gramme für die Erwachsenen 
ausgestrahlt, die wir nicht sehen dürfen. 
 

۞ 
 
Teheran, Sommer 1350 (1971). Wir besuchen unseren alten Wohnort.  
 
Unser Miethaus existiert nicht mehr. Der Besitzer, ein Vetter meines 
Vaters, hat inzwischen das alte Gebäude abreißen lassen. Entstanden 
ist ein dreistöckiges Haus, wobei der Hof praktisch verschwunden ist. 
Die beiden Kieferbäume hat man abgesägt.  
 
Das alte Straßenbild ist nur in Zügen wieder zu erkennen. Bauland ist 
in Teheran s ehr teuer, wa s dazu führt, dass die Baut en in die Höhe 
wachsen. Unsere Straße kommt mir sehr klein vor und ich wundere 
mich darüber , dass die St recken von unserem ehemaligen Haus zu 
den verschiedenen Läden wesentlich kürzer erscheinen. Der Fleisch-
laden und  d ie Lebensm ittelläden haben sich ebenfalls verändert. 
Große Kühlfächer mit Glastüren haben Einzug gefunden. 
 
Die schnelle n Änderungen des Stad tbildes in Tehe ran verursachen 
ein Gefühl der Fre mdheit. Zwanzig Jahre später wer de ich der w un-
derschönen deutschen Stadt ... studie ren. Diese S tadt werde i ch 
knapp 1 5 Jahre nach dem Beenden meines Studiums wieder besu-
chen. Im Gegensatz zu Te heran werde ich mich nach diesen vergan-
genen Jahren zuhause fühlen, da die Stadt wieder zu erkennen ist und 
die alten Bilder noch lebendig sind. 

 
۞ 

 
Teheran, Herbst 1351 (1972). Ich habe die Aufnah meprüfung an der 
Deutschen Schule Teheran  bestanden. Die Prüfung ist in den Tages-
zeitungen bekannt gegeben worden. In der Anzeige ist erwähnt wor-
den, dass Stipendien vergeben werden und dass für ein späteres Uni-
versitätsstudium gesorgt wird.  
 
Für uns ist d as eine wunderbare Ge legenheit. Im Iran kann m an sich 
durch eine gute Ausbildung gesellsch aftlich hoch entwickeln. Ein 
ähnliches Programm hat man angeblich bereits in Kairo und in Kabul 
durchgezogen. Iranischen Schülern wird ab dem  fünften Schulj ahr 
Deutsch beigebracht. In der fünften Klasse haben w ir mit den deut-
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schen Kindern nur im Sport gemeinsamen Unterricht. In der sechsten 
Klasse wird noch Mathematik hinzukommen. In d er elften Klasse 
werden wir soweit sein, dass abgeseh en von den drei Sprachen (Per-
sisch, Deutsc h und Englis ch) nur noch gem ischte K lassen besteh en 
werden. Unterrichtet wird nach den Lehrvorschriften des Freist aates 
Bayern.  

 
Im Nachhinein wird es m ir klar werden, wieso dieses  Projekt in Te-
heran eingeführt wird.  
 
Es sollen iranische Frauen und Männer mit besonderer Erziehung auf 
die Bühne treten, um die Interessen der deutschen Industrie und Poli-
tik im Iran zu vertreten. 1979 werd en nämlich ca. viertausend deut-
sche Unterne hmen i m Ira n aktiv sein.  Geplant ist der Aufbau einer 
deutsch-iranischen Universität in der Provinz Gilan am Ka spischen 
Meer. Die A usbildung soll nach dem Abitur nahtlos an dieser U ni-
versität fortgeführt werden.  
 
Diese Pläne werden aller dings 1979  unterbrochen werden. Die bis 
dahin vollzogene geistige Entwicklung  wird jedoch  nicht wirkun gs-
los bleiben.  I ch werde mein späteres eigenständiges Denken, meine 
hinterfragende Skepsis und m ein Selbstwertgefühl dieser Schule und  
ihren deutschen Lehrern zu verdanken haben. Sie geben uns Schülern 
das Gefühl, wertvolle Menschen zu sein, die im  Stande sein sollten,  
selbständig nach Problemsuchungen zu  suchen. Im Unterschied  zu 
den iranischen Schulen  wird auf das Ei npauken wenig Wert geler nt, 
stattdessen lernen wir das logische Denken. 
 
Unser erster Deutschlehrer ist Herr Kocher, ein einfühlsamer Mensch 
mit bereits g esammelten Erfahrungen im Umgang mit ausländischen  
Schülern.  
 
Nach einigen Monaten werden die Sch uldirektoren, aus deren Schu-
len die Schülerinnen und  Schüler unserer Klasse stammen, in die 
Deutsche Schule Teheran eingeladen.  Sie sollen erfahren, wie mi t 
ihren früheren Schützlingen verfahren wird. Auch mein alter Schuldi-
rektor ist dabei. Ein Mann mit Zukunftsplänen, der in Paris Pädago-
gik studiert h at. Er legt viel Wert auf Sport un d Schönschrift. Jeden 
Abend müssen alle Schüler seiner Grundschule nach seinen Mustern 
fünf Zeilen i n Schönschri ft niederschreiben. Dieser  außergewöhnli-
che Mensch hat hierzu spezielle Fo rmblätter entwickelt, die täglich  
ihm vorgelegt und von ihm bewertet werden. 
 
Um die D eutsche Schule z u erreichen, muss ich rel ativ lange laufen.  
Die erste Str ecke endet a uf der „ Alten Straße nach Schemiran“. Die 
Straße wird nach 1979 „Dr. Ali Scha riati“ heißen, genannt nach ei-
nem der ideologischen Väter der Islamischen Bewegung. Dort an ge-
kommen, nehme ich entweder ein Ta xi für fünf Rial oder einen B us 
für zwei Rial . Üblicherweise wird jedes  Taxi von vier Fahrgästen in 
Anspruch ge nommen. Will m an der alleinige Fahr gast sein, muss 
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man die entspreche zusätzliche Summe hinlegen. Die Fahrt endet  an 
der „Yachtschal-Straße“.  
 
Hier fängt die zw eite Laufstrecke an. Im kalten Win ter ist es manch-
mal eine Qua l, zur Schule zu gehen. Das erste, w as die Schüler ma-
chen, die wie ich nicht den schuleigenen Fahrservice in Anspruch 
nehmen, ist das Stür men zu den Heizkörpern im  Kl assenraum. V or 
allem die Fü ße müssen a ufgewärmt w erden, bevor es weite rgehen 
kann.  
 
Die Schule befindet sich in einer alten Villa, die früher als So mmer-
residenz eine r ausländischen Bot schaft gedient hat. Im  nördlichen 
Bereich befindet sich das alte Ge bäude. In anderen Teilen sind ein-
stöckige Bauten entstanden, die als Kla ssenzimmer dienen. Der Kin-
dergarten, die Grundschule, die Realschule und das Gy mnasium be-
finden sich a uf dem selben Gelände. Südlich, gegen über der Schu le 
gelegen, befi ndet sich ei n Buchladen , der deutsc he Bücher u nd 
Schreibwaren anbietet. Für uns ist dieser Buchladen wie die Tür zu 
einer anderen Welt.  
 
Ca. 10 Min uten Busfahrt von  der S chule entfernt, gibt  es einen 
Sportklub. I n diesem  Geb äude kann m an schwimmen, Gy mnastik 
treiben, Rollschuh laufen s owie Bowling und Billard spielen. Unser 
Sportunterricht findet d ort statt.  Aus welchen Gründen auch immer, 
wird man sich bald entschließen, auf unsere m Schulgelände ein eige-
nes Schwimm bad und eine eigene S porthalle zu bauen. Es handelt 
sich um Zelt- und  Metallkonstruktionen, die aus Deu tschland impor-
tiert werden. Außerdem werden weitere Jahrgänge iranischer Schüler 
hinzukommen, so dass die Klassenräu me durch Ferti gbauten ergänzt 
werden müssen. 
 

۞ 
 
Teheran, Winter 1352 (1973). In diesem Jahr fährt unsere Klasse 
zum ersten Mal Ski. Die Ausrüstung wird von der Schule zur Verfü-
gung gestellt. Die Fahrt führt nach Abe -e-Ali, einem hügeligen Ge-
biet östlich von Teheran.  Wir verl assen Teheran und fahren eine 
schöne Strecke nach Osten durch unbebautes Land.  
 
In den nächsten Jahren w erden si ch die Stadtgrenzen weiter na ch 
Osten verlagern. Außerdem werden Wochenendhäusern entstehen, da 
immer mehr Teheraner an jeder sich anbietenden Möglichkeit die 
Luft verschmutze, mit Autos bis zu m Ersticken beladene Stadt kurz-
fristig hinter sich lassen werden. Die Natur wird d abei gnadenlos 
zerstört werden. Die Menschen sind halt oft kurzsichtig und bede n-
ken nur ihren momentanen Gewinn. 
 

۞ 
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Teheran, Herbst 1353 (1974). Meine e rste große Liebe ist da, uner-
wartet und voller Hoffnun g, viel versprechend und zum Wandel auf-
rufend.  

 
Es treten neue Fragen und Widersprüche auf. Bislang als Primus nur 
auf den Schu lunterricht ko nzentriert, fange ich an, a lte und zeitg e-
nössische persische Poesie und Prosa zu verschlingen. Meine ersten 
Liebesgedichte werden verfasst.  
 
Ein anderer Aspekt, der Widersprüche heraufbesc hwört und in nere 
Spannung so wie Unruhe erzeugt, ist meine religiöse Erziehung.  
Fröhlichkeit, Lachen und Freude ha ben einen sündh aften Charakter, 
einen schmerzenden, bitteren Nachgeschmack. Ich bin hin und herge-
rissen zwischen der lebensbejahe nden Liebe und der das diesseitige 
Leben gering schätzende, als zweitrangig betrachtende Religion.  
 
Die Last der niederschmetternden Widersprüche kann ich nur eini ge 
Monate aushalten. Die er ste Liebe geht in Brüche. Das ernstha fte, 
emsige Streb en nach guten Schulzensuren hat mich wieder voll im 
Griff. Hinzukommt die Tatsache, dass wir einen neuen Lehrer für den 
Persisch-Unterricht und Religion bekommen.  
 
Einige Monate später  werden auch bei uns Schülern die ersten zag-
haften Auseinandersetzungen m it gesellschaftlichen  Problem en an-
fangen. Islamische und lin ke Gruppierungen sind ge gen das Schah-
Regime am Werke. Es geht hauptsächlich um den bewaffnet en 
Kampf, u m die Erzeugung von öffentl icher Aufmerksam keit durch 
Terrorakte, um die Gewinnung der Herzen der Bevö lkerung auch im 
ländlichen Gebiet. Die Angst vor de m iranischen Gehei mdienst ist  
überwältigend.  
 
Ich kaufe an einem Nachmittag auf dem Weg nach Hause ein religiö-
ses Standardwerk. Als Schiit muss ich mir einen Ayatollah als religi-
ösen Führer aussuchen. Ich entscheide mich für Ayatollah Khoii, der 
sich politisch neutral verhält. In  seinem Buch werden unterschi edli-
che Fragen, die diversen Lebensbere ich betreffen, behandelt. Es u m-
fasst die Art und Weise, wie man die Toilette betreten soll, genauso 
wie das Familien- und Erb recht, Sodomie und Abfall von der Religi-
on.  
 
Zuhause angekommen gibt es ein großes Theater, einen Aufschre i 
tiefer Entrüstung un d Enttäuschung. Es ist eine Blamage. Meine El-
tern befürchten, dass der Kauf dieses h armlos erscheinenden Buches 
der erste Schritt zur politischen Tätigkeit sein könnte. Das Buch wird 
in den Keller verbannt,  als Schandf leck schön versteckt v or den Au-
gen anderer Menschen.  
 
Der erste Versuch, einen eigenstä ndig gewählten Weg zu bestreiten, 
wird konsequent i m K eime ersti ckt. Di e viel verspr echende schu li-
sche und die erhoffte berufliche Laufbahn dürfen auf keinen Fall 



 
44 

 

gefährdet werden. Die Eltern haben bereits sehr viel investiert und es 
muss mit mir in kontrollierten, überschaubaren Bahnen weitergehen. 
 
Viele Jahre später, 2005, werde ich bei den Vorbereitungen des Um-
zugs meiner Eltern jenes Buch im  K eller wieder er kennen. Seine  
Lektüre ruft tiefes, sch merzhaftes Bedauern, aber auch viel verzwei -
feltes La chen hervor, über das V erschütten m enschlicher Gefühle 
und Gedanken m it dem die Wissenschaft scheu enden, rückwärts 
gerichteten geistigen Ballast.  

 
۞ 

 
Teheran, Winter 1354 (1975). Skifahren ist wieder  angesagt. Un ser 
ganzer Jahrgang, der aus vier oder fünf Klassen besteht, fährt nach  
Disin.  

 
Disin ist ca. zwei Stunden Autofahrt von Teheran entfernt. In diese m 
gebirgigen Gebiet sind Ho telkomplexe und Bungalows gebaut wor-
den. Die Skipisten sind ers tklassig. Die Schule hat wieder den Schü-
lern, die nicht über die entspreche nde Ausrüstung verfügen, alles zur 
Verfügung gestellt. Es ist  ein geselliges, abwechsl ungsreiches Bei-
sammensein. Für wenige Tage gerät der schulische Eifer in Hinter-
grund. In der klaren Luft der Berge kann der Geist aufatmen.  
 
Teheran wird nördlich von der Ge birgskette Albors eingegrenzt.  
Dreißig Jahre später werde  ich, m eine Liebe für Wandern und Berg-
steigen in dieser wundervollen Landschaft entdecken und m ich mit 
Verwunderung fragen, wieso ich wä hrend meiner Schulzeit die im 
Winter vom Schnee bedeckten Berg e Teherans nicht bemerkt habe, 
obwohl diese dem Beobachter leicht ins Auge fallen.  
 
Das Zerstören der Natur wird in  den kommenden Jahren stark zu-
nehmen. Die nördliche Stadtgrenze wird mehr und mehr die Gebirgs-
landschaft einbeziehen und in Bauland umwandeln. 
 

۞ 
 
Teheran, Herbst 1355 (1976). Die polit ischen Aktivitäten gegen das 
Schah-Regime setzen sich fort. Die Gerüchte über das Foltern poli ti-
scher Häftlinge nehmen zu.  
 
Viele Jahre später werden nach dem Regime-Wechsel die Gefängnis-
se wi eder mit politischen Aktivisten überfüllt sein. Die Wände der 
Gefängniszellen werden wegen Scham  und Ekel erzeugender Szenen 
taub und blind werden. Die Eingekerkerten werden verstummen. 
 
Draußen geht das Leben weiter. Die westlich orientierte Lebensweise 
triumphiert. Die rückwärts gerichtete Vorstellung von M oral u nd 
Lebenssinn wehrt sich zunehm end effektiv und fortschreitend. Es 
entsteht ein explosives, soziales G emisch. Während das Leben i n 
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einigen Landesteilen de n europäischen Verhältni ssen entspric ht, 
kämpfen in anderen Geb ieten die Menschen mit den prim itivsten 
Problemen des Überlebens. 
 
Die Jugendlichen beschäftigen sich hauptsächlich mit Sport und Mu-
sik. Das Lesen von Büchern ist nicht gängig. Als braver Schüler ver-
suche ich, mich auf das schulische Leben zu konzentrieren und mich 
durch andere Wünsche und Interessen nicht ablenke n zu lassen. Die  
häusliche Erziehung ist überwältigend. 
 
Der Leib der Stadt Teheran wird i mmer wieder aufgerissen. Erdg as-
leitungen, St rom- und Telefonkabeln werden verlegt. Es entstehen 
neue Stadt-Autobahnen , d ie No rd-Südachse sowie die West-O st-
Achse nehmen an Größe ständig zu.  
 
Die deutsch-, englisch- und französ ischsprachigen ausländischen 
Schulen sind nicht m ehr die einzig en Institutionen, die gem ischten 
Unterricht a nbieten. Es sind iranische Gy mnasien entstanden, an 
denen auch Schülerinnen und Schüler erstmals gemeinsam am Unter-
richt teilnehmen. 
 
Die Spekulation m it Grund und B oden sowie mit Immobilien blüht,  
und gleichzeitig auch die Korruption. Es kommt darauf an, möglichst 
schnell Geld zu m achen. Bauvorschriften und  technische Untersu-
chungen werden durch Bestechung um gangen. Diese gesellschaftli-
che Krankheit wird in den nächsten Jahrzehnten weiterhin existieren. 
Immer wieder werden die Menschen mit ihrem Leben die fahrlässige 
Bauweise bezahlen müssen. 
 

۞ 
 
Teheran, Sommer 1357 (1978). Die Jahre zwischen 197 5 und 1978 
müssen entweder irgendwie monoton vergangen sein. Oder sie waren 
so belastend, dass ich si e erfolgreich verdrängt habe . Ich habe keine  
besonderen Erinnerungen, wenn ich die Augen schließe und innerlich 
zurückblicke.  
 
Der Sommer 1357 ist ein heißer So mmer. Nicht dass die Temperatu-
ren außergewöhnlich hoch wären. - Nein, es sind die  gesellschaftl i-
chen Umwälzungen, die sich ankündigen.  
 
Es hat sich eine gewisse Z eremonie, ein gewisses Rit ual entwickelt:  
werden bei p olitischen Demonstration Menschen getötet, so ergeben 
sich der herkömmlichen Trauertr adition entsprechend am 7. und am 
40. Tag nach dem Tode dieser Menschen neue Trauerveranstaltungen 
und Dem onstrationen. Der Kreislauf wiederholt sich, wenn diese 
Trauerveranstaltungen pol itischen Charakters ebenfalls gewaltsa m 
aufgelöst werden. 
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Der Schah v ersucht durch Aufs tellung neuer Regierungen dem  g e-
sellschaftlichen Prozess entgegen zu wirken und die  Änderungen in  
geordnete Bahnen zu leiten. Er sp richt von „dem offenen politischen 
Raum“. Die neuen Regierungen daue rn jeweils nur wenige Monate. 
Einige Monate später werd en öffentliche Ämter und Banken zuneh-
mend in Brand gesteckt werden und Straßenschlachten das Stadtbild 
ändern. 
 

۞ 
 
Teheran, Herbst 1357 (1978). Unsere Schule hat ihre Arbeit wieder 
aufgenommen. Der reguläre Unterricht kann n ur einige Wochen fort-
gesetzt werden. Es findet e ine Verlagerung der Unterricht in Privat-
häuser statt, die von irani schen und de utschen Fam ilien der Schu le 
zur Verfügung gestellt werden. Das schulische Leben ist von der 
aktuellen Pol itik überschat tet. Es da uert nicht lange, bis aus Sicher-
heitsgründen auf den Unterricht in de n Privathäusern verzichtet wer-
den muss. Immer mehr deutsche Mits chüler verlassen mit ihren Fa-
milien das Land.  
 
Die notgedrungen aufgetre tenen Schulferien benutze ich zum Lesen 
politischer Literatur. Es handelt si ch vorwiegend um Schriften religi-
ösen Hintergrundes. Vereinzelte Übersetzungen befinden sich auch 
darunter, so zum Beispiel einige Werke von Franz Fanon.  
 
Zusammen mit einigen meiner Klas senkameraden suchen wir unse-
ren alten Persisch- und Religionslehrer auf; es sind aus ungeklärtem 
Grund keine Klassenkameradinnen dabei. Trotz der schulischen Er-
ziehung ist die religiöse immer noch bestimmend. Die Wertschätzung 
für das eigene Denken und Beurteil ungsvermögen ist noch nicht aus-
gereift. Wir versuchen unseren Zweifel, unsere Unsicherheit und 
unsere innere Zerrissenheit zu überwin den, in dem  wir nach ein em 
den Weg zeigenden Vater, nach einem geistigen Führer suchen. 
 

۞ 
 
Teheran, Winter 1357 (1979). Der schulische Eifer gewinnt. Anstelle  
einer Beteiligung an den gesellschaftlichen Änderungen entschließe 
ich mich, das Land zu verlassen.  
 
Die D eutsche Schule Te heran ist s eit Wochen geschlossen. Es  is t 
nicht klar, wann un d ob der Unterricht wieder aufgenommen werden  
kann. Mitten im elften Schuljahr breche ich die Zelte auf und lande in 
Frankfurt. Dank der guten Bezi ehungen zwischen Deutschland und 
dem Iran muss ich in Teh eran keine besonderen Vorkehrungen tr ef-
fen. In Frankfurt bekomme ich ei n Touristenvisum für drei Monate. 
Die Reise geht weiter nach ..., wo ich mich nach gewissen anfängli-
chen Schwierigkeiten voll an dem Unterricht beteiligen kann. 
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In den kom menden Jahren werde ich in dieser Stadt m ein Ab itur 
machen, m it meinem Studium beginnen und m eine eigene Fam ilie 
gründen. Ein neues Kapitel in meinem Leben beginnt. 
 

۞ 
 
Teheran, Frühling 1359 (1980). Wegen eines Todesfalles in der F a-
milie fliege i ch Hals über Kopf n ach Teheran. Die Trauerveran stal-
tungen halte ich irgendwie aus.  
 
Es interessieren m ich meh r die Verschlechterungen der politischen 
Verhältnisse und die zunehmende Einschränkung der Freiheiten. Die 
Kulturrevolution hat angefangen. Die Büros anders d enkender politi-
scher Gruppierungen an den Universitäten werden g ewaltsam aufge-
löst. Liberale und linke Dozenten werden Opfer der Säuberungswel-
le.  
 
Anfang Mai 1980 kehre i ch nach Deu tschland zurück. Zu diese m 
Zeitpunkt weiß ich noch nicht, dass i ch meine Heimat erst  25 Jah re 
später wieder besuchen werde.  
 

۞ 
 
Frankfurter Flughafen, Sommer 2005. Ich stelle mich in die Schlange 
vor dem Iran Air-Schalter. Einige in der Schlange schieben mit elekt-
rischen Geräten voll beladene Wagen vor sich hin. Nur wenige Frau-
en tragen ein Kopftuch.  
 
Nach der üblichen Prozedur beko mme ich meine Karte und bege be 
mich auf die zweimalige Sicherheitskontrolle und erreiche anschlie-
ßend die Halle, wo die Passagiere des Fluges nach Teheran vor ihrem 
Einlass in das Flugzeug warten.  
 
Unter ihnen befindet sich eine vierköpfige deutsch-iranische Familie. 
Die deutsche Frau kontrolliert noc h ihre Tasche und nimmt zwei 
Kleidungsstücke heraus. Es handelt si ch um das inzwischen im  Iran 
übliche „manto“, ein längeres Übergewand, das die Körperrundungen 
der Frauen verhüllen soll. Sie hat zwei davon dabei, offensichtlich für 
sich und für ihre maximal vierzehn jährige Tochter.  
 
Im Iran ist es inzwischen üblich, für die Mädchen im  9. Lebensjah r 
eine besondere Zerem onie vorzune hmen: „ jaschne taklif“, was so  
etwas wie „Fest der Aufgabe“ bedeutet. Was für ein doppeldeuti ges 
deutsches Wort. Aufgabe im  Sinne von Verzicht, aber auch als 
Pflicht und Aufforderung. Mit „taklif“ ist gemeint, dass die Mädchen 
jetzt alt und reif genug sind, um  die religiösen Pflichten zu erfüllen  
und unter anderem die Bekleidungsvorschriften zu befolgen. 
 
Im Flugzeug sitze ich nebe n dem Vater dieser Familie. Er arbeitet in 
Berlin und besucht regelmäßig den Iran. Als er erfährt, dass ich 25 
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Jahre lang meine Heimat nicht besucht habe, versucht er meine inne-
re Spannung zu dämpfen und mich au f die zu erwartende Situation 
vorzubereiten. Meine äußere Ruhe ist trügerisch, innerlich verbrenne  
ich. 
 

۞ 
 
Teheran, Sommer 2005. Wir sind i n Teheran (Mehrabad Flug hafen) 
gelandet. Unruhig warte ich auf di e Pas s-Kontrolle. I ch weiß zwar, 
dass dank eines Verwandten meine politische Akte bei den iranischen 
Sicherheitsbehörden m it Daten über meine Aktivitäten in Deutsch-
land vernicht et worden ist, trotzd em ist die innere Spannun g kaum 
auszuhalten, die Herzfrequenz schießt in die Höhe. 
 
Die junge Dame am Sch alter, nach  den Kleidervorschriften des Re-
gimes verhüllt, blätterte lang in m einem Pass herum und fragt mich 
anschließend, wieso ich nicht in de n letzten 25 Jahren im  Iran gewe-
sen bin. „Aus beruflichen Gründe n“, antworte ich kurz und bü ndig. 
Sie zögert ein Mom ent und stem pelt endlich die eine Pass-Seite ab. 
„Be iran khosh am adid“ [Willkommen im  Iran ], sagt sie und über-
reicht mir meinen Reisepass. Mir fällt ein Stein vom Herzen. 
 
Nachdem ich mein Gepäck aufgesu cht habe und  di e Zollkontr olle 
vorbei ist, verlasse ich die Passag ierhalle des Flughafens. Dr außen 
warten meine Eltern, es gibt eine  herzliche Begrüßung. Wir begeben 
uns auf den Parkplatz und ich bin zutiefst überrascht, unser altes Au-
to zu sehen, ein „ Pe’ykan“ aus dem  Jahre 1350 ( 1971), in nen wie 
außen mehr als verschlissen.  
 
Die Regierung versucht seit einigen Jahren, die älteren Fahrzeuge aus 
dem Verkehr zu zi ehen. Die Bes itzer werden durch Auszahlung von 
Prämien für ihre alten Autos aufg emuntert, sich einen neuen Wag en 
anzuschaffen. Mein Vat er hat sich jedoch noch nicht dazu entschl ie-
ßen können. Auf dem Weg nach Ha use fällt mir das geschäftige Le-
ben auf den Straßen auf, das kurz vor Mitternacht voll im Gange ist. 
 
Zuhause angekommen, st elle ich fe st, dass offensichtlich seit Jahren  
keine Renovierung durchgeführt worden ist, was auf der depressiven 
Stimmung meiner Eltern basiert. 
 
Am nächsten Tag machen meine Mutter und ich u ns auf den Weg. 
Sie möchte mir die neue Wohnung zeigen, die bald bezogen werden  
soll. Endlich haben meine Eltern beschlossen, das alt e Haus zu ver-
kaufen und in eine für zw ei Personen adäquate Woh nung zu zieh en. 
Kaum habe ich unsere Straße verlassen , so werde ich m it der erst en 
großen Änderung in unserem Viertel konfrontiert. 
 
Bereits unter dem Schah gab es Pläne zur Errichtung von Stadtaut o-
bahnen in Teheran. Diese Pläne wurden von dem  neuen Regime auf-
genommen.  
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Früher kam  ich an einer Straße vor bei, bevor ich die Hauptstraße 
erreichte. Diese Straße ist komplett verschwunden. An ihrer Stelle ist 
eine mehr als zehn Meter tiefe, au fklaffende Wunde entstanden, eine 
insgesamt achtspurige Autobahn in der Ost-West- Achse. An einig en 
Stellen hat diese Autobahn sogar ze hn Fahrspuren, trotzde m kommt 
es zu bestimmten Tageszeiten zu  heftigem Verkehr und lang an dau-
erndem Stau. "Jeden Tag werden zahlreiche Autos i n Teheran zu ge-
lassen". Es gibt immer wieder Smog-Alarm. 
 
Die neue Wo hnung ist wenige Fußm inuten von uns erem alten Haus 
entfernt.  
 
Mir fallen Stofftransparente auf, die zur Einhaltu ng der Sauber keit 
und Hygiene aufrufen und in diesem Zusammenhang auf Ratten hin-
weisen.  
 
In Teheran gibt es immer noch ke ine unterirdische Kanalis ation. 
Wird ein ne ues Gebäude gebaut, so  errichtet man einen tiefen  
Schacht für Fäkalien und das Abwasser. Die Kanäle an den Straße n-
rändern sind nur an bestimmen Stellen bedeckt und werden leider als 
ein großer Abfallei mer missbraucht. Getränkedosen, Plastikflaschen, 
Zeitungspapier, Verpackungsmaterial und vieles mehr führen immer 
wieder zur Verstopfung di eser Kanäle. Zum Straßenbild in Teher an 
gehören deshalb auch Männer m it langen Stiefeln, d ie den Müll  aus 
den Wasserkanälen herausschaufeln bzw. mit langen Holzlatten frei-
putzen, wenn sich der Müll unter einer Überbrücku ng verfängt. Ich 
werde in den nächsten Tagen noch die Bekanntschaft mit Ratten ma-
chen, die so groß wie ein Meerschweinchen sind. 
 
Mir fallen auch zwei Aut ohäuser in unsere m Viertel auf, die neue  
Modelle verschiedener Herstelle r (BMW, Mercedes, To yota, Hyun-
dai) verkaufen. Die Preise  sind im Vergleich zu Deutschland wegen 
der Zollgebü hren ca. doppelt so hoch. Trotz dieser erhöhten Preise 
blüht das Geschäft. Die Kluft zwi schen den Reichen und den Armen  
ist gewaltig. 
 
Auf dem Weg zur neuen Wohnung stelle ich fest, dass Lebensmi ttel 
reichlich vorhanden sind. Ich erinnere mich an jene  Zeit, als ich als  
Kind drei o der vier Läden abklappern musste, um Eier und Jo ghurt 
zu kaufen. Das erst e Bild zeigt wie so oft nur einen Teil der Wahr-
heit.  
 
Betrachtet und vergleicht man die Pr eise, so fallen deutliche Unter-
schiede auf. Gerade die ir anischen Ren tner, deren R enten bei ein er 
offiziell zugegeben zweist elligen Inflationsrate nicht adäquat gestie-
gen sind, m üssen sich an bestimmte Ladenkom plexe wenden, wo  
verschiedene Waren, halt nicht de r Klasse 1a, geboten werden. Hier-
zu sind sie bereit, längere  Strecken und Warteschla ngen in Kauf zu 
nehmen. 
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Auffallend ist auch eine Erscheinung b ei den iranischen Frauen. Da 
das Regime ihnen zum Zeigen praktisch nur das Gesi cht übrig gelas-
sen hat, wird  feines und künstleri sches Make-up betrieben. Im  Ge-
gensatz zu der vom  Regime favor isierten dun klen und schwarzen  
Bekleidung, sieht man bunte Kopfbe deckungen und farbenfro he 
Kleidungsstücke. Jede Li st wird eingesetzt, u m d ie öffentlichen 
Schikanen zu umgehen.  
 
Ich muss unweigerlich an Stefan Zweig und sein Werk „Castellio 
gegen Calvin oder ein Ge wissen gegen die Gewalt“ denken. Ca. 450 
Jahre nachdem  Johannes Calvin versuchte, seine Kirchenzucht in 
Genf durchzupeitschen, h aben die Herrschenden im Iran ein ähn li-
ches Unternehmen vorgenommen. Wie heißt es noch mal, gewisse 
Ereignisse treten im Laufe der Geschichte zweimal auf, das erste Mal 
als Tragödie und das zwei te Mal als Kom ödie. Für diese Ko mödie 
haben die iranischen Menschen vernichtend viel bezahlt. 
 
An verschiedenen Straßenecken sind auf Säulen auf gestellte Metall-
kisten zu sehen, die auf dem ersten Blick wie Briefkästchen ersche i-
nen. Es handelt sich u m Sammelbehälter für Alm osen. Welches Or-
gan das Geld sa mmelt u nd wie das Geld eingese tzt wird, ist mir 
schleierhaft. 
 
An den Folgetagen besuche ich verschiedene Stadtteile in Teheran.  
 
In m ittleren und nördlichen Bezirken  fallen die vielen Hochhäuser 
auf, die „borj“ [Turm] g enannt werden. Eine durchdachte Stadtpla-
nung ist nicht zu erkennen. Es gi bt vi elfältige, zum  Teil nicht zu-
sammenpassende Architek turen. Au ffallend ist, m it welchem Fleiß 
und Einsatz die Grünanlagen gepflegt werden, und das in ein em 
Land, das mit Wasserknappheit und bereits im Frühjahr hohen Tem-
peraturen zu kämpfen hat. 
 
Ich fahre au ch zu m Hauptfriedhof im Süden Teherans, „behesht-e 
zahra“ [behescht bedeutet Paradies;  Zahra (Sahra) war die Tochter 
von dem Propheten Muha mmad und di e Ehefrau von Ali, dem  vier-
ten Kalif bzw. dem ersten Imam der Schiiten]. Auf die Erinnerung an 
Verstorbene und ihre Ehrung wird im Iran viel Wert gelegt.  
 
Auffallend ist, dass die ganzen Sl um-Viertel von der Bildfläche v er-
schwunden sind u nd das Stadtbild i n den Straßen, die zum  Haupt-
friedhof führen, akzeptabel ist. 
 
Der Hauptfriedhof platzt bald aus allen Nähten. Inzwischen ist es 
nichts Besonderes, wenn zwei Tote übereinander in dem selben Grab 
liegen. Die Preise sind au ch hier in de n Himmel gestiegen. Ein An-
blick ist i n diesem Friedhof besonde rs schmerzhaft, ein Teil der von 
den Angehö rigen der dort Begrab enen liebevol l als „golzar-e 
khavaran“ [Blumengarten von khavaran] genannt wird. 
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Hier liegen die Zeugen de r Bestialität der Islam ischen Republik be-
graben, die unter anderem während der Hinrichtungswelle im Jahre 
1988 in den i ranischen Gefängnissen ermordeten politischen Häftlin-
ge. Die Angehörigen wissen nicht einmal, wo genau ihre Liebsten  
begraben sind. Einige Jah re später wird das Regime versuchen, mit 
Bulldozern jedes Zeichen der Erinnerun g an den kaltblutig Ermorde-
ten zu vernichten6.  
 

۞ 
 
Liebe Afsane, hier wird unsere Zeitreise unterbrochen. Die Geschich-
te geht jedoch weiter. Wie in Tehe ran vereinbart, werde ich di r in 
unregelmäßigen Abständen Berichte über die aktuelle Lage schicken. 
Den Brief möchte ich mit einem auffordernden Gedicht von Schafi’i 
Kadkani abschließen, dam it du nicht i n Nostalgie und Wehm ut ver-
sinkst. Das Leben geht weiter und wir haben noch viel zu erledigen: 

 
Komm mein Freund hierher, verweile in der Heimat, 
hab Teil an meinem Leid und an meinen Freuden. 

Die Frauen kämpfen hier wie wilde Löwinnen. 
Sei hier, wenn du Mann genug bist, und sei eine Frau 

 
۞ 

   

                                                            
6 Anmerkung der Übersetzerin: siehe hierzu die Stellungnahme von amnesty international 
unter: 
http://iranianminorityshumanright.blogspot.com/2009/01/iran-preserve-khavaran-grave-site-
for.html] 
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Kapitel 9 
 
14. Oktober 2009 
 
Ahnenforschung. 
Plädoyer für eine durchdachte Toleranz 
 

۞ 
 

Wenn dir der Spiegel 
dein wahres Gesicht zeigt 
zerbrich nicht den Spiegel 

ändere dich selbst 
(iranische Weisheit) 

 
۞ 

 

Inhaltsverzeichnis:  
 
1. Vorspann  
2. Einleitung  
3. Abschließende Bemerkungen  
4. Eine facettenreiche Familiengeschichte  
5. Mein Gott, oh, mein Gott.  
6. Beurteilung meiner psychischen Verfassung 
 
 
1. Vorspann 
 

Todeswürdige Verbrechen: Zauberei, Bestialität, Götzen-
dienst. 
 
Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. 
 
Jeder, der mit einem Tier verkehrt, soll mit dem Tod bestraft werden. 
 
Wer einer Gottheit außer Jahwe Schlachtopfer darbringt, an dem soll die 
Vernichtungsweihe vollstreckt werden. 

(Exodus; 22:17-19) 7 
 

۞ 
 
 
 

                                                            
7  Exodus: 2. Buch Moses 
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Das Verbot fremder Kultbräuche: 
 
Ihr sollt nichts mit Blut es sen. Wahrsagerei und Zauberei sollt ihr nicht  
treiben. 
 
Ihr sollt euer Kopfhaar nicht rundum abschneiden.  
 
Du sollst deinen Bart nicht stutzen.  
 
Für einen Tot en dürft ihr ke ine Einschnitte auf eurem  Körper anbringen 
und ihr dürft euch keine Zeichen einritzen lassen. 
 
Ich bin der Herr. 

(Levitikus; 19:26-31) 8 
 

۞ 
 

Nachtrag: Die Totenbeschwörung 
 
Männer oder Frauen, in denen ein Toten- oder Wahrsagegeist ist, 
sollen mit dem Tode bestraft werden.  
Man soll sie steinigen, ihr Blut soll auf sie kommen. 

(Levitikus; 20:27) 
 

۞ 
 
„Es ist ein ü beraus gerechtes Gesetz, dass die Zauberinnen getötet  
werden, denn sie richten viel Schaden a n, was bisweilen ignoriert wird, 
sie können  n ämlich Milch,  Butter und alles aus ein em Haus st ehlen ... 
Sie können e in Kind verza ubern ... Auc h können sie  geheim nisvolle 
Krankheiten im menschlichen Knie erzeu gen, dass der Körper verzehrt  
wird ... Schaden fügen sie nämlich an Körpern und Seelen zu, sie verab-
reichen Tränke und Beschwörungen, u m Hass hervorzurufen, Lie be, 
Unwetter, alle Verwüstungen im Haus, Ac ker, über eine  Entfernung von  
einer Meile u nd mehr machen sie mit ihren Zauberpfeilen Hinken de, 
dass nie mand heilen kann ... Die Zaube rinnen sollen getötet werde n, 
weil sie Diebe sind, Ehebre cher, Räuber, Mörder ... Sie schaden man-
nigfaltig. Als o sollen sie ge tötet werden, nicht allein weil sie schade n, 
sondern auch, weil sie Umgang mit Satan haben.“ 

(der große Reformator Martin Luther 
Predigt vom 6. Mai 1526) 

 
۞ 

 
„Genauso wie  Luther befür wortete Johannes Calv in die Verfolgung  und 
Hinrichtung von Hexen. Unter Berufung auf die Bibelste lle Exodus 22,17 
erklärte Calvin Gott selbst habe die Todesstrafe für Hexen festgesetzt. In 
Predigten tad elte er daru m jene, welche  die Verbrenn ung von Hex en 
ablehnten, und wollte sie als Verräter des göttlichen  Wortes aus der 
Gesellschaft ausstoßen. Calvin glaubte,  dass Männer und Frauen  in  
Genf drei Jah re lang durch  Zauberkünste die Pest au sgebreitet hät ten 
und hielt alle ihnen durch die Folter abgepressten Selb stanschuldigun-

                                                            
8  Levitikus: 3. Buch Moses 
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gen für wahr,  nachträgliche n Widerruf für  unwahr. 154 5 wurden inn er-
halb weniger Monate 34 angebliche Hexen verbrannt.“ 

(http://de.wikipedia.org/wiki/Hexenverfolgung) 
 
 
2. Einleitung 
 
409 Jahre nach dem  Hinrichten von Gi ordano Bruno auf dem Schei-
terhaufen in Rom wegen Ketzerei und Magie, einige Jahrhunde rte 
nach der eur opäischen Hexenverfolgu ng, wenige Jahrhun derte n ach 
Ausmerzung großer Teile der Ureinwohner des amerikanischen Kon-
tinents unter religiöser Billigung , einige Jahrzehnte nach der Mittä-
terschaft der Kirche i m Dritten Re ich, von den vielseitigen Verbre-
chen in der islamischen Welt abgesehen, wurde mein Artikel über die 
Islamische Republik Iran veröffentlicht (Quadratur des Kreises).  

 
In diesem behandelte  ich anhand der Verfassung, des Korans und der 
Scharia die Frage, in we lchem Maße  die Menschenrechte in e iner 
islamischen Gesellschaft zu verwirklichen sind. In jene m Art ikel 
wies ich auf Verbrechen und Wahn vorstellungen reli giösen Hinter-
grunds hin. Gleichzeitig betonte ich: 
 
„Mit Theokratie ist eine Staatsform gemeint, bei der die Staatsgewalt 
allein religiös legitimiert ist. 
 
Sowohl in Deutschland als auch im Iran leben viele Menschen, für 
die die Religion und der Gottesglaube eine zutiefst innere, private 
Angelegenheit darstellen und die per se einen persönlichen Einsatz 
für die Menschenrechte nicht ausschließen. Die überwiegende Mehr-
heit dieser Menschen hat sich weder mit der Bibel bzw. dem Koran 
noch mit der Religionsgeschichte gründlich auseinander gesetzt und 
benutzt die eigene Vorstellung von der Religion als ein Werkzeug zur 
Erzielung der inneren Stabilität und zur Wahrung des psychischen 
Gleichgewichts in einer zutiefst belastenden, beunruhigenden, verun-
sichernden Umwelt. 
 
Als entschiedener Gegner der Theokratie und der „Heiligen Bü-
cher“, als Maßstab für ein menschenwürdiges Leben, setze ich mich 
für die Verwirklichung der Menschenrechte ein, zu denen unter an-
derem das Recht auf freie Ausübung der Religion gehört.“  
 
Daraufhin bekam  ich Zuschriften, die teilweise Sch elte enthielten. 
Mir wurde v orgeworfen, i ch hätte die religiösen Gefühle gläu biger 
Menschen verletzt. Das h at mich stutzig gemacht und tief berüh rt. 
Denn ich hatte bei m V erfassen jener S chrift keine Gewis sensbisse 
gefühlt.  
 
Aus welchem Grund und mit welche r Hoffnung auch immer schlug  
ich das deutsche Grundgesetz auf, und m usste feststellen, dass mein 
Magen bereits mitten im  ersten Satz d er Präam bel, schon vor dem 
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ersten Komma, anfing heftig zu re bellieren. In einem säkularen St aat 
war die Rede von der Verantwortung vor Gott, oh, mein Gott! 

 
So fragte ich mich, ob et was mit mir nicht stimmen würde? Würde 
vielleicht in meinen Adern ein anders geartetes Blut fließen?  
 
Ich habe bisl ang euch verschwiegen, d ass i ch adeli g bin, und zwar  
von der besten Sorte.  
 
Die männlichen Personen in meiner Verwandtschaft väterlichersei ts 
führen alle als Namenzu satz die Bezeichnung „ Se‘yyed“. Die ser 
Namenzusatz wei st darauf  hin, dass di e jeweilige P erson ein Nach-
kommen des Propheten M uhammad sei. Mir fehlt zwar das entschei-
dende Körperglied, um  mich Se‘yyed zu nennen, tro tzdem kann ich  
mich damit r ühmen, dass ich zu den Auserwählten gehöre. Geplagt 
von Schuldgefühlen machte ich mich auf zur Ursachenforschung. 
 
Dank meiner Verbindungen zu dem Deutschen Krebsforschungszent-
rum in Heidelberg kon nte ich mein Blut und m einen Speichel gene-
tisch untersuchen lassen. Mit Bedauern m usste ich aus den Unte rsu-
chungsergebnissen erfahren, dass keine besonderen Auffälligkeiten 
zu sehen sind. Denn das Gegenteil hätte meine Frage schon beant-
worten können. 
 
Nun, wenn es nicht die Gene si nd, dann können es vielleicht die 
Meme sein, die aus mir etwas Sonderbares machen. Zunächst aber zu 
dem Begriff „Mem“ eine kurze Erklärung aus Wikipedia: 
 
„Ein Mem ist eine Gedankeneinheit, die sich durch soziologisch-
dynamische Prozesse vervielfältigt (reproduziert) und auf diesem 
Weg ihre Existenz (als Replikator) sichert. Das heißt, dass das Mem 
auch aktuell reproduziert wird, also mindestens einmal zu einem 
gegebenen Zeitpunkt vorhanden ist. Bei der Reproduktion übernimmt 
ein Anderer einen bestimmten Gedanken, der entsprechend dessen 
persönlichen Erfahrungs- und Erkenntnisrahmens angepasst wird. 
Die sprachliche Gestaltung ist dabei nicht wesentlich.  
 
Deshalb wäre es treffender, von einer Vorstellungseinheit zu spre-
chen. Es kann sich beispielsweise auch um eine Tonfolge handeln 
(dadadadaaa – Beginn der 5. Sinfonie Beethovens). Nach Richard 
Dawkins ist die Replizierbarkeit entscheidend. Beispielsweise sei der 
Begriff „Mem“ selbst ein Mem, während die drei Buchstaben bzw. 
Laute „M“, „e“ und „m“, aus denen er besteht, keine Meme sind, 
sofern man sie nicht in ihrer Buchstabeneigenschaft betrachtet.“ 
 
Bei der Memen- und  Ahnenforschung in deutschsprachigen Quellen  
hat sich eine spannende Geschichte herauskristallisiert, die ich eu ch 
nicht vorenthalten möchte.  
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Vorsichtshalber möchte i ch m it Nachdruck darauf hinweisen, dass 
der Text für Menschen unter 16 Jahren, vielleicht besser unter 18 
Jahren, wegen Gewaltdarstellung u nd s exueller Passagen nicht g e-
eignet ist. Außerdem sollten Personen, die einen Schuss Hu mor nicht 
vertragen, schon jetzt abbrechen und i hr Nervenkostüm nicht in Ge-
fahr bringen. 
 

3. Abschließende Bemerkungen 
 
Ihre Augen sehen richtig. Ich habe weder Drogen ko nsumiert, Alko-
hol getrunken, noch habe ich die zeitliche und örtli che Orientierung 
verloren. Die ersten Abschnitte sind lang und ich befürchte desh alb, 
dass der eine oder der ande re Leser vorzeitig aufhören und somit die 
Schlussfolgerung verpassen würde. Deshalb habe ich die ursprüngli-
che Reihenfolge der Abschnitte geände rt und bitte um Verzeihu ng 
sowie Nachsicht. 
 
Für mich gibt es unverrückbare Grenzen für die Toleranz: Einhaltung 
der Menschenrechte. 

 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir beim Steinigen, Ab hacken von  Gliedern, Herausho-
len von Augäpfeln, Auspeitschen, etc. neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir beim  Verstü mmeln der Genitalien von Mädc hen 
neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir bei Missachtung der Fr auenrechte unter Hinweis auf 
die „Heiligen Schriften“ neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
im Falle der Abtrünnigen Kopfgelder ausgesetzt werden, 
man öffentlich zu ihrem Mord aufr uft und wir dabei 
neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
die Kritik und Meinungsfreiheit aufgehoben wird, sobald 
die Rede von  Gott und sei nen Propheten ist und wir  da-
bei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
unter Hinweis auf die „ Heiligen Schriften“ die Austrei-
bung und Vernichtung an derer Völker rechtfertigt wird 
und wir dabei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
im Na men irgendeines Gottes Mens chenleben ausge-
löscht wird und wir dabei neutral zuschauen. 
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 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
die Wissenschaft aus religiösen Gründe n vertrieben oder 
geknebelt wird und wir dabei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
weibliche politische Häftlinge vor i hrer Hinrichtung ver-
gewaltigt werden, damit sie angeblich nicht als Jungfrau-
en ins Paradies landen kö nnen und wir dabei neutral  zu-
schauen 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
das Recht auf Bildun g, Ausübung eines Berufes, Be-
stimmung des Wohnortes, Reisefreiheit oder Erziehung  
der eigenen Kinder aus religiösen Gründen verletzt wird 
und wir dabei neutral zuschauen. 

 Nein, es hat nichts m it einer durchdachten Toleran z zu  
tun, wenn wir unsere Passivität, unsere eigenen Vorteile, 
unsere eigenen Ängste und u nsere Feigheit unter Hin-
weis auf „Toleranz“ rechtfertigen. 

Jetzt ist  es euch bestimmt klar, worauf ich hinauslaufen möchte. Es 
liegt an euch , die nächsten Seiten zu l esen oder gleich aufzuhören. 
Ich kann nur  soweit verraten, m eine F amiliengeschichte ist mit au-
ßerordentlich heiklen, ernüchternden,  erschreckenden, blutrünstigen,  
aber auch zu m Lachen einladenden Episoden bestückt. Liebe, Eifer-
sucht, Verführung, Barbecue, Sinn f ür Wohlgeruch, Sport, Mord und 
vieles mehr kommen vor. Also bleibt dabei, es kann nur schaden, die 
Frage ist, wem oder welcher Sache?! 
 

4. Eine facettenreiche Familiengeschichte 
 

Der Anfang: Angefangen hat die  Geschich te m einer Fam ilie 
vor vielen, vielen Jahren in einem  wunderschönen Garten. Am 
Anfang war der männliche Teil des  er sten Paares i n meiner Vorge-
schichte ganz allein. 

 
„Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, 
sodass er einschlief, nahm eine seiner Rippen und verschloss ihre 
Stelle mit Fleisch. Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom 
Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen 
zu. Und der Mensch sprach: Das endlich ist Bein von meinem Bein / 
und Fleisch von meinem Fleisch. / Frau soll sie heißen, / denn vom 
Mann ist sie genommen. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter 
und bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, 
Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht 
voreinander.“ 

(Genesis; 2:21-25) 9 
 
                                                            
9 Genesis: 1. Buch Moses 
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۞۞۞۞ 
 

Die Fortpflanzung: Die ersten Generationen meiner Familie kann-
ten noch nicht G. Mendel, den Vater der Genetik, er war ja auch da-
mals noch nicht geboren worden. Für sie waren Begriffe wie „Verer-
bung durch Chrom osomen“, „heterozygot“ un d „ homozygot“ 
Fremdwörter. So scherten  sie si ch nic ht um  die  G efahr erblich er 
Krankheiten und trieben v oller Wonne Inzucht. Nach einigen Gene-
rationen gab es so viel e Menschen zu r Ausw ahl, dass man anfing, 
von Inzucht Abstand zu nehmen. 
 
Gelegentlich besann man sich jedoch an alte, goldene Zeiten  und 
trieb es mit den eigenen Eltern: 

 
„Lot zog von Zoar weiter hinauf und ließ sich mit seinen beiden 
Töchtern im Gebirge nieder. Er fürchtete sich nämlich, in Zoar zu 
bleiben, und wollte lieber mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle 
wohnen. Eines Tages sagte die Ältere zur Jüngeren: Unser Vater 
wird alt und einen Mann, der mit uns verkehrt, wie es in aller Welt 
üblich ist, gibt es nicht. Komm, geben wir unserem Vater Wein zu 
trinken und legen wir uns zu ihm, damit wir von unserem Vater Kin-
der bekommen.  

 
Sie gaben also ihrem Vater am Abend Wein zu trinken; dann kam die 
Ältere und legte sich zu ihrem Vater. Er merkte nicht, wie sie sich 
hinlegte und wie sie aufstand.... Beide Töchter Lots wurden von ih-
rem Vater schwanger. Die Ältere gebar einen Sohn und nannte ihn 
Moab. Er gilt als Stammvater der Moabiter bis heute. Auch die Jün-
gere gebar einen Sohn und nannte ihn Ben-Ammi. Er gilt als Stamm-
vater der Ammoniter bis heute.“ 

(Genesis; 19:30-37) 
 

Meine Vorfahren waren halt wie manche unserer Ze itgenossen echte 
„Realos“ und hatten einen  scharfen Sinn für das Ma chbare, wie der 
genannte Fall ja eindeutig zeigt. Dank des medizinischen Fortschritts 
bin ich i m Vergleich zu i hnen heutzutage deutlich unabhängig und  
kann mit Hilfe der Sam enbank und der extrakorporalen Befruchtung 
für Nachkommen sorgen und m uss nicht auf meinen Vater oder Bru-
der zurückgreifen. 
 
Um bei dem Thema Fortpflanzung und Medizin zu bleiben, muss ich 
noch auf einen besonderen Bund hinw eisen, als dessen Zeichen die 
Beschneidung m ännlicher Personen in  m einer Familie eingeführt 
wurde. Im Rahmen der Gleichberechtigung wird in einigen besonders 
fortschrittlichen Gesellsch aften ei ne Beschneidung a uch bei weibli-
chen Personen vorgen ommen, damit die Herausgeber der Zeitschrift  
„Emma“ keinen Grund zum Neid haben. 
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„Als Abraham neunundneunzig Jahre alt war, erschien ihm der Herr 
und sprach zu ihm: 
 
„Ich bin Gott, der Allmächtige. Geh deinen Weg vor mir und sei 
rechtschaffen! Ich will einen Bund stiften zwischen mir und dir und 
dich sehr zahlreich machen. 

 
Abraham fiel auf sein Gesicht nieder. Gott redete mit ihm und 
sprach: Das ist mein Bund mit dir: Du wirst Stammvater einer Men-
ge von Völkern. Man wird dich nicht Abram nennen. Abraham (Vater 
der Menge) wirst du heißen; denn zum Stammvater einer Menge von 
Völkern habe ich dich bestimmt. Ich mache dich sehr fruchtbar und 
lasse Völker aus dir entstehen; Könige werden von dir abstammen. 
Ich schließe meinen Bund zwischen mir und dir samt deinen Nach-
kommen, Generation um Generation, einen ewigen Bund: Dir und 
deinen Nachkommen gebe ich ganz Kanaan, das Land, in dem du als 
Fremder weilst, für immer zu Eigen und ich will ihnen Gott sein. 

 
Und Gott sprach zu Abraham: Du aber halte meinen Bund, du und 
deine Nachkommen, Generation um Generation. Das ist mein Bund 
zwischen mir und euch samt deinen Nachkommen, den ihr halten 
sollt: Alles, was männlich ist unter euch, muss beschnitten werden. 
Am Fleisch eurer Vorhaut müsst ihr euch beschneiden lassen. Das 
soll geschehen zum Zeichen des Bundes zwischen mir und euch. Alle 
männlichen Kinder bei euch müssen, sobald sie acht Tage alt sind, 
beschnitten werden in jeder eurer Generationen, seien sie im Haus 
geboren oder um Geld von irgendeinem Fremden erworben, der 
nicht von dir abstammt. Beschnitten muss sein der in deinem Haus 
Geborene und der um Geld Erworbene. So soll mein Bund, dessen 
Zeichen ihr an eurem Fleisch tragt, ein ewiger Bund sein. Ein 
Unbeschnittener, eine männliche Person, die am Fleisch ihrer Vor-
haut nicht beschnitten ist, soll aus ihrem Stammesverband ausge-
merzt werden. Er hat meinen Bund gebrochen.“ 

(Genesis; 17:1-14) 
 

۞ 
 

Die Frauen: Ich bin besonders stolz darauf, dass Superfrauen in 
meiner Familie vorkamen. Einige waren wie Wunde r der Natur und 
konnten auch in hohem Alter noch gebären, andere konnten schwan-
ger werden, ohne hierzu einen Mann in Anspruch zu nehmen. Daraus 
entnehme ich, dass eventuell di e extr akorporale Befruchtung kein 
Verdienst zeitgenössischer Mediziner ist. 

 
1. Beispiel: „Weiter sprach Gott zu Abraham: Deine Frau Sarai 
sollst du nicht mehr Sarai nennen, sondern Sara (Herrin) soll sie 
heißen. Ich will sie segnen und dir auch von ihr einen Sohn geben. 
Ich segne sie, sodass Völker aus ihr hervorgehen; Könige über Völ-
ker sollen ihr entstammen. Da fiel Abraham auf sein Gesicht nieder 
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und lachte. Er dachte: Können einem Hundertjährigen noch Kinder 
geboren werden und kann Sara als Neunzigjährige noch gebären?“ 
(Genesis; 17:15-17). [Ich gebe zu, an die ser Stelle habe ich wie Abra-
ham gelacht.] 

 
2. Beispiel: „Während er [Josef] noch darüber nachdachte, erschien 
ihm ein Engel des Herrn im Traum und sagte: Josef, Sohn Davids, 
fürchte dich nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen; denn das 
Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn 
gebären; ihm sollst du den Namen Jesus geben; denn er wird sein 
Volk von seinen Sünden erlösen. 

 
Dies alles ist geschehen, damit sich erfüllte, was der Herr durch den 
Propheten gesagt hat: Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, / 
einen Sohn wird sie gebären, / und man wird ihm den Namen Imma-
nuel geben, / das heißt übersetzt: Gott ist mit uns.“ 

(Matthäus; 1: 20-23) 
 

Die Frauenfrage wurde v on meinen  Ahnen prinzipiell besonders 
sorgfältig und behutsam  behandelt. Den Frauen schenkte man hohe 
Wertschätzung und Huldi gung. So wu rden sie auch in demselb en 
Atemzug zusammen mit Sklaven, Rind und Esel erwähnt. 
 
„Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst 
nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven 
oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgend-
etwas, das deinem Nächsten gehört.“ 

(Exodus; die zehn Gebote; 20:17) 
 
Außerdem genossen einige Frauen in m einer Familie, trotz aller üb-
len Nachrede seitens der Fem inisten, im Rah men der Sklaverei eine 
Sonderstellung: 

 
„Wenn einer seine Tochter als Sklavin verkauft hat, soll sie nicht wie 
andere Sklaven entlassen werden. Hat ihr Herr sie für sich selbst 
bestimmt, mag sie aber nicht mehr, dann soll er sie zurückkaufen 
lassen. Er hat nicht das Recht, sie an Fremde zu verkaufen, da er 
seine Zusage nicht eingehalten hat. Hat er sie für seinen Sohn be-
stimmt, verfahre er mit ihr nach dem Recht, das für Töchter gilt. 
Nimmt er sich noch eine andere Frau, darf er sie in Nahrung, Klei-
dung und Beischlaf nicht benachteiligen. Wenn er ihr diese drei Din-
ge nicht gewährt, darf sie unentgeltlich, ohne Bezahlung gehen.“ 

(Exodus; 21:7-11) 
 
Die Regeln der Hygiene wurden in meiner Familie zur großen Freude 
von Ro bert Koch und  Paul Ehrlic h be sonders bei den gebärend en 
Frauen eingehalten: 

 
„Der Herr sprach zu Moses: Sag zu den Israeliten: Wenn eine Frau 
niederkommt und einen Knaben gebiert, ist sie sieben Tage unrein, 
wie sie in der Zeit ihrer Regel unrein ist. Am achten Tag soll man die 
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Vorhaut des Kindes beschneiden und dreiunddreißig Tage soll die 
Frau wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben. Sie darf 
nichts Geweihtes berühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die 
Zeit ihrer Reinigung vorüber ist. 
 
Wenn sie ein Mädchen gebiert, ist sie zwei Wochen unrein [ Offen-
sichtlich sind weibliche Neugeborene sch mutziger als männliche 
Wunder der Natur.] wie während ihrer Regel. Sechsundsechzig Tage 
[Bei männlichen Neugeborenen waren es nur dreiunddreißig Tag e.] 
soll sie wegen ihrer Reinigungsblutung zu Hause bleiben. Wenn die 
Zeit ihrer Reinigung vorüber ist, soll sie für einen Sohn ebenso wie 
eine Tochter, ein einjähriges Schaf als Brandopfer und eine junge 
Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer zum Priester an den Ein-
gang des Offenbarungszeltes bringen. Er soll es vor dem Herrn dar-
bringen und sie entsühnen; so wird sie von ihrem Blutfluss gerei-
nigt.“ 

(Levitikus; 12:2-7) 
 
Den Frauen wurden in meiner Fam ilie auch in krie gerischen Ausei-
nandersetzungen Zuwendung und Ac htung geschenkt, obwohl die 
Genfer Konvention noch nicht unterzeichnet worden war un d ke ine 
Angst vor UNO-Sanktionen bestand. Dabei wurde  die sexuelle  Ge-
duld meiner männlichen Ahnen besonders auf die Probe gestellt. 
 
„Wenn du zum Kampf gegen deine Feinde ausziehst und der Herr, 
dein Gott, sie alle in deine Gewalt gibt, wenn du dabei Gefangene 
machst und unter den Gefangenen eine Frau von schöner Gestalt 
erblickst, wenn sie dein Herz gewinnt und du sie heiraten möchtest, 
dann sollst du sie in dein Haus bringen und sie soll den Kopf sche-
ren, ihre Nägel kürzen und einen Monat lang ihren Vater und ihre 
Mutter beweinen. Danach darfst du mit ihr Verkehr haben, du darfst 
ihr Mann werden und sie deine Frau. Wenn sie dir aber nicht mehr 
gefällt, darfst du sie entlassen, und sie darf tun, was sie will. Auf 
keinen Fall darfst du sie für Silber verkaufen. Auch darfst du sie 
nicht als Sklavin kennzeichnen. Denn du hast sie dir gefügig ge-
macht.“ 

(Deuteronomium; 21:10-14) 10 
 
Allerdings haben meine Ahnen bei aller To leranz und allem  Ver-
ständnis keinen Sinn f ür Transvestiten gehabt: „Eine Frau soll nicht 
die Ausrüstung eines Mannes tragen und ein Mann soll kein Frauen-
kleid anziehen; denn jeder, der das tut, ist dem Herrn, deinem Gott, 
ein Gräuel.“ (Deuteronomium; 22:5). Ich habe es leider nicht her-
ausgefunden, ob diese Vorschrift auch bei der Vorführung von Thea-
terstücken gültig war. 
 

۞ 
 

                                                            
10 Deuteronomium: 5. Buch Moses 
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Das Familienrecht: Auch i m Fami lienrecht gab es bei meinen 
Ahnen ausgereifte Vorstellungen und konsequente Anweisungen: 
 
„Ihr habt gehört, das gesagt worden ist: Du sollst nicht die Ehe bre-
chen. Ich aber sage euch: Wer eine Frau nur lüstern ansieht, hat in 
seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein 
rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es auch und wirf es weg! 
Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, 
als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. ... Ferner ist 
gesagt worden: Wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine 
Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch: Wer seine Frau ent-
lässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehe-
bruch aus; und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen 
worden ist, begeht Ehebruch.“ (Matthäus; 5:27-30). „Auch eine 
Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt 
und einen anderen heiratet.“ 

(Markus; 10:12) 
 
Bei Verfehlungen im  Geschlechts verkehr waren meine Ahnen sehr 
nachsichtig und erbarmungsvoll. Sie wollten es unbedingt vermeiden, 
dass eine Person zweimal denselben Fehler begeht und deshalb ewig 
in der Hölle verweilt. Diese au s dem  Herzen kommende Intention 
(endgültiges Vermeiden erneuter Fehler) wird heutzutage von einigen 
Verfechtern der Gewaltfreiheit und der Menschenrechte fehl gedeutet 
und nicht gutgeheißen. 
 
„Wenn ein Mann dabei ertappt wird, wie er bei einer verheirateten 
Frau liegt, dann sollen beide sterben, der Mann, der bei der Frau 
gelegen hat, und die Frau. Du sollst das Böse aus Israel wegschaf-
fen. Wenn ein unberührtes Mädchen mit einem Mann verlobt ist und 
ein anderer Mann ihr in der Stadt begegnet und sich mit ihr hinlegt, 
dann sollt ihr beide zum Tore dieser Stadt führen. Ihr sollt sie steini-
gen und sie sollen sterben, das Mädchen, weil es in der Stadt nicht 
um Hilfe geschrien hat, und der Mann, weil er sich die Frau eines 
anderen gefügig gemacht hat. Du sollst das Böse aus deiner Mitte 
wegschaffen.“ 

(Deuteronomium; 22:22-24) 
 

Allerdings waren meine Ahnen im  bewiesenen Vergewaltigungsfall  
nicht verlobter Jungfrauen auf dem einen Auge blind, und ließen eine 
gütliche Lösung zu: 

 
„Wenn ein Mann einem unberührten Mädchen, das noch nicht ver-
lobt ist, begegnet, sie packt und sich mit ihr hinlegt und sie ertappt 
werden, soll der Mann, der bei ihr gelegen hat, dem Vater des Mäd-
chens fünfzig Silberschekel zahlen und sie soll seine Frau werden, 
weil er sie sich gefügig gemacht hat. Er darf sie niemals entlassen.“ 

(Deuteronomium; 22:28-29) 
 

Ich habe nic ht herausgefunden,  wi e meine Ahnen sich verhielten, 
wenn bei der Vergewaltigung keine Zeugen vorhanden waren. Hier 
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können offensichtlich verschiedene Interpretationen zugelassen wer-
den. 
 

۞ 
 

Die grenzenlose Nächstenliebe: Unter meinen Ahnen befinden 
sich auch wa hre Verfe chter der Nä chstenliebe. Martin Luther King 
(jr.), Mahatma Gandhi un d Lew To lstoi hätten bestimmt mit ih nen 
gut Kirschen essen und Pferde stehlen können. Hierzu möchte ich nur 
ein Beispiel erwähnen: 
 
„Die Jahre vergingen und Mose wuchs heran. Eines Tages ging er zu 
seinen Brüdern hinaus und schaute ihnen bei der Fronarbeit zu. Da 
sah er, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen seiner Stammes-
brüder. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sah, dass 
sonst niemand da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn 
im Sand.“ 

(Exodus; 1:11-12) 
 

۞ 
 

Der Sport: Auf Sport wurde in meiner Familie vi el Wert gel egt. 
Ringen gehörte selbstverständlich dazu: 

 
„Als nur noch er [Jakob] allein zurückgeblieben war, rang mit ihm 
ein Mann, bis die Morgenröte aufstieg. Als der Mann sah, dass er 
ihm nicht beikommen konnte, schlug er ihn aufs Hüftgelenk. Jakobs 
Hüftgelenk renkte sich aus, als er mit ihm Rang. Der Mann sagte: 
Lass mich los, denn die Morgenröte ist aufgestiegen. Jakob aber 
antwortete: Ich lasse dich nicht, wenn du mich nicht segnest. Jener 
fragte: Wie heißt du? Jakob, antwortete er. Da sprach der Mann: 
Nicht mehr Jakob wird man dich nennen, sondern Israel (Gottesstrei-
ter); denn mit Gott und Menschen hast du gestritten und hast gewon-
nen. Nun fragte Jakob: Nenne mir doch deinen Namen! Jener ent-
gegnete: Was fragst du mich nach meinem Namen? Dann segnete er 
ihn dort. Jakob gab dem Ort den Namen Penuel (Gottesgesicht) und 
sagte: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin 
doch mit dem Leben davongekommen. 

 
Die Sonne schien bereits auf ihn, als er durch Peneul zog; er hinkte 
an seiner Hüfte. Darum essen die Israeliten den Muskelstrang über 
dem Hüftgelenk nicht bis auf den heutigen Tag; denn er hat Jakob 
aufs Hüftgelenk geschlagen.“ 

(Genesis; 32:25-33) 
 

۞ 
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Die schlauen Köpfe und die klugen Strategen: Einige meiner 
Vorväter waren geniale Strategen. Ich bin sicher, sie hätten mit links 
eine Schachmannschaft bestehend aus Bobb y Fisher und Anatoli  
Karpow besiegen können. Bei ihren Schachzügen wurden die Frau en 
selbstverständlich m it besondere m Sch arm und Respekt behandelt.  
Auch hierzu möchte ich drei Beispiele erwähnen. 
 
1. Beispiel: „Als über das Land eine Hungersnot kam, zog Abram 
[später Abraham genannt]  nach Ägypten hinab, um dort zu bleiben; 
denn die Hungernot lastete schwer auf dem Land. Als er sich Ägyp-
ten näherte, sagte er zu seiner Frau Sarai: Ich weiß, du bist eine 
schöne Frau. Wenn dich die Ägypter sehen, werden sie sagen: Das 
ist eine Frau, und sie werden mich erschlagen, dich aber am Leben 
lassen. Sag doch, du seiest meine Schwester, damit es mir deinetwe-
gen gut geht und ich um deinetwegen am Leben bleibe. Als Abram 
nach Ägypten kam, sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. 
Die Beamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. 
Da holte man die Frau in den Palast des Pharao. Er behandelte Ab-
ram ihretwegen gut: Abram bekam Schafe und Ziegen, Rinder und 
Esel, Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Als aber der Herr 
wegen Sarai, der Frau Abrams, den Pharao und sein Haus mit 
schweren Plagen schlug, ließ Pharao Abram rufen und sagte: Was 
hast du mir angetan? Warum hast du behauptet, sie sei deine 
Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Nun,, da hast du deine 
Frau wieder, nimm sie und geh! Dann ordnete der Pharao seinetwe-
gen Leute ab, die ihn, seine Frau und alles, was ihm gehörte, fort-
gleiten sollten.“ 

(Genesis¸12:10-20) 
 
2. Beispiel:  „Um die Jahreswende, zu der Zeit, in der die Könige in 
den Krieg ziehen, schickte David den Joab mit seinen Männern nach 
ganz Israel aus und sie verwüsteten das Land der Ammoniter und 
belagerten Rabba. David selbst aber blieb in Jerusalem. [Also schon 
damals befleckten die gro ßen Herr scher ihre Hände nicht m it Bl ut 
und ließen andere für sich arbeiten, so wie es heute unter anderem im 
Irak und in Afghanistan verfahren wird.] 

 
Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf 
dem Flachdach des Königspalastes hin- und herging, sah er von dort 
aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. Da-
vid schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte 
ihm: Das ist Basteba, die Tochter Ammiels, die Frau des Hetiters 
Urija. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen; sie kam 
zu ihm, und er schlief mit ihr – sie hatte sich gerade von ihrer Un-
reinheit gereinigt [Sie war also wegen der damals verpönten Verhü-
tungsmaßnahmen vor den Folgen des Geschlechtsver kehrs nicht ge-
schützt.] Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Frau war aber 
schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm 
mitteilen: ich bin schwanger. [Damals gab es anscheinend noch nicht 
eine Familienberatung und die Möglichkeit zur Abtreibung.] 
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Darauf sandte David seinen Boten zu Joab (und ließ ihm sagen): 
Schick den Hetiter Urjia zu mir! Als Urija zu ihm kam, fragte David, 
ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. 
Dann sagte er zu Urija: Geh in dein Haus hinab und wasch die die 
Füße! Urija verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Ge-
schenk des Königs nachgetragen. [So entstand d er Brauch, dem 
Mann, der Hörner aufgesetzt werden, direkt oder indirekt für gute 
Ware zu bezahlen.]  

 
Urija aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten des 
Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete Da-
vid: Urija ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David 
zu Urija: Bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum 
bist du nicht in das Haus hinabgegangen? Urija antwortete David: 
Die Lade und Israel und Juda wohnen in Hütten und mein Herr Joab 
und die Knechte meines Herrnlagern auf freiem Feld: da soll ich in 
mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu 
liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich 
nicht tun. [Das nennt man aufrechtes Pflichtbewusstsein.] 

 
Darauf sagte David Urija, bleib auch heute noch hier; morgen werde 
ich dich wegschicken. So blieb Urija an jenem Tag in Jerusalem. Am 
folgenden Tag lud David ihn ein, bei ihm zu essen und zu trinken. Am 
Abend ging Urija weg, um sich auf sein Lager bei den Knechten sei-
nes Herrn niederzulegen; er ging nicht in sein Haus hinab. 

 
Am nächsten Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn 
durch Urija überbringen. Er schrieb in dem Brief: Stellt Urija nach 
vorn, wo der Kampf am heftigsten ist, dann zieht euch zurück, sodass 
er getroffen wird und den Tod findet. Joab hatte die Stadt bereits 
beobachtet und er stellte Urija an einen Platz, von dem er wusste, 
dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus 
der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen 
einige vom Volk, das heißt von den Kriegern Davids, auch der Heti-
ter Urija fand den Tod. Joab schickte (einen Boten) zu David und 
ließ ihn den Verlauf des Kampfes berichten. Und er befahl den Bo-
ten: wenn du dem König alles über den Verlauf des Kampfes bis zu 
Ende berichtet hast und wenn dann der König in Zorn gerät und zu 
dir sagt: Warum seid ihr beim Kampf so nahe an die Stadt herange-
gangen? ... dann sollst du sagen: Auch dein Knecht Urija, ist tot. 

 
Der Bote ging fort, kam zu David und berichtete ihm alles, 
was Joab ihm aufgetragen hatte. ... Da sagte David zu dem 
Boten: So sollst du zu Joab sagen: Betrachte die Sache nicht 
als so schlimm; denn das Schwert frisst bald hier, bald dort... 
 

Als die Frau Urijas hörte, dass ihr Mann Urija tot war, hielt sie für 
ihn Gemahl die Totenklage. Sobald die Trauerzeit vorüber war, ließ 
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David sie zu sich in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar 
ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte.“ 

(2 Samuel; 11:14-27) 
 

Beispiel: „Im Land brach eine Hungersnot aus. Eine andere als die 
frühere zur Zeit Abrahams. Isaak begab sich nach Gerar zu 
Abimelech, dem König der Philister. ... Als sich die Männer des Or-
tes nach seiner Frau erkundigten, sagte er: Sie ist meine Schwester. 
Er fürchtete sich nämlich zu sagen: Sie ist meine Frau. Er dachte: 
Die Männer des Ortes könnten mich sonst wegen Rebekka umbrin-
gen. Sie war nämlich schön. Nachdem er längere Zeit dort zuge-
bracht hatte, schaute einmal Abimelech, der König der Philister, 
durch das Fenster und sah gerade, wie Isaak seine Frau Rebekka 
liebkoste. Da rief er Isaak und sagte: Sie ist ja deine Frau. Wie konn-
test du behaupten, sie sei deine Schwester? Da antwortete ihm Isaak: 
Ich sagte mir: Ich möchte nicht ihretwegen sterben. Abimelech ent-
gegnete: Was hast du uns da angetan? Beinahe hätte einer der Leute 
mit deiner Frau geschlafen: dann hättest du über uns Schuld ge-
bracht. Abimelech ordnete für das ganze Volk an: Wer diesen Mann 
oder seine Frau anrührt, wird mit dem Tod bestraft. 

(Genesis; 26:1-1) 
 
[Ende gut, alles gut. Der Zweck heiligt ja das Mittel.] 
 

۞ 
 
Der unübersehbare Abscheu vor Gewalt: Hier bin ich beson-
ders stolz auf meinen Ahnen. Als die Barbarei u m sie herum wütete 
und Barmherzigkeit dem Kehricht gleich gesetzt wurde, traten sie für 
Gewaltfreiheit und Menschenrechte ein und distanzierten sich, au ch 
um den Preis ihres eigenen Le bens, von jeglichem Beistand zu m 
Mord. Sie waren gegen Lüge und Betrug, gegen Ra ssismus, gegen  
Völkervertreibung, gegen Zerstörung d er Gebethäuser anderer Völ-
ker und gegen Okkupation fremder anderer Länder. Mahatma Gandhi 
und seine Anhänger hätten bestimmt beim Anblick meiner Ahnen aus 
Respekt und Hochachtung den Boden unter ihren Füßen geküsst. 
 
1. Beispiel: „Das Pascha. Der Herr sprach zu Mose und Aaron in 
Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen, er soll 
euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten. Sagt der 
ganzen Gemeinde Israel: Am Zehnten diese Monats soll jeder ein 
Lamm für seine Familie hole. ... 
 
Ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. 
Gegen Abend soll die ganze versammelte Gemeinde Israel die Läm-
mer schlachten. Man nehme etwas von Blut und bestreiche damit die 
beiden Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man 
das Lamm essen will. ... 
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In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten 
jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyp-
tens halte ich Gericht, ich, der Herr. Das Blut an den Häusern, in 
denen ihr wohnt, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein. Wenn ich das 
Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende 
Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage. ... 

 
Wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr gibt, wie er gesagt 
hat, so begeht diese Feier! Und wenn euch eure Söhne fragen: Was 
bedeutet diese Feier? dann sagt: Es ist das Pascha-Fest zur Ehre des 
Herrn, der in Ägypten an den Häusern der Israeliten vorüberging, 
als er die Ägypter mit Unheil schlug, unsere Häuser aber schonte. ... 
 
Die Israeliten taten was Mose gesagt hatte. Sie erbaten von den 
Ägyptern Geräte aus Silber und Gold. Der Herr ließ das Volk bei den 
Ägyptern Gunst finden, sodass sie auf ihre Bitte eingingen. Auf diese 
Weise plünderten sie die Ägypter aus. ... 
 
Alle Israeliten taten, was der Herr Mose und Aaron aufgetragen 
hatte. So machten sie es. Genau an jenem Tag führte der Herr die 
Israeliten aus Ägypten heraus, an der Spitze ihrer Scharen.“ 

(Exodus; 12:1-51) 
 

2. Beispiel: [Und Gott sprach zu Mose: ] „Und wenn der Herr, dein 
Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt: er hat deinen Vätern 
Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben – große und 
schöne Städte, die du nicht gebaut hast, mit Gütern gefüllte Häuser, 
die du nicht gefüllt hast, in den Felsen gehauene Zisternen, die du 
nicht gehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt 
hast – wenn du dann isst und satt wirst: nimm dich in Acht, dass du 
nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus 
geführt hat. ... 

 
Wenn der Herr, dein Gott dich in das Land geführt hat, in das du 
jetzt hineinziehst, um es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker 
aus dem Weg räumt – Hetiter, Girgaschiter und Amoriter, Kanaani-
ter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben Völker, die zahlrei-
cher und mächtiger sind als du – wenn der Herr, dein Gott, sie dir 
ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung 
weihen. Du sollst keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht ver-
schonen und dich nicht mit ihnen verschwägern. ... 

 
So sollt ihr gegen sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, 
ihre Steinmale zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Göt-
terbilder im Feuer verbrennen. Denn du bist das Volk, das dem 
Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott ausge-
wählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk 
wirst, das ihm persönlich gehört. ... 

 



 
68 

 

... Jahwe, dein Gott, ist der Gott; er ist der treue Gott; noch nach 
tausend Generationen achtet er auf den Bund und erweist denen sei-
ne Huld, die ihn lieben und auf seine Gebote achten. Denen aber, die 
ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden aus; er zögert 
nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort… 

(Deuteronomium; 6:10-13 sowie 7:1-11) 
 

۞ 
 
Die Gesetzessammlung: Meine Ahnen traten für Zucht und Ord-
nung ein. Sie bearbeiteten  eine Gesetzessammlung und nannten sie 
„das Bundesbuch“. Betrachtet man diese mit Akribie ausgearbeiteten 
Gesetze, so f ällt sofort jedem  unparteiischen Beobachter auf, dass in 
meiner Fa milie die Achtu ng der Menschenwürde, das V erehren der 
Gnade und Barmherzigkeit und sogar der Tierschutz das soziale Ver-
halten bestimmten. Hierzu möchte ich einige Beispiele auflisten. 
 
1. Beispiel: „ Hebräische Sklaven. Wenn du einen hebräischen Skla-
ven kaufst, soll er sechs Jahre Sklave bleiben, im siebten Jahr soll er 
ohne Entgelt als freier Mann entlassen werden. ... Hat ihm sein Her 
eine Frau gegeben und hat sie ihm Söhne oder Töchter geboren, 
dann gehören Frau und Kinder ihrem Herrn und er muss alleine 
gehen.“ 

 (Exodus; 21:2-4) 
 

2. Beispiel: „Totschlag und Mord. Wer einen Menschen so schlägt, 
dass er stirbt, wird mit dem Tod bestraft. Wenn er ihm aber nicht 
aufgelagert hat, sondern Gott es durch seine Hand geschehen ließ, 
werde ich dir einen Ort festsetzen, an den er fliehen kann. Hat einer 
vorsätzlich gehandelt und seinen Mitbürger aus dem Hinterhalt um-
gebracht, sollst du ihn von meinem Altar wegholen, damit er stirbt.“ 

(Exodus; 21:12-14) 
 

3. Beispiel: „Misshandlung der Eltern. Wer seinen Vater oder seine 
Mutter schlägt, wird mit dem Tod bestraft.“  

(Exodus; 21:15). 
 

4. Beispiel: „Menschenraub. Wer einen Menschenraub, gleichgültig, 
ob er ihn verkauft oder ob man ihn noch in seiner Gewalt vorfindet, 
wird mit Tod bestraft.“ 

(Exodus; 21:16) 
 

5. Beispiel: „Entehrung der Eltern. Wer seinen Vater oder seine Mut-
ter verflucht, wird mit dem Tod bestraft.“  

(Exodus; 21:17) 
 

6. Beispiel: „ Körperverletzung durch Menschen. Wenn Männer in 
Streit geraten und einer den anderen mit einem Stein oder einer Ha-
cke verletzt, sodass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird, später 
wieder aufstehen und mit Krücken draußen umhergehen kann, so ist 
der freizusprechen, der geschlagen hat; nur für die Arbeitsunfähig-
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keit des Geschädigten muss er Ersatz leisten und er muss für die Hei-
lung aufkommen. 

 
Wer einen seiner Sklaven oder seine Sklavin mit Stock so schlägt, 
dass er unter seiner Hand stirbt, dann muss der Sklave gerächt wer-
den. Wenn er noch einen oder zwei Tage am Leben bleibt, dann soll 
den Täter keine Rache treffen; es geht ja um sein eigenes Geld. 
 
Wenn Männermiteinander raufen und dabei eine schwangere Frau 
treffen, sodass sie eine Fehlgeburt hat, ohne dass ein weiterer Scha-
den entsteht, dann soll der Täter eine Buße zahlen ,die ihm der Ehe-
mann der Frau auferlegt; er kann die Zahlung nach dem Urteil von 
Schiedsrichtern leisten. 
 
Ist weiterer Schaden entstanden, dann musst du geben: Leben um 
Leben, Auge für Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuß für Fuß, 
Brandmal für Brandmal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme. 
 
Wenn einer seinem Sklaven oder seiner Sklavin ein Auge ausschlägt, 
soll er ihn für das Auge freilassen. Wenn er seinem Sklaven oder 
seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er ihn für den ausgeschla-
genen Zahn freilassen.“ 

(Exodus; 21:18-27) 
 

7. Beispiel: „Körperverletzung durch Haustiere. Wenn ein Rind einen 
Mann oder eine Frau so trifft, dass der Betreffende stirbt, dann muss 
man das Rind steinigen und sein Fleisch darf man nicht essen. ... 
Stößt das Rind einen Sohn oder eine Tochter, verfahre man nach dem 
gleichen Grundsatz. Stößt das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin, 
soll der Eigentümer dem Herrn dreißig Silberschekel zahlen; das 
Rind soll gesteinigt werde.“ 

(Exodus; 21:28-32) 
 

8. Beispiel:  „Erstlingsopfer. Deinen Reichtum und Überfluss sollst 
du nicht für dich behalten. Den Erstgeborenen unter deinen Söhnen 
sollst du mir geben. Ebenso sollst du mit deinen Rindern, Schafen 
und Ziegen halten. Sieben Tage sollen sie bei ihrer Mutter bleiben, 
am achten Tag sollst du sie mir übergeben.“ 

(Exodus; 22:28-29) 
 

9. Beispiel:  „Opfervorschriften. Beim Schlachten sollst du das Blut 
meines Opfers nicht über gesäuertes Brot fließen lassen. Das Fett 
meines Festopfers darf nicht bis zum Morgen liegen bleiben. Von den 
Erstlingsfrüchten deines Ackers sollst du die besten in das Haus des 
Herrn, deines Gottes, bringen. Das Junge einer Ziege sollst du nicht 
in der Milch seiner Mutter kochen.  

(Exodus; 23:18-19) 
 

10. Beispiel: „Die Lästerung des Gottesnamens. Sagt den Israeliten: 
Jeder, der seinem Gott flucht, muss die Folgen seiner Sünde tragen. 
Wer den Namen des Herrn schmäht, wird mit dem Tode bestraft; die 
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ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Der Fremde muss ebenso wie der 
Einheimischen getötet werden, wenn er den Gottesnamen schmäht.“ 

(Levitikus; 24:15-16) 
5. Mein Gott. Oh, mein Gott. 
 
In diesem  Abschnitt woll te ich über Brandopfer, Sündopfer, Duft, 
Abgaben für den Herrn und die Eigenschaften des Herrn und seine 
Vorschriften schreiben. Dieser Abschnitt wurde leider von dem M i-
nisterium für Aufklärung und Wahrhei tsliebe trotz meiner heftig en 
Proteste unter de m Hinw eis, meine Haut könnte eventuell sehr ge-
fühlsvoll v on gewissen harten oder sch arfen Geg enständen sachge-
mäß berührt werden, nicht freigegeben. 
 

6. Beurteilung meiner psychischen Verfassung 
 
Auch hier muss ich passen. Diesen  Abschnitt kann ich leider aus 
Gründen der Befangenheit nicht persönlich verfassen. Ich möchte die 
verehrten Leserinnen und Leser, die das Ganze bis hier offensichtlich 
ausgehalten haben, darum bitten, diesen Abschnitt selber zu gest al-
ten. Besonders dankbar wäre ich, we nn ich auch eure Entwürfe lesen 
könnte. Um Zusendung wird gebeten: 
 

afsane.bahar1@yahoo.de 
 
Allerdings habe ich eine große Bitte , recherchiert bitte zunächst i n 
der Hauptquelle, die ich b ei meiner Ahnenforschung benutzt habe. 
Die Ungeduldigen unter euch können auch, unter anderem, bei  
 

http://www.unmoralische.de/gott.htm 
 
 nachschauen. Die psychische Unversehrtheit nach der Lektüre dieser 
Quellen kann allerdings beim besten Willen nicht gewährleisten wer-
den. Schadenersatz wird von mir nicht geleistet, obwohl ich aus einer 
auserwählten, adligen Familie komme . Sage keiner später, ich hätte 
nicht vorgewarnt. 
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Kapitel 10 
 
20. Oktober 2009 
 
 

۞ 

 

AUFERSTEHUNG 

All die Toten war ich: 
Toter Leib der Vögel, die singen 

und verstummen 
toter Leib der schönsten Tiere 

zu Lande und zu Wasser 
toter Leib der Menschen 

gut und böse. 
Dort im Vergangenen 

lag mein Ort 
ohne Klang. 

Ich trug kein Geheimnis mit mir 
kein Lächeln 

kein Verlangen. 
Liebevoll 

hast du mich 
jäh im Schlaf geschaut 

und gemeinsam sind wir erwacht. 

Ahmad Schamlu, 10.8.1980 
 übersetzt von F. Showghi 

(Quelle: www.shamlu.com) 

 

Als Reaktion auf die er sten Teile der  vorliegenden Artikelserie e r-
hielt ich den Hinweis auf die Ausgabe "März/April 2009" der Ze it-
schrift „iz3w“, die v on "Aktion Dritte Welt e.V. - Informationszent-
rum 3. Welt" in Freibur g (http://iz3w.org/index.html) herausgegeben 
wird. Die genannte Ausgab e ist dem Thema Iran gewidmet und trägt 
auf ihrem Titelblatt die Überschrift "Wenn die Nacht am tiefsten ... / 
Macht und Alltag im  Iran". Sie kann beim iz3w (Postfach 5328, 
79020 Freiburg) bestellt werden. 
 
Nach der Du rchsicht dies er aufschluss reichen Ausg abe war i ch mir  
zunächst nicht sicher, ob ich sie im  Rahmen der vorliegenden Arti-
kelserie oder in Form einer eigenständigen Schrift vorstellen sollte. 
 



 
72 

 

Dann fragte ich mich nach dem Zweck der vorliegenden Artikelserie: 
eine facettenreiche Darstellung des Lebens im Iran; der Hinweis da-
rauf, dass trotz aller Re pressalien w eiterhin Menschen in diese m 
Land leben, die sich beharrlich fü r die Verwirklich ung ihrer Rechte 
einsetzen; die Bekanntmachung der verschiedenen Seiten des prakti-
zierten, einfallsreichen zivilen Ungehorsams; die Erläuterung der 
Tatsache, wieso ausländische, militärische Einmischungen nicht den 
Menschen im Iran dienen werden; und schließlich die Betonung d es 
Grundsatzes, dass die Änderung der  gesellschaftl ichen, ökonomi-
schen und politischen Situation in diesem Land einzi g und allein die 
Sache der dort lebenden Bevölkerung ist. 
 
Nun, wenn ich tatsächlich diese Ziele  bei „Bilder gegen den Krieg. 
Momentaufnahmen aus dem Iran.“ anstrebe, dann pa sst die Vorstel-
lung der oben genannten Ausgabe der Zeitschrift iz3w gut zu meinem 
Konzept. Die publ izierten acht Schriften enthalten vielfältige Infor-
mationen über die aktuelle  Situation der Menschen im Iran. Ich wer-
de mir einige Ergänzungen erla uben und die Geleg enheit benutzen, 
auf bestimmte Denker so wie auf besti mmte Internetseiten hinzuwei-
sen. 

۞ 

Bei dem ersten Artikel ha ndelt es sich um einen B rief, den Soussan 
Sarkhosh [Sarchosch] auf die Anfrage von iz3w verfasst hat.  Frau  
Sarkhosh studierte 1965 b is 1975 in Deutschland und promovierte in 
Soziologie. Unter dem S chah saß si e als politisch e Gefangene i m 
Kerker. Sie ist Mitglied des Redaktionsbeirates der Zeitschrift „Peri-
pherie“ (Zeitschrift für P olitik und Ökonom ie in der dritten Welt; 
http://www.zeitschrift-peripherie.de).  
 
Die Redaktion von iz3w hatte Frau  Sarkhosh folg ende Fragen ge-
stellt: "Wie lebt man als kritische Intellektuelle in einem  Land wi e 
Iran, ohne sich und die Id ee der Em anzipation aufzugeben? Wel che 
gesellschaftlichen und politischen Fr eiräume gibt es? Wo si nd die 
harten Grenz en, etwa durch Repressio n? Gibt es s o etwas wie eine 
"innere Emig ration" der Intellek tuellen im Iran? Wie v iel Hoffnung 
haben Sie, dass im Iran einst bessere Zeiten herrschen werden?" 
 
Die Lektüre des Antwortschreibens von Frau Sarkhosh m öchte ich 
besonders em pfehlen. Nach Dars tellung eines st raffen Überblick s 
über die ver gangenen dre i Jahrzehnte, stellt sie zum  S chluss eine 
bedeutende Frage: 

 
"Nach der Revolution, als die islamischen Revolutionäre ein totalitä-
res Regime errichteten, fragten sich einige kritische Geister: Hätten 
wir es besser gemacht, wenn wir an die Macht gekommen wären?" 
 
Die Antwort von Frau Sarkhosh kann ich aus eigener Erfahrung s ehr 
gut nachvollziehen:  
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"Ich weiß es nicht. Denn wir waren dogmatisch, autoritär. Auch wir 
fassten unsere Schriften heilig - wehe dem, der sich traute zu sagen, 
Marx hätte sich da in einem Punkt geirrt. Auch wir propagierten eine 
Art Asketismus, duldeten keine Individualität, neigten zur Uniformie-
rung. Je zerrissener die Hosen, desto revolutionärer. Nur wenige 
wehrten sich dagegen. Wir alle hatten eine Utopie: die klassenlose 
Gesellschaft, die einen eine proletarische, die anderen eine göttliche. 
Hätten wir es also besser gemacht?" 

 
Diese Feststellung würde ich gerne ergänzen: Die damaligen unter 30 
Jährigen war en in einer religiös geprägten Gesells chaft aufgewa ch-
sen. Reza Schah, der Gründer der Pa hlewi-Dynastie, versuchte, im 
Iran eine ähnliche Entwicklung wie in der Türkei un ter Mustafa Ke-
mal Atatürk durchzupeitschen. Trotzdem blieb der Einfluss der Reli-
gion in der Verfassung der iranis chen konstitutionellen Monarchie 
erhalten. Ein Rat bestehend aus fünf hohen Geistlichen konnte verab-
schiedete G esetze ablehnen, wenn er sie i m G egensatz zu m Isl am 
erachtete. 

 
Auch das iranische Gesetzbuch stellte eine Mischung aus der europä-
ischen und der islamischen Gesetzgebung dar. In diesem Zusammen-
hang möchte ich als Beispiel Frau Mehrangis Kar erwähnen. 
 
Diese iranische Menschenrechtsanwältin, Autorin und Frauenrechtle-
rin, die 2000 verhaftet wurde, durch  internationalen Druck frei kam 
und zur Zeit in den Vereinigten Staat en lebt, veröffentlichte im Iran 
mehrere Büc her, die sich m it der Sit uation der iranischen Frauen 
beschäftigen. In dem  einen Buch geht es um die rechtliche Lage der  
Frauen in der  Familie und in der Gesellschaft. Sie vergleicht die Si-
tuation unter Reza Schah, Mohammad Reza Schah und in der Islami-
schen Republik Iran. Der Leser muss immer wieder feststellen, dass 
iranische Gesetze aus den 30er Jah ren des letzten Jahrhunderts den 
islamischen Richtlinien folgend die Rechte der Frauen einschränkten 
und von dem jetzigen Regime übernommen werden konnten. 
 
Mohammad Reza Schah genoss die Sc hulausbildung in der Schweiz  
und hatte eine westliche Orientie rung. Im  Unterschied zu seinem 
Vater versuchte er, sich in der Öffentlichkeit als besonders gläubig 
darzustellen. Zum Beispiel  sagte er  nach einem  gescheiterten Atten-
tat, die schiitischen Heiligen hätten ihn geschützt und gerettet. Jedes 
Jahr ließ er in Erinnerung an den dritte n Imam der Schiiten Trauer-
veranstaltungen in einer der Hauptmoscheen in Teheran durchführen. 
Er unternahm auch demonstrativ die Pilgerfahrt nach Mekka. 
 
Mit den oben  genannten H inweisen möchte ich lediglich darstellen, 
dass die Reli gion in den Köpfen fest verankert war. Die überwälti-
gende Mehrheit aus meiner Genera tion hatte weder den Koran stu-
diert, noch sich mit anderen Ideologien gründlich auseinandergesetzt. 
Es herrschte eine religiöse Grunderziehung,  der Ske psis und eige n-
ständiges Denken frem d waren. Ka men hartnäckige Diskussio nen 
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auf, so wurde der Fragende in letzter Instanz mit dem Hinwei s, die 
Angaben im Koran sind göttliche Offenbarungen und deshalb unan-
greifbar, zur Kapitulation gezwungen.  

 
Nach dem Sturz des Schahs wurden oft nur die Fassaden gewech selt: 
anstelle des oberflächlich bekannten Isla ms traten der ebenfalls  nur 
oberflächlich studierte "dialektische Materialismus" und der "wissen-
schaftliche Sozialism us". Mit einer äh nlichen Einstellung wie zum 
Koran wurden nun die linken Schriften favorisiert. Der geistige Vater 
trug jetzt als Generalsekretär der Partei selbstverst ändlich keinen 
Turban. Das Paradies machte der ersehnten kommunistischen Gesell-
schaft Platz.  
 
Die intolerante Einstellung bezüg lich des Umgangs mit den And ers-
denkenden und anderen politischen, ökonomischen und gesellschaft-
lichen Ideen blieb weitgehend erhalte n. Aus meiner heutigen Sic ht 
kann ich die Frage von Frau Sarkhos h bedauerlicherweise mit einem 
eindeutigen Nein beantworten. Ne in, wir hätten es wahrscheinlich 
nicht besser gemacht. Auch wir hätten früher oder später unsere Kul-
turrevolution, unsere "Säuberungen" und unsere politischen Häftlinge 
gehabt. Es musste noch ein sch merzhafter Prozess vollzogen werden, 
bis der letzt endlich auf Unwissen und Ignoranz beruhende Anspruch 
auf Alleinvertretung der Wahrheit aufgegeben, die Grundgedan ken 
der Menschenrechte wirklich begr iffen und diese in der täglichen  
Praxis umgesetzt werden konnten. 
 

۞ 
 
Der zweite Artikel ist v on Herrn Ali  Schirasi ver fasst worden und 
beschäftigt sich unter der Überschrift "Bastion der Freiheit. Die Stu-
dentenbewegung im  Iran" mit der Entwicklung der  iranischen Stu-
dentenbewegung seit den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts.  
 
Ali Schirasi wurde 194 0 im Iran gebo ren und  arbeitete später als 
Mathematiklehrer. Wegen seiner politischen Aktivitäten wurde er 
1975 unter dem Schah zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der 
Intervention des Internationalen Roten Kreuzes wurde er 1978 freige-
lassen. Er wurde erneut, diesmal unter Khom eini, aus politischen 
Gründen inhaftiert. 1987 gelang ihm die Flucht aus dem Iran. Er lebt 
als freier Schriftsteller in Kons tanz. Seine Erzählung "Hoffn ungen 
ohne En de" wurde im  April 200 2 mit dem  Ingeborg-Drewitz-
Literatur-Preis ausgezei chnet (h ttp://www.alischirasi.de sow ie 
http://alischirasi.blogsport.de/). Er  sch ildert die Versuche unter-
schiedlicher Strömungen innerhalb der Herrschenden, die Studenten-
bewegung zu vereinnah men bzw. sie in  ihrem Sinne zu disziplinie-
ren. 
 

۞ 
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Der dritte Artikel trägt den Titel "Die andere Hälfte. Iranische Frauen 
und ihre Bewegung für  Freiheit und  Emanzipation" und wurde von 
Chahla Chafig [Schahla Schafigh] geschrieben. Frau Chafig ist Sozi-
ologin und Schriftstellerin. Sie musste Anfang der 80er Jahre ins Exil 
und lebt in Paris. In ihren Werken beschäftigt sie sich mit dem Islam 
und seinen s ozialen, politischen und kulturellen Folgen. Unter ande-
rem sind von ihr folgend e Bücher erschienen: Le Nouvel Ho mme 
islamiste, la prison politique en Iran (Félin Verlag, 2002), die Novel-
lensammlung Chem ins et brouillardl ( Metropolis Verlag, 2005) so-
wie Femmes sous le voile ; face à la loi  islamique (i n Zusammenar-
beit mit Farhad Khosrokhavar; Félin Verlag, 1995). 
 
Bei diesem d ritten Artikel über die ira nische Frauenbewegung han-
delt es sich um  die Übersetzung ihrer persischen Schrift, die bei 
http://www.iran-women-solidarity.net erschienen ist.  
 
2007 veröffentlichte Chahla Chafig zusammen mit Ayaan Hirsi Ali, 
Caroline Fourest, Bernard-Henri Lév y; Irshad Manji, Mehdi 
Mozaffari, Maryam Na mazie, Ta slima Nasreen, Sal man Ru shdie, 
Antoine Sfeir, Philippe Val und Ibn Warraq die folgende Erklärung: 

 
"Nachdem die Welt den Faschismus, den Nazismus und den Stalinis-
mus besiegt hat, sieht sie sich einer neuen weltweiten totalitären 
Bedrohung gegenüber: dem Islamismus. Wir Schriftsteller, Journa-
listen, Intellektuellen rufen zum Widerstand gegen den religiösen 
Totalitarismus und zur Förderung der Freiheit, Chancengleichheit 
und des Laizismus für alle auf.  
 
Die jüngsten Ereignisse nach der Veröffentlichung der Mohammed-
Karikaturen in europäischen Zeitungen zeigen die Notwendigkeit des 
Kampfes für die universellen Werte. Dieser Kampf kann nicht mit 
Waffen, sondern muss auf dem Feld der Ideen gewonnen werden. Es 
handelt sich nicht um ein Aufeinanderprallen der Kulturen oder ei-
nen Gegensatz von Okzident und Orient, sondern um einen weltwei-
ten Kampf der Demokraten gegen die Theokraten.  
 
Wie alle Totalitarismen nährt sich der Islamismus aus der Angst und 
der Frustration. Auf diese Gefühle setzen die Hassprediger, um mit 
ihren Bataillonen eine Welt der Unfreiheit und Ungleichheit zu er-
zwingen.  
 
Wir aber sagen laut und deutlich: Nichts, nicht einmal Verzweiflung, 
rechtfertigt Massenverdummung, Totalitarismus und Hass. Der Isla-
mismus ist eine reaktionäre Ideologie. Überall, wo er sich breit 
macht, zerstört er Gleichheit, Freiheit und Laizismus. Wo er erfolg-
reich ist, führt er nur zu einer Welt des Unrechts und der Unterdrü-
ckung: Der Frauen durch die Männer und aller anderen durch die 
Integristen.  
Wir lehnen den "kulturellen Relativismus" ab, der im Namen der 
Achtung der Kulturen und der Traditionen hinnimmt, dass den Frau-
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en und Männern der muslimischen Kultur das Recht auf Gleichheit, 
Freiheit und Laizität vorenthalten wird. Wir weigern uns, wegen der 
Befürchtung, die "Islamophobie" zu fördern, auf den kritischen Geist 
zu verzichten. Dies ist ein verhängnisvolles Konzept, das die Kritik 
am Islam als Religion und die Stigmatisierung der Gläubigen durch-
einanderbringt.  
 
Wir plädieren für allgemeine Meinungsfreiheit, damit sich der kriti-
sche Geist auf allen Kontinenten gegen jeden Missbrauch und gegen 
alle Dogmen entfalten kann. Wir richten unseren Appell an die De-
mokraten und freien Geister aller Länder, damit unser Jahrhundert 
eines der Aufklärung und nicht eines der Verdummung wird."  

 
Dieser Erklärung gilt meine Unterstützung. 
 
In ihrem  Ar tikel werden unter anderem die folgenden Intern et-
Anschriften im Zusammen hang mit der iranischen Frauenbewegung 
erwähnt: 

 Iranian Women's Network Association (SHABAKEH): 
http://www.shabakeh.de/de/ 

 Iranian Women Studies Foundation (IWSF): 
http://www.iwsf.org/?page=frontpage&lang=en 

 Iranische Kampagne für die Gleichberechtigung der Frauen: 
http://www.signforchange.info/english/ bzw.  

 http://www.campaignforequality.info/ 

۞ 

Der vierte Artikel ist von Thomas Schmidinger geschriebe n: 
„Zwangsweise loyal. Iranische Jüdinnen und Ju den als Spielball der 
Politik". Er ist Lektor am I nstitut für Politikwissenschaft der Univ er-
sität Wien und Vorstandsmitglied der Hilfsorganisation LeEZA (Liga 
für emanzipatorische Entwicklungszusammenarbeit; 
http://www.leeza.at/).  
 
In seinem  Artikel erfahren wir, dass von der einst  hunderttausend 
jüdischen Iranern nur run d 25.000 im Iran geblieben sind, un d dass 
der Iran neben der Türkei immer noch eines der wenigen islamischen 
Länder mit größeren fun ktionierenden jüdischen Gemeinden dar-
stellt. In sein em Artikel beschreibt er, unter welchem Preis die jüdi-
sche Gemeinde im Iran geduldet wird.  
 
Seine Schrift endet mit dem folgenden Satz: "Allen Hemmnissen zum 
Trotz bestehen aber weiterhin familiäre Bindungen und Kontakte 
iranisch stämmiger Israelis mit ihren im Iran verbliebenen Verwand-
ten. Es mag derzeit illusorisch klingen, aber vielleicht können sie 
eines Tages zur Wiederannäherung zwischen Israel und dem Iran 
beitragen." 
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۞ 

Der fünfte Artikel, von Wahied Wahdat-Hagh geschrieben, beschäf-
tigt sich mit einem der dunklen, beschämenden Kapitel der iranischen 
Gesellschaft und trägt den Titel "Utopie versus Apo kalypse. Selbst-
verständnis und Verfolgun g der Baha i im Iran." Herr Wahdat-Hagh 
wurde 1957 in Ludwigsb urg geboren.  Er ist “Senior Research Fel-
low” bei der "European Foundation for Democracy" in Brüssel. 
 
Er promovierte an der Frei en Universität Berlin. 2003 erschien sei ne 
Dissertation: „‚Die i slamische Republik Iran. Die Herrschaft des 
politischen Islam als eine Spielart des Totalitarismus“ beim LIT Ver-
lag. Er gehört zu den Unterzeic hnern der „Kölner Erklärung“ au s 
dem Jahre 2008:  
 
„Seit Beginn der islamischen Revolution werden Bahá'í im Iran sys-
tematisch diskriminiert und jetzt auch wieder inhaftiert. Die proviso-
rische Gemeindeführung wurde im Mai festgenommen. Wir fordern 
die iranische Regierung auf, die Menschenrechte aller im Iran le-
benden religiösen Minderheiten, auch die der Bahá'í, zu achten. 
 
Diese Regierung grenzt die Bahá'í systematisch aus, hetzt gegen sie, 
weil Bahá'í „unrein" seien, entfernt ihre Kinder von Schulen, lässt 
ihre Jugendlichen nicht an staatlichen Universitäten studieren, 
Sicherheitskräfte bedrohen sie und Bahá'í werden einzig wegen ihrer 
Religionszugehörigkeit inhaftiert. Wir fordern die iranische Regie-
rung auf, diese menschenverachtenden Methoden im Umgang mit 
Andersdenkenden einzustellen. Nicht morgen, sondern heute.  
 
Ferner fordern wir die Bundesregierung und die EU auf, Druck auf 
den Iran auszuüben, damit Menschen anderer Religion, unter ihnen 
über 300.000 Bahá'í, ohne Gefahr für Leib und Leben existieren kön-
nen.  
 
Um iranische Bahá'í und ihre Verwandten im Iran zu schützen, wer-
den in Deutschland lebende iranische Bahá'í diesen Aufruf nicht 
unterschreiben, obwohl ihnen das ein großes Anliegen wäre. Dafür - 
und das ist uns wichtig zu erwähnen - stehen Menschen verschie-
denster Herkunft hinter dieser Erklärung, unter ihnen auch Christen, 
Juden und Muslime.“  
 
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf einen Hoffnungs-
schimmer aus der islamischen Welt hinweisen: The Muslim network 
for Baha’i rights: http://www.bahairights.org/about/. Diese Orga-
nisation stellt sich folgender Maße vor: 

 
“The Muslim network for Baha’i rights is developed by a group of 
Muslim interfaith activists who believe in tolerance, coexistence and 
freedom. We created this site to promote human rights, religious 
freedom and respect within the Arab and Muslim world. We strongly 
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believe that such values should apply it to all people equally regard-
less of their faith, cultural differences, political stance or nationality. 
We are making this effort not only as believers of freedom, but also 
for the sake of a better and more productive society, one that em-
braces diversity instead of stifling it by oppressing minorities. 
 
In this network, there are a few things that readers should keep in 
mind: The authors are Muslim interfaith activists who are deeply 
concerned with the treatment of Baha’is within the Middle East. We 
don’t believe in the Baha’i faith, but we respect those who do. We 
created this site to demand that the human rights of the Baha’i mi-
norities are recognized and protected not only by people, but also 
strictly by law. We respectfully demand that all governments within 
the Arab and Muslim world allow Baha’i citizens to have equal op-
portunities in all fields and to practice their faith freely without fac-
ing any form of oppressive discrimination. We would like to make the 
general public of the region aware of Baha’i human rights abuses in 
order to take effective action against the increasingly alarming situa-
tion of Baha’is. We can only successfully achieve the goals of this 
website if we move our fellow citizens towards real social change, no 
matter what our religious differences are. We are all civilians in 
need of basic rights, and thus we should join forces regardless of our 
differences and unite in celebration of our diversity. Join us in this 
worthy struggle and make our goals a greater possibility in the name 
of freedom.” 
 

Ich wünsche mir so s ehr ähnliche kritische Sti mmen aus der isla mi-
schen Welt im Sinne eines friedlichen Zusammenlebens. 

 
۞ 

Der sechste Artikel mit der Über schrift "Die Republik der Ay atol-
lahs. Vo m Auf- und Abst ieg der politi schen Theologie Khomeinis"  
wurde von Jörn Schulz, Auslandsredakteur bei der  Wochenzeitung 
Jungle World, verfasst. Er  geht auf die Entstehung der schiitisch en 
Lehre, auf die Bekämpfung der vom  Schah initiierten "weißen Revo-
lution" durch  Khomeini Anfang der 60er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts und Entstehung seiner politischen Theologie, auf die 
Vielfalt der Kräfte bei m Sturz des Schahs, auf die Unterschiede zwi-
schen verschiedenen islamischen Strömungen bezüglich ihrer Auf-
fassung von Staatsmacht und auf die Anstrengungen der iranischen  
Herrschenden, sich zur führenden Kraft der islamischen Welt zu ent-
wickeln, ein. 
 

۞ 
 

"Die Revolutionsgarden si nd das Machtzentru m" ist der Titel eines 
Interviews mit Ali Alfone h. Er war  als  Wiss enschaftler unter and e-
rem an “Copenhagen Middle East Re search Programme”, “Universi-
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ty of S outhern Denmark” und “Office of the Presid ent of the Eu ro-
pean Affairs Committee of the Danish Parliament” tätig.  
 
In dem Interview geht er auf die folgenden Fragen ein: „ Wie ist die 
Situation der Islamischen Republik Iran 30 Jahre nach der Revoluti-
on? Welche Konflikte gibt es zwischen dem Klerus und den Revolu-
tionsgardisten? Welche R olle sp ielen die Bassidschi-Milizen? Wel-
che Rolle hat Revolutions führer Khamenei i m politischen Sy stem? 
Wie sieht das Verhältnis von Staat und Ökonomie im Iran aus? Stärkt 
äußerer Druck die Radikalen, ist er kontraproduktiv? Sind vor diesem 
Hintergrund Wirtschaftssanktionen  gegen den Iran effektiv? Was 
sind die Motive hinter de m i ranischen Atomprogramm? 
Ahmadinedschad hatte im Wahlkampf versprochen, den Ölreichtu m 
auf die iranischen Tische zu bringen. Wie sieht die Realität aus? Was 
ist von den Präsidentschaftswahlen im Juni zu erwarten? 
 

۞ 
 
Der achte und letzte Artikel trägt den Titel "Fersengeld statt ' satani-
sche Verse'. Die Fatwa gegen Salman Rushdie hat bis heute Folgen“.  
Udo Wolter, freier Autor und Dokum entar in Berlin, hat diesen Arti -
kel geschrieben. Er erwähnt:  

 
"Vor 20 Jahren erließ Khomeini seine Mord-Fatwa gegen Salman 
Rushdie, und aufgestachelte Musliminnen und Muslime verbrannten 
sein Buch. Zwar verteidigten viele Intellektuelle damals Rushdie und 
die Redefreiheit. Zugleich wurde aber auch kulturrelativistisches 
Verständnis für die "verletzten religiösen Gefühle" laut. Die Rushdie-
Affäre war damit Auftakt eines Kulturkampfes, der heute seltsame 
Blüten treibt."  

 
Er schließt seinen Artikel mit einem Zitat von Kenan Malik  

ab (zu Kenan Malik, de m in Indi en geborenen, britischen Wis sen-
schaftler, Schrift steller und Jo urnalist siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kenan_Malik): 

 
„Durch die Legenden, dass die Ablehnung der ‚Satanischen Verse‘ 
religiös begründet sei, dass die Muslime sich beleidigt fühlten und 
dass Redefreiheit in einer pluralen Gesellschaft notwendigerweise 
engere Grenzen habe, haben Linke und Liberale eine Kultur des 
Beleidigtseins gezüchtet, in der die Behauptung von Verletztheit zum 
Identitätsbeweis wird.“  

 
Herr Wolter fügt dazu:  

„Khomeini mag mit dem Versuch gescheitert sein, durch seine Fatwa 
die Verbreitung des Buches zu unterbinden. Was aber die Ausbrei-
tung eines Klimas der Selbstzensur und Einschüchterung der Rede-
freiheit angesichts religiöser Gefühle und der gewalttätigen Agenda 
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des Islamismus angeht, war dem Ayatollah ein posthumer Triumph 
beschieden.“ 

 
Hierzu möchte ich ergänzend und abschließend eine Passage aus 
meinem Artikel „Ahnenforschung. Plädoyer für eine durchdachte 
Toleranz“ zitieren: 

 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir beim Steinigen, Ab hacken von  Gliedern, Herausho-
len von Augäpfeln, Auspeitschen, etc. neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir beim  Verstü mmeln der Genitalien von Mädc hen 
neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
wir bei Missachtung der Fr auenrechte unter Hinweis auf 
die „Heiligen Schriften“ neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
im Falle der Abtrünnigen Kopfgelder ausgesetzt werden, 
man öffentlich zu ihrem Mord aufr uft und wir dabei 
neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
die Kritik und Meinungsfreiheit aufgehoben wird, sobald 
die Rede von  Gott und sei nen Propheten ist und wir  da-
bei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
unter Hinweis auf die „ Heiligen Schriften“ die Austrei-
bung und Vernichtung an derer Völker rechtfertigt wird 
und wir dabei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
im Na men irgendeines Gottes Mens chenleben ausge-
löscht wird und wir dabei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
die Wissenschaft aus religiösen Gründe n vertrieben oder 
geknebelt wird und wir dabei neutral zuschauen. 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
weibliche politische Häftlinge vor i hrer Hinrichtung ver-
gewaltigt werden, damit sie angeblich nicht als Jungfrau-
en ins Paradies landen kö nnen und wir dabei neutral  zu-
schauen 

 Es zeugt nicht von einer durchdachten Toleranz, wenn 
das Recht auf Bildun g, Ausübung eines Berufes, Be-
stimmung des Wohnortes, Reisefreiheit oder Erziehung  
der eigenen Kinder aus religiösen Gründen verletzt wird 
und wir dabei neutral zuschauen. 
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 Nein, es hat nichts m it einer durchdachten Toleran z zu  
tun, wenn wir unsere Passivität, unsere eigenen Vorteile, 
unsere eigenen Ängste und u nsere Feigheit unter Hin-
weis auf „Toleranz“ rechtfertigen. 

۞ 
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Kapitel 11 
 
24. Oktober 2009 
 
 

In dieser Folge wollte ich ursprünglich die „ Zeitreise“ aus dem 8. 
Kapitel fortsetzen.  
 
Gestern las ich jedoch ei nen Artikel i n der elektro nischen Fassung 
der persischen, im Ausland erscheinenden Zeitschrift „ Iran Emrooz“ 
[iran emrus: der Iran heute ] (http://www.iran -
emrooz.net/index.php?/news1/19709/) vom 22.10.2009. Dieser Arti-
kel wurde der Teheraner Tageszeitung „Etemaad“ [e’temad: Vertrau-
en] entno mmen. Ich ko nnte das Datu m der Ersterscheinung ni cht 
herausfinden. Dem Namen nach wurde die Schrift vo n einer Iranerin 
verfasst: Farzane Roostaee [farsaneh rusta’ie: Weise vom Lande]. Es 
wurde auch eine E-Mail-Anschrift angegeben: 
froostaee@yahoo.com.  
 
Nach der Lektüre des Artikels m usste ich zunächst vor Wut, Scha m 
und Hilflosigkeit mich innerlich übergeben. So, wie es oft in solchen 
Situationen der Fall ist, ge wann nach d er ersten von  Gefühlen gel ei-
teten Reaktion die Vernunft die Oberhand. 
 
Wenn ich euch auch über das Elend im Iran schreibe, wenn ich die 
Bestialität d er Herrschen den und deren ideologis che Grundlage 
schildere, heißt es nicht,  

 
 dass ich verbittert tief in Depression versunken bin. Trotz 

der zum Himmel schreienden realen Gegebenheiten vor 
meinen Augen versuche ich täglich, den folgenden persi-
schen Vers zu leben: 
 

o „Auch wenn jede Nacht bitteres Gift vom Him-
mel herunter strömen sollte, werde ich wie Zu-
cker sein, umgeben vom Zucker, umgeben vom 
Zucker.“  
 

Es kommt darauf an, dass wi r die Aufgaben erledigen, 
die uns das Leben bzw. die Umwelt stellen. Die in  der 
Gesellschaft übliche Auffassung vom „ Erfolg“ muss 
hierbei überd acht und neu  definiert werden. Es kommt 
darauf an, trotz aller Sch elte, Hürden, Unkenrufe  und 
Drohungen das Rückgrat zu bewahren u nd den als rich-
tig erachteten Weg konsequent zu beschreiten.    

 
Weiterhin heißt es nicht, 
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 dass die Me nschen im  I ran eine militärische Einmi-
schung des Auslands n ötig hät ten.  
 
Wir brauchen nach acht Jahren Krieg u nd Verwüstung in 
unserer jüngsten Geschich te, begleitet von Repressalien 
und Zensur im Lande,  
 

o keine punktuelle oder flächenhafte militärische 
Einmischung,  
 

o keine Interessenvertretung des ausländischen  
Kapitals unter dem  Deckmantel der „humanitä-
ren Intervention“, 
 

o keine Destabilisierung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse durch Entfachung von Separations-
bestrebungen in diversen Landesteilen, 

 
o keine Zerstückelung unseres uralten Landes, 

 
o keine unter dem  Deck mantel des „Befreiungs-

kampfes“ initiierten Terrorakte. 
  

 Wir benötige n m oralische Unterstützung und öffe ntli-
chen Druck. 
 

 Wir brauchen Menschen, 
 
o die in ihren eigenen Ländern für ihre  eigenen 

Menschenrechte eintreten, 
 

o die in ihren eigenen Ländern gegen die dort fort-
schreitende Militarisierung protestieren, 

 
o die sich in ihren eigenen Ländern gegen den  

praktizierten Grundsatz er heben, die „ Interessen 
ihres Landes“ müssten in anderen Welteilen m i-
litärisch verteidigt werden 

 
o die sich in i hren eigenen Ländern gegen den So-

zialabbau stark machen, 
 

o die in i hren eigenen Ländern auf die gezielte 
Täuschung und Irreführung der Massen durch 
die Massenmedien hinweisen, 

 
o die in ihren eigenen Ländern Aufklärun g betrei-

ben.       
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Der iranischen Bevölkerung wäre  es Hilfe genug, wenn die Men-
schen anderer Länder sich selbst helfen würden. 

 

۞ 

Der iranische n Dichterin Simin Behba hani, dieser Stimme des Ge-
wissens, werde ich noch eine kom plette Folge dies er Artikelrei he 
widmen. Die entsprechenden Entwürf e liegen schon auf m einem 
Schreibtisch und müssen nur noch übersetzt werden. Im  Zusammen-
hang mit dem vorzustellenden, oben g enannten  Artikel möchte ich 
zunächst auszugsweise ein Gedicht vo n Frau Behb ahani sinngemäß 
übersetzen. Ich bin mir bewusst, dass die verzaubernde Beredsamkeit 
und Schönheit des persischen Originals nicht erreicht werden kann. 

 
 

Lied der Prostituierten 
 

Gib mir die Make-up-Dose 
damit ich meine Blässe farbenfroh mache. 

Gib mir das Öl 
damit ich mein Gesicht 

verwelkt von meiner Traurigkeit 
auffrische. 

 
... 
 

Gib mir die Spitze 
damit ich in ihr meiner Nacktheit 

mehr Geltung verschaffe 
damit mein Kopf, meine Brust und mein Busen 

mehr Begierde und Leidenschaft erwecken. 
 

Gib mir den Kelch 
damit ich mich betrinke 

mein Elend belächle 
und diesem traurigen Gesicht 

eine frohe, verführerische Maske aufsetze. 
 

... 
 

Ich habe viele Bekannten 
und bin doch einsam. 

Von keiner dieser Bekanntschaften 
ist Trost und Wohlwollen zu erwarten. 

Sie reden viel von Mitgefühl 
doch das verfliegt nach einer kurzen Weile. 

 
... 
 

Oh, wer klopft da an der Tür? 
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Mein Partner für den heutigen Abend kommt! 
Ach, du Leid, verlass mein Herz 

jetzt ist seine Freude an der Reihe. 
 

Meine Lippen, ihr Lügner und Betrüger 
verdeckt mein Leid mit einem Schleier 

voller Geheimnisse. 
Damit man mir paar Münzen mehr gibt 

lacht, küsst, liebkost, ... 
 
۞ 

Sohe’ila Gha diri wurde hingerichtet.  Sie hatte niemanden, der sich  
für sie beim Staatanwalt einsetzen konnte, der ein e Kam pagne im 
Iran oder im Ausland starten würde. Keiner wartete draußen vor dem 
Gefängnistor, um  die Meldung  ihrer Hinrichtung  en tgegen zu ne h-
men, ihre Leiche zu übernehmen oder eine Trauerveranstaltung für 
sie zu organisieren. 

 
Ihr Anteil an den ganzen Erdöleinna hmen Irans bestand lediglich aus 
dem Seil, an dem sie aufgehängt wurde. Der einzige Mensch, der ihr 
Erbarmung erwies, war der Soldat, de r ihr den Stuhl unter den Füßen 
wegzog: er beendete ihre  sech zehn Ja hre andauernde Schutz- und  
Obdachlosigkeit sowie ihre  Armut. Vor 16 Jahren bra nnte sie durch 
und zog nach Teheran. Ihre Fam ilie verfügte nicht über finanzielle, 
geistige und kulturelle Mi ttel, um  ih r im Leben beiz ustehen. Einst 
übernachtete sie auf den städtischen  Grünanlagen im Norden Tehe -
rans und es dauerte nicht lange, bi s Kälte, Hunger und Arm ut sie in 
die Prostitution trieben. 
 
Nach 16 Jahren wurde sie, ein Kind im Leibe tragend, durch die Poli-
zei verhaftet und tötete aus purer  Verzweiflung ihren Neugeborenen 
fünf Tage nach der Geburt. Als der  Anwalt während der Gerichts-
verhandlung ihr riet, zu b eteuern, dass sie bedingt durch Unzurech-
nungsfähigkeit ihr Kind getötet hätte, wiederholte sie, ihr Kind innig 
geliebt zu haben; sie haben jedoch nicht gewollt, dass das Kind einer 
Prostituierten und eines Drogenabhä ngigen ein ähnli ches Schicksal 
haben wird wie sie selbst. Sie betonte , auf der Str aße und als Ob-
dachlose groß geworden zu sein;  dieses Schicksal wollte sie ihrem 
Neugeborenen nicht zu muten. 

 
۞ 

Frau Roostae e weist dar auf hin, dass i m Iran die entsprechenden 
Institutionen fehlen, um Frauen wie Sohe’ila Ghadiri Schutz und 
Unterstützung anzubieten. Sie schildert den Wahnwitz, wie staatliche 
Stellen aus religiösen Anlässen wahllos Essen verteilen, jedoch nicht  
in der Lage sind, für Straßenkinder und Obdachlose menschenwürdi-
ge Verhältnisse herbeizuführen. 
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Sie erwähnt, dass die Erdöleinnahmen I rans über 735 Milliarden US-
Dollar betragen und  rein r echnerisch ca. 15 000 US-Dollar zur Ver-
besserung der Lage von Sohe’ ila Ghadiri hätte eingesetzt werden 
können. Ahmadinedschad hatte ja im  Wahlkampf vor mehr als vier 
Jahren versp rochen, den Ölreichtum a uf die iranischen Tische zu 
bringen. 
 
Bei der Inter netrecherche bin ich auf e ine wissenschaftliche Arbeit  
aus dem Jahre 2009 aus München gestoßen:  
 
„HIV/AIDS: Sozialpsychologische und kulturwissenschaftliche As-
pekte einer Infektionskrankheit – Phil C. Langer.“ 
 

In dieser Arb eit wird erw ähnt, dass trotz eines strengen Ver-
bots von außerehelichem Sex Prostitu tion im Iran v orkommt. Staat-
lich sanktioniert ist nur die illegale Prostitution, di e Praxis der so  
genannten Zeit-Ehe findet den Segen de s Staates. Es hat offiziell so 
genannte Anstandshäuser, bestückt mit Geistlichen, gegeben.  

 
„Bei dieser wird, wie der Name vermuten lässt, eine Ehe auf Zeit 
geschlossen. So sollen sich sexuell übertragbaren Krankheiten (STD) 
auf den Kundenkreis der Sexworke rin beschränken und sich nicht  in 
die Gesellschaft ausbreiten.“ 
 
„Verschiedene, nicht repräsentative Studien über Kondom -Gebrauch 
bei Sexworkerinnen geben kein ei nheitliches Bild ab. ... Alle befrag-
ten Sexworkerinnen habe n sich zu mindest gelegentlich m it sexu ell 
übertragbaren Krankheiten infiziert,  jedoch erachten es nur 30%  als 
nötig, dem Partner eine Behandlung zu empfehlen.“ 
 
Das Thema HIV/AIDS wurde lange Zeit im  Iran ta buisiert. Als Zei-
chen der „ sexuellen Zügellosigkeit im dekadenten Westen“ durfte in 
der heiligen Islamischen Republik so etwas nicht existieren. Verläss-
liche Daten über HIV/AIDS im Iran gibt es nicht. 
 
„Dies liegt daran, dass wenige Men schen, auch Angehörige der  
Hochrisikogruppen wie z.B. Sexworker, überhaupt einen HIV/AIDS-
Test vornehmen lassen. Die meisten HIV-Infektionen werden beim 
Blutspenden, bei Entzugsprogrammen von intravenösen Drogenkon-
sumenten (IDU) oder freiwilligen Tests erkannt. Im Zeitraum von 
März 2006 bis Februar 2007 ließen sich 21146 Menschen auf 
HIV/AIDS testen, was in etwa 0,03% der Gesamtbevölkerung ent-
spricht. Demgegenüber stehen im gleichen Zeitraum geschätzte 
86000 Infizierte bei etwa 71 Millionen Einwohnern. Laut den Krite-
rien der WHO/UNAIDS benötigen ca. 19.000 HIV-Positive eine Anti-
retrovirale Therapie (ATR), geschätzte 900 erhalten sie [Zahlen 
UNAIDS 2008].“ 
 
Ein weiteres großes gesellschaftliches Problem ist die Drogensucht. 
Einst bewusst vo n ausländischen Mächten zur Schwächung nationa-
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listischer Bestrebungen ei ngesetzt, blüht der Droge nhandel im  I ran. 
In einigen Landesteilen ist es nich ts Ungewöhnliches, dem Besucher 
bei geselligem Zusammensein Opium anzubieten. 

 
„Heute sind etwa 2,8% der Bevölkerung drogensüchtig. Dies 
lässt sich unter anderem darauf zurückführen, dass der 
Markt von Opiaten aus Afghanistan überschwemmt wird, wo 
immerhin 93% des weltweit konsumierten Opiums geerntet 
wurden. Opium ist somit fast überall zu bekommen als auch 
billig. Heroin wird seit etwa 40 Jahren konsumiert und ist 
noch günstiger als Opium, vor allem wegen der geringeren 
Nachfrage. Es ist zwar stigmatisierter als Opium, findet aber 
trotzdem Anklang bei den meist jugendlichen Konsumenten, 
deren Zahl bei grob 214000 liegt.“ 
 

In dieser Arbeit wird auch auf die Homosexualtät hingewiesen, w as 
offiziell nach der islam ischen R echtsauffassung verboten ist, eine 
extreme Stigmatisierung und sogar die Todesstrafe nach sich  ziehen 
kann. „Dies führt dazu, da ss massive Probleme bei der Bekä mpfung 
der Krankheit auftreten, wie der Direktor des iran ischen Gesu nd-
heitsministeriums auch off en zugibt.  ...  Konservative religiöse An-
sichten spiel en neben Unwissenheit eine weitere wichtige Rolle, 
nicht nur im  Iran, sondern in der gesamten muslimischen Welt. So 
behauptet etwa Prof. Dr. Badri, ei ner der einflussreichsten islami-
schen AIDS-Experten, öff entliche Diskreditierung von Prom iskuität 
und Hom osexualität sei ein Teil der islam ischen HIV/AIDS-
Prävention. Weiterhin bezeichnet er AIDS als eine Strafe Gottes für 
schändliche Sünden.“ 
 
Der vollständige Text de r zitierten  Arbeit aus München ist unter  
http://www.psy.lmu.de/sps‐rs/Studium‐und‐Lehre/SoSe2009 
/Langer/ main  Column  Paragraphs/0113/document/Iran.pdf  zu l e-
sen. 

 
۞ 

Weitere Informationen zu den Them en Zeit-Ehe, Prostitution im Iran 
und islamische Strafgesetze sind bei vielerlei Quellen im  Internet zu 
finden, ein Beispiel von vielen: 
 
Lust-Ehe auf Zeit. Prostitution im Iran:  
http://www.auslandsjournal.zdf.de/ZDFde/inhalt/18/0,1872,3022226,00.htm
l  
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Kapitel 12 
 
27. Oktober 2009 
 
 

Die Fortsetzung der Zeitr eise aus dem achten Kapitell m uss auch 
heute verschoben werden. Es gibt hierzu wieder einen aktuellen An-
lass. Es geht um eine iranische Journalistin, der wegen ihres mutigen 
Einsatzes für die Mensche nrechte der Preis des kana dischen Journa-
listenverbandes verliehen worden ist. Es ist deshalb angebracht, wenn 
ich mit dem Gedicht des iranischen Dichters Schafi’i Kadkani begin-
ne, mit dem die achte Folge endete: 
 

Komm mein Freund hierher, verweile in der Heimat, 
hab Teil an meinem Leid und an meinen Freuden. 

Die Frauen kämpfen hier wie wilde Löwinnen. 
Sei hier, wenn du Mann genug bist, und sei eine Frau! 

۞ 

Eine Minderheit der iranischen Frau en gehörte zu den ersten Teilen  
der Gesellschaft, die gegen Khomei ni protestierten. In ihrem Buch  
„Alice im Männerland“ (2004 im Knaur Verlag erschi enen) schildert 
Alice Schwarzer in dem  Beitrag „Iran: Die Betrogenen – 1979“ i hre 
Eindrücke während einer R eise im März 1979 in den Iran (Seite 325 
bis 335). Der Artikel wurd e bereits in d er Ausgabe 5/1979  der Zei t-
schrift „Emma“ veröffentlicht. Die Lektüre dieses Textes möchte ich 
empfehlen und daraus zwei Passagen zitieren: 
 

„ ... Zum ersten Mal in einem so dramatischen historischen Augen-
blick demonstrierten Frauen öffentlich: Wir sind nicht bereit, bei der 
Verteilung der gemeinsam erkämpften Freiheiten zurückzustehen! 
Und wir sind schon gar nicht bereit, zusätzliche Unfreiheiten hin zu 
nehmen! ... “ 
 
„ ... Und sie, die iranischen Frauen selbst? Nur eine Minderheit ist 
beunruhigt, die Mehrheit vertraut den neuen Machthabern. Das wur-
de uns klar in diesen drei Tagen, in denen wir zahlreiche Frauen aus 
verschiedensten politischen Lagern trafen. ... Und sie alle – egal ob 
sie jetzt für oder gegen den Schleier kämpfen -, sie alle werden be-
trogen werden! Sie werden ein weiteres tragisches Exempel liefern 
dafür, das Menschen, die nicht für ihre eigenen Rechte kämpfen, 
vergessen werden. Doch wenn sie es merken, wird es zu spät sein. 
Denn sie haben sich ihren Protest zu gutgläubig wieder ausreden 
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lassen. Und sie haben keine eigene Organisation, ihre Ohnmacht 
zeigt sich schon jetzt. ...“  

 
۞ 

Zwischen 1979 u nd 1981 wurden ca. 150 Jo urnalisten aus Latein-
amerika getötet bzw. galten als ve rschwunden. Beeindruckt v on die-
ser s chrecklichen Situation wurde ein kanadischer Journalistenver-
band gegrü ndet, der heute n ach einigen Namenänderungen 
"Canadian Journalists for Free E xpression (CJFE)" heißt. Während  
die Tätigkeit des Verbandes ursprünglich zum Schutz und zur Unter-
stützung ihrer Berufskollegen in Lateinamerika begann, bekam sie im 
weiteren Verlauf einen weltweiten Charakter 11).  
 

Der diesjähri ge Preis des Verbandes, "International Press Fre edom 
Awards", ging am  22.10.20 09 an d ie iranische Journalistin Jila 
Baniyaghoub [auch Baniyaghoob gesch rieben] und an die russische 
Nachrichtenorganisation Novaya Gazeta 12) [ „j“ in Jila wird hier wie 
der zweite „g“ in dem Wort Engagement ausgesprochen].  
 
Jila Baniy aghoub wurde am 21. August 1970 im  Iran geboren. Sie 
studierte Journalistik in T eheran und b egann schon  während ihres 
Studiums, für verschiedene Zeitschrift Artikel un d Reportagen zu 
verfassen. 
 
2001 bis 20 02 reiste sie d urch ve rschiedene Länder im Nahen und 
Mittleren Osten, unter anderem besuchte sie Afghanistan, Syrien und 
Libanon. Sie schrieb über die Situation der Vertriebenen und Asylan-
ten sowie über die gesellschaftliche  und rechtliche Diskrim inierung 
der Frauen. 
 
Frau Baniy aghoub ist di e Hauptverantwortliche für die iranische 
Internetseite "kanoon-e za nan-e irani" [bislang übersetzt als "Fo cus 
on Iranian Women" und  "Iranian Women's Center"] , die sich  mit 
sozialen Mis sständen, vor alle m in Be zug auf Frauen, auseinander -
setzt. Sie sch rieb für eine Reihe reformorientierter Zeitschriften, die 
inzwischen verboten sind, sowie für die  Zeitschrift "Sarmayeh". Wie 
andere Journalisten i m Iran, die sich gegen Zensur und Missachtung  
der Menschenrechte einsetzen, musste Frau Baniy aghoub während  
ihrer beruflichen Karriere Mi sshandlungen, Repressalien und wie-
derholte Verhaftungen in Kauf nehmen.  
 

                                                            
11) Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) 
http://www.cjfe.org/eng/about/about.html 
12) CJFE 22.10.2009 - Canadian Journalists for Free Expression honours two jour-
nalists and a Russian news outlet with 12th annual press freedom awards, for their 
fearlessness in the face of adversity 
http://www.cjfe.org/releases/2009/22102009ipfa.html 
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Sie war mutig und engagi ert genug, u m sich mit Themen wie die 
Korruption i n den iranischen Behörden und im  Ju stizapparat, d en 
Mord an Intellektuellen durch die Sicherheitskräfte, Selbstmord unter 
Jugendlichen, Frauen diskrim inierende Gesetzte und Prostitut ion 
auseinanderzusetzen. Frau Baniy aghoub berichtete auch über Kon-
fliktregionen wie Irak und Afghanistan. 
 
Im Juni 2006  wurde eine Demonstration der Frauenaktivistinnen vor 
den Toren der Teheraner Universität, der Bastion der iranischen Stu-
dentenbewegung, durch die Sicherheitsorgane aufgelöst. Frau  
Baniyaghoub, für die Zeitschrift „Sarmayeh“ über diese Protestaktion 
Bericht erstattend, wurde verhaftet. 
 
Im März 2007 wurde sie nach der Teilnah me an einer Demonstration 
von Feministinnen in Teheran verhaftet und landete in das berüchtig-
te Ewin-Gefängnis. Nach ihrer Freilassu ng verfasste sie Artikel über  
die Bedingungen in der "Abteilung 209" dieses Gefängnisses und  
über ihre eigene Isolationshaft. 
 
Im Mä rz 20 08 wurde si e in Zusa mmenhang mit Frauenprotesten 
wegen "Störung der öffentlichen Ordnung, Nichteinhaltung der poli -
zeilichen Anordnungen sowie Propaga nda gegen die Islam ische Re-
publik Iran" erneut verhaftet. 
 
Am 20. Juni 2009 wur de sie nach den umstrittenen Präsidentschafts-
wahlen zusammen mit ihrem  Ehem ann Bahm an Ahmadi Amoee 
verhaftet. Nach ca. 60 Tagen Haft kam sie auf Kaution frei, ihr Mann 
sitzt immer n och im Ewin-Gefängnis, obwohl säm tliche Schritte zur 
Freilassung gegen Kaution bereits offiziell erfolgt sind.  
 
Erwähnenswert ist außerdem, dass 2009 Frau Baniyaghoub der P reis 
"International Women's Media Foundati on" verliehen wurde 13)   14)   
15). 

 
In einem  aktuellen Interview 16) schildert Frau B aniyaghoub ihre  
letzte Verhaftung: „Am 30.6.1388 (20.6.2009) gegen Abend suchten  
sechs Männer unsere Wohnung auf, um  meinen Ehemann und m ich 
zu verhaften. Drei blieben vor der Haustür stehen, drei traten in die 
Wohnung ei n. Ihre Erke nnungsmarken zeigten sie uns nicht.  Sie 
zeigten uns zwar einen Ha ftbefehl, der die Unterschrift des Richters  

                                                            
13) Reporter ohne Grenzen, Aktionstag 2009 - Jila Baniyaghoob: Feministin und 
preisgekrönte Reporterin 
 http://www.reporter-ohne-grenzen.de/kampagnen-aktionen/iran-globaler-aktionstag-
2009.html#c1007 
14 ) International Women’s Media Foundation - Jila Baniyaghoob, Iran 
 http://www.iwmf.org/article.aspx?id=967&c=cijwinner 
15) Menschenrechtsverein für Migranten, August 2009 - Jila Baniyaghoob 
http://www.menschenrechtsverein.org/index.php/cat/16/aid/606/title/Jila_Baniyagho
ob 
16)  http://www.irwomen.info/spip.php?article7863 
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Mortazavi trug. Sie waren nicht bereit, uns den Haftbefehl auszuhän-
digen, damit wir ihn gründlich lesen konnten. Bevor wir den Haftbe-
fehl lesen ko nnten, der uns hingehalten wurde, falte ten sie ihn z u-
sammen und steckten sie i n ihre Tasche. Von Anfang an verhielten 
sich zwei aggressiv und zum Teil unhöflich, der dritte schien weitge-
hend ruhig und höflich zu sein.“ 

 
Sie schildert die Durchsuchung  ihrer W ohnung einschließlich priva-
ter Unterlagen durch die S icherheitskräfte, die mehr als 2,5 Stund en 
dauerte, das Beschlagnahmen von CDs, handschriftlichen Notizen,  
private Fotoalben und den Computer. 
 
"Seit über 110 Tagen ist Bahman verhaftet und verweilt in der Abtei-
lung 209 im Ewin-Gefängnis. Bis vor zwei Wochen wurde uns i m-
mer wieder gesagt, dass über ihn keine Akte bei dem "Revolutionsge-
richt" [dadgah-e enghelab] vorliege, was dazu führte, dass eine jur is-
tische Nachforschung durch seine Rechtsanwältin nicht möglich war. 
Vor zwei Wochen teilten sie uns schließlich mit, dass seine Gerichts-
akte an die zweite Fili ale der Staat sanwaltschaft für Sicherheit - 
Staatanwalt Sobhani - weitergeleitet worden sei. Als wir diese Filiale 
aufsuchten, sagte man uns, dass nur die Hälfte s einer Gerichtsa kte 
vorliege. Deshalb sei die Akte nicht v ollständig; in solch einem  Fall 
könne man für ihn nichts unternehmen.“ 
 
„Ich protestierte, wieso seine Akte nicht vollständig ist, da bereits vor 
anderthalb Monaten seine Verneh mungen beendet wurden. Ich fr ag-
te, wer schließlich Rechenschaft sc huldig ist. Sie antworteten nur: 
'Wir wis sen es nicht.' Ich fragte mehrmals, wer w eiß es dann? Sie  
wiederholten: 'Wir wissen es nicht.' " 
 
Frau Baniy aghoub betont  in diesem  Interview, dass der Fall ih res 
Mannes kein Einzelschicksal darstellt. Viele Personen, die nach den 
umstrittenen Präsidentschaftswahlen im letzten Sommer im Iran ver-
haftet worden seien, hätte n mit einer ähnlichen bedrückenden Unge-
wissheit zu kämpfen. Ihre Angehörigen wüssten nicht, unter welcher  
Anklage sie verhaftet worden seien . Vier Monate nach der Verhaf-
tung ihres Ehemannes sei seiner St rafverteidigerin immer noch keine 
Einsicht in die Anklagesch rift gewährt worden. Wahrscheinlich wer-
fe man ihm "Unternehmungen gegen die Sicherheit des Landes" vor. 
Sein Ehem ann sei 65 Tag e in Isol ationshaft gewesen und teile zur 
Zeit die Zelle mit zw ei weiteren H äftlingen. Die eingeschränkten 
sanitären und hygienischen Bedingungen hätten bei  vielen Gefange-
nen zu Nieren- und Harnblasenerkrank ungen geführt. Trotz alledem 
versuche ihr Mann, die Fa ssung und den Mut nicht zu verlieren. In 
seiner 3 x 3,5 m großen Gemeinschaft szelle versuche er jeden Tag, 
eine Stunde zu gehen 17. 
 

                                                            
17) Siehe auch: http://www.irwomen.info/spip.php?article7812 
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Ihr Rückgrat haben die Schergen des Regimes nicht brechen können.  
Auch nach seiner Freilassung gegen Kaution macht Jila Baniyaghoub 
weiter und solidarisiert sich mit den Familien politischer Häftlinge. 
Die Angehörigen der Eingekerkerten la ssen sich neu e Protestmetho-
den einfallen. So feiern sie gemeinsam den Geburtstag der politi-
schen Häftlinge vor dem Ewin-G efängnis in Teheran. Frau 
Baniyaghoub ist selbstverständlich dabei, hierzu aktuelle Fotos: 18) 
19) 
 
Jila Baniyaghoub ist auch als Aktivistin an der Kampagne "Eine Mil-
lion Unterschriften für Fr auenrechte" ("ca mpaign for change" oder  
auch "campaign for equality") ein Dorn im Auge der Herrschenden in 
der Isla mischen Republik Iran. Diese  Kampagne wurde nach einer 
von der P olizei gewaltsam aufgelös ten Demonstration im Juni 2006  
im Zentrum Teherans ins Leben ge rufen. Die Kam pagne fordert die 
Anerkennung der Frauenrechte als Menschenrechte sowie "die Ab-
schaffung der Diskriminierung von Frauen auf allen Ebenen des Ge-
setzes". Trotz aller Einschüchterungen, Repressali en und trotz wie-
derholter Blockierung ihrer Internetseite setzen die Frauen m it ihrem 
zu bewundernden Einfallsreichtu m diese Kam pagne fort, die 2009  
mit dem "Sim one de Beauvoir-Preis" geehrt wurde 20)   21)   22)   23)   
24)   25)   26)   27)   28) 
 

                                                            
18) Aktuelle Fotos: http://www.irwomen.info/spip.php?article7823  
19) Aktuelle Fotos: http://www.irwomen.info/spip.php?article7775 
20 ) Iran Women Solidarity 16.06.2009 - Fahimeh Farsaie: Eine Million Unterschrif-
ten für die Frauenrechte 
 http://www.iran-women-solidarity.net/spip.php?article816 
21) Iran Women Solidarity 14.01.2009 - One Million Signature Campaign Honored 
with Simone de Beauvoir Award 
 http://www.iran-women-solidarity-net/spip.php?article652 
22) Iran Women Solidarity 01.02.2009 - Der Simone de Beauvoir-Preis wird die 
Eine-Millionen-Unterschriften-Sammeln“ Kampagne aus Iran verliehen 
 http://www.iran-women-solidarity-net/spip.php?article674 
23) Change for Equality 29.03.2007 - Internationale Unterstützung für Frauen-
Kampagne 
http://www.campaign4equality.info/english/spip.php?article51 
24) Change for Equality 01.02.2007- Eine Million Unterschriften um diskriminieren-
de Gesetze zu ändern  
 http://www.campaign4equality.info/english/spip.php?article40 
25) Change for Equality 19.02.2007 - Über die Kampagne „Eine Million Unterschrif-
ten zur Änderung der diskriminierenden Gesetze“ 
 http://www.campaign4equality.info/english/spip.php?article39 
26) Change for Equality 24.02.2008 - Sussan Tahmasebi: One million signatures 
campaign: answers to your most frequently asked questions 
http://www.campaign4equality.info/english/spip.php?article226 
27)  Change for Equality 28.08.2006 - Rahma Tohidi: The effect of laws on women’s 
lives 
 http://www.change4equality.com/english/spip.php?article41 
28) Iran Women Solidarity 26.02.2009 - Chahla Chafiq: Die andere Hälfte: Iranische 
Frauen und ihre Bewegung für Freiheit und Emanzipation 
http://www.iran-women-solidarity.net/spip.php?article712 
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Die Lektüre der aufschlussreichen Artikel in den Fußnoten Nr. 20, 
26, 27 und 28 wird besonders empfohlen 

۞ 

 

Der im Jahr 2000 verstorbene iranische Schriftsteller, Übersetzer und 
Dichter Ahmad Schamlu schrieb am 31.4.1358 (Juli 1979): 
 

In dieser Sackgasse 
 

Sie riechen an deinem Mund, 
nicht dass du gesagt hättest, „ich liebe dich“, 

sie riechen an deinem Herzen, 
es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 

 
Und die Liebe 

peitschen sie aus 
an dem Balken der Straßensperre. 

Die Liebe sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
 

In dieser krummen Sackgasse, 
in diesen Windungen der Kälte 

entfachen sie das Feuer 
mit Gedichten und Liedern als Brennmaterial. 

Riskiere nicht das Nachdenken, 
es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 

... 
Dort sind die Schlächter 

am Straßenübergang platziert, 
mit Blut beschmierten Schlagstöcken und Hackmessern, 

es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 
 

Den Lippen schneiden sie das Lachen aus 
und dem Mund den Gesang. 

Die Freude sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
... 

Der Satan, des Sieges betrunken, 
feiert unser Begräbnis am Festtisch. 

Der Gott sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
 

(auszugsweise, sinngemäße Übersetzung von A. Bahar; Oktober 2009) 

 
Ich frage mich öfters, ob  meine Kinder oder En kelkinder endlich in 
der Lage sein würden, auf „das Hinterzimmer des Hauses“ verzichten 
zu können? Falls Menschen wie Frau B aniyaghoub, die sich beha rr-
lich für Menschenrechte ei nsetzten, im In- und Ausland keine Unt er-
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stützung finden, wird es leider nur ein e negative Antwort auf di ese 
Frage geben. Versuchen wir gemeinsam, das Blatt zu wenden. 

 
۞ 
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Kapitel 13 
 
30. Oktober 2009 
 
 

Der heutige Freitag fing mit Kummer an. Per E-Mail bekam ich die 
Aufnahmen der Trauerveranstaltung eines im Zusammenhang mit 
den umstrittenen Präsidentschafts wahlen um gekommenen Iraners 
und m usste unwillkürlich an den verstorbenen iranischen Sänger 
Farhad denken, der einst sang:  
 

„ ... im nassen Rahmen dieser Fenster 
siehe ich ein Bild des betrübten Freitags. 

Wie schwarz wirkt die Trauerbekleidung an ihrem29 Leibe. 
In ihren30 Augen erblicke ich schwere Wolken. 

Aus der schwarzen Wolke tropft Blut, 
freitags topft anstelle von Regen Blut. 

... 
Der Freitag ist tausend Jahre alt. 

Freitags wütet das Leid, 
man hat sich selbst satt, 

und schreit bei geschlossenen Lippen ...“ 
 

 
Für solche Momente im  Leben habe  ich eine besondere Medizin ge-
funden: ich stürze mich in die Arbeit, um mich von der bedrückenden 
Last der Trau rigkeit und V erzweiflung zu befreien; lähmende Passi -
vität und gähnender Stillstand kommen dem Tode gleich. Also, es ist 
Zeit, dass wir die Zeitreise aus dem Kapitel 8 fortsetzen. Ich habe mir 
erlaubt, einige Stellen des Textes in Form von Fußnoten zu kommen-
tieren bzw. zu ergänzen.  
 
Noch eine kurze Bemerku ng: aus urheberrechtlichen Gründen werde 
ich, auch in der Zukunft, die persischen Gedichte und Texte nur au s-
zugsweise übersetzen können, was ich sehr bedauere. Die herrschen-
de Logik ist i n meinen Augen des Öfteren unverständlich und unge-
recht. 

 
  

                                                            
29 bzw. „seinem Leibe“ 
30 bzw. „seinen Augen“ 
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۞ 
 
Liebe Afsane, 
 
... Deine Briefe kommen, aus welchem Grund auch immer, hier nicht 
an. Mit dieser Tatsache müssen wir beide umgehen können. Mit dei-
nen E-Mails gibt es bislang, m it Betonung auf „bislang“, jedoch kei-
ne Probleme.  
 
Deinen Artikel, in dem du Frau Sarkhosh zitierst, habe ich erhalten 
 
„ ... Nach der Revolution, als die islamischen Revolutionäre ein tota-
litäres Regime errichteten, fragten sich einige kritische Geister: Hät-
ten wir es besser gemacht, wenn wir an die Macht gekommen wä-
ren?" 

 
"Ich weiß es nicht. Denn wir waren dogmatisch, autoritär. Auch wir 
fassten unsere Schriften heilig - wehe dem, der sich traute zu sagen, 
Marx hätte sich da in einem Punkt geirrt. Auch wir propagierten eine 
Art Asketismus, duldeten keine Individualität, neigten zur Uniformie-
rung. Je zerrissener die Hosen, desto revolutionärer. Nur wenige 
wehrten sich dagegen. ...“ 

 
Ich möchte deshalb heute mit dem Jahr 1979 beginnen und schildern, 
wie mein Lebenslauf in Deutschland war. Ich bin sicher, dass  mein 
Fall kein Einzelschicksal darstellt und helfen wird, die Situation eini-
ger Iraner besser zu verst ehen, di e nach einem  l ängeren Aufenthalt  
im Ausland in ihre Heimat zurückgekehrt sind.  
 

۞ 
 
Frankfurt, Januar 1979. Ich habe es g eschafft. Am späten Abe nd 
erreiche ich mit einem  Freund den  Frankfurter Hauptbahnhof. Es ist 
schier unglaublich: heute f rüh b in ich  noch in  Teheran aufgewacht,  
und jetzt steht eine völlig fremde Welt vor mir. 

 
Es ist das erste Mal, dass ich ohne  Familie bzw. ohne Klassenkame-
raden eine Reise antrete; muss es gleich eine Reise ins Ausland sein? 
Meine Eltern haben bislan g voller Sorge krampfhaft versucht, m ich 
im Cellophan verpackt gedeihen zu  lassen, dem entsprechend fehlen 
mir größere Erfahrungen mit meiner Umwelt. Nun ist die künstliche 
Folie, die gläserne Glocke, zerborsten. Einige Sachen kann man i m 
Leben planen, viele Weichenstell ungen ergeben sich jedoch zufällig  
oder zwangsläufig. 

 
Den Zug nach ... haben wi r verpasst und m üssen noch zwei Stunden  
in der kalten Bahnhofshalle auf di e nächste Fahrm öglichkeit warten. 
Während der Fahrt kommen wir auch an ... vor bei. Der ältere deut-
sche Herr i m Abteil m acht uns au f die  innerdeutsche Grenze auf -
merksam. Ich kenne die Zustände und Hintergründe nur oberflächlich 
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und bin deshalb von dieser Narbe, ei nem Zei chen der weltwei ten 
Machtkämpfe und Interessenvertret ungen, nicht besonders beein-
druckt. 

 
In den frühe n Morgenstunden erreichen wir ... . Ich werde 

von einer de utschen Familie empfangen, die ich zu m ersten Mal in  
meinem Leb en treffe. In  Tehera n haben Bekannte das Ganze für 
mich organisiert. Es handelt sich um  eine deutsch-iranische Fam ilie, 
die nach mehrjährigem Aufenthalt im Iran aufgrund der gesellschaft-
lichen Ungewissheiten da s Land verla ssen hat. Ich  werde die Güte 
dieser deutschen Frau, die mich nicht  kennt und t rotzdem meine 
Vormundschaft übernimmt, nie vergessen. 

 
۞ 

 
Winter 1979. Die Eingliederung in d ie neue Schule verläuft weitge-
hend reibungslos. Im Fach Deutsch habe ich anfangs massive Prob-
leme, da ich nun zusammen mit de n einheim ischen Schülern am 
normalen Sprachunterricht teilneh men muss. Die restlichen Fächer 
stellen keine Hürden dar. Offensichtlich ist der Lehrplan in Bayern, 
nach dem wir in Teheran u nterrichtet wurden, dem in Bundesland … 
überlegen.  
 
Die ersten W ochen fern von der Fam ilie sind sehr schwierig. Weh-
mut und des Öfteren bitteres W einen stehen auf der Tagesordnung. 
Ich besorge mir einen Weltem pfänger, um mich bezüglich der Ereig-
nisse in der Heimat auf dem Laufenden zu halten.  
 
Wenige Tage nach meiner Ankunft in Deutschland gibt es ein welt-
bewegendes Ereignis: Khomeini kehrt  aus dem  Pariser Exil nach 
Teheran zurück und wird von begeisterten Menschenmassen phäno-
menal empfangen. Es hat zwar kritische Stimmen über die zu er war-
tenden gesellschaftlichen Veränderungen gegeben. In einer mit Emo-
tionen voll beladenen Situation finden diese Warnungen jedoch kein 
Gehör (Anm. 1).31) 
 
 Die Tagesschau zeigt einige Tage spät er die Parade  der Speziale in-
heiten des Schahs, „garde javidan“ [die fortwährende Garde]. Es sind 
groß gewachsene Soldaten in schwa rzer Uniform . Wenige Wochen 
später wird v on dem ganzen zur Schau  gestellten Stolz und Selbst-
vertrauen nichts mehr zu sehen sein.  
 
Die Angst v or dem  Geheim dienst d es Schahs im Ausland sitzt mir 
tief im Nacken. Es hat in Teheran so viele Erzählungen und Gerüchte 
über Spitzel und Agenten  innerhalb der iranischen Studentenschaft 
im Ausl and gegeben, dass ich sehr skeptisch, vorsichtig und scheu  
bin. Kontakte mit den iran ischen Studenten, die ich gelegentlich bei  
meinen Spaziergängen in ... treffe, vermeide ich. 

                                                            
31 ) Sämtliche Anmerkungen befinden sich am Ende dieses Kapitels 
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Die Nachricht über den Umsturz im Iran, einst als „politisch stabilste 
Insel“ in der Region bezeichnet, is t verblüffend und verunsichernd.  
Die Freude mischt sich mit Unbehagen vor der ungewissen Zu kunft. 
Wenige Wochen später gibt es schon die ersten Nachrichten über 
Kampfhandlungen gegen nationale Minderheiten, g egen die kurdi-
sche Bevölkerung. Später  werden ernüchternde, br utale Fotos der 
standesrechtlichen Hinrichtungen um die Welt gehen (Anm. 2). 
 
Im Fach Erk unde beschäftigen wir uns mit dem  Th ema „Entwick-
lungshilfe für die Dritte Welt“. Unser Lehrer vertritt linke Ansichten. 
Im Rahmen des Unterrich ts besuch t unsere Klas se e ine Ausstellung 
über die deut sche Entwicklungshilfe in Lateinam erika, die vo n der 
Kinderhilfsorganisation „ terre de s homme s“ (Anm. 3) veranstaltet  
wird.  
 
Zufällig komme ich mit dem einen Veranstalter ins Gespräch: es ist 
der Beginn der Zusamme narbeit mit „terre des ho mmes“. Es sind  
verschiedene Solidaritätsgruppen m it lateinamerikanischen Ländern 
in ... aktiv. D ie Gruppe von „ terre des hommes“ trifft sich wöchent-
lich. Wir lesen gemeinsam ein Buch von Dom Helder Camara (Anm. 
4). Außerdem werden öffentliche Informationsveranstaltungen vorbe-
reitet. 
 
In der Schule  besuche ich auch de n christlichen Religionsunterricht. 
Es existiert eine kleine Gruppe, die einmal wöchentlich eine „Gebets-
stunde“ vornimmt, ein Zusammentreffen zur Besprechung religi öser 
Themen. In dieser Gruppe finde ich meine besten  Schulkameraden. 
Die meisten von ihnen si nd in ei ner evangelischen Jugendgru ppe 
aktiv. 
 
Außerdem entsteht im  Religionsunterricht die tiefe Freundschaft mi t 
der Lehrerin, wa s si ch au ch außerhalb der Schule fortsetzt. Sie  is t 
eine liebenswerte mütterliche Figur, die mich wie ih re eigenen fü nf 
Kinder umsorgt; „du hast ja hier keine Familie“ ist ihre Devise. 
 
 Sie ist bei d en Atomkraftwerk-Gegnern mit grünen Ideen aktiv, die 
noch Außenseiter darstellen und von vielen als naive Utopisten belä-
chelt werden. Auch bei di eser po litischen Gruppe werde ich in den  
folgenden Jahren m it tiefen Schmer zen und  gro ßem Bedauern eine 
schreckliche Meta morphose wahrnehmen m üssen: die Macht kor-
rumpiert; die ursprünglich en Ziel setzungen treten im gnadenlosen  
machtpolitischen Kalkül in Vergessenheit. 
 

۞ 
 
Sommer 1980. Mein Lebenslauf nimmt durch den Tod eines Ver-
wandten eine entscheidende Wende. Mit ihm bin ich  in Teheran e ng 
befreundet gewesen. Nach meiner Au sreise aus dem Iran bestand ein 
reger Briefaustausch. Politisch ursprünglich bei islamischen Gruppen 
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des mittleren Spektrum s angesiedelt,  machte er nach Februar 1979 
einen zügige n Wandel ü ber linksgerichtete religiöse Ideen zu d en 
Kommunisten. Ich verehre diesen Ver wandten sehr. Sein unerwarte-
ter Tod l öst bei m ir verwirrende , tief bewegende Gefühle aus. Ir-
gendwie fühle ich mich ihm verpflichtet und werde von kommunisti-
schen Ideen angezogen (Anm. 5). Es ist ein Schicksalss chlag, der  
mein ganzes Leben ändern wird. 

 
Die Kleider tausche ich relativ zügig aus. Meine tief verwurzelte n 
Verhaltens- und Herangehensweisen sowie m eine Charaktereig en-
schaften werden noch  vi ele Jahre jed er fundam entalen Änderung  
Widerstand leisten. Ich brauche viel  Zeit, bis ich das Verlangen nach  
einem geistigen Führer, der Anspruch auf Alleinvertretung der einzi-
gen Wahrheit verbunden mit einer guten Portion Intoleranz sowie die 
Angst vor dem eigenstän digen Denken un d Zweifeln wegen d er 
eventuell daraus folgenden theoretischen und praktischen Schlussfol-
gerungen bewusst verarbeiten kann. 

 
 

۞ 
 
 
Herbst 1981. Ich fange mit meinem Studium an. Das Geringste, was 
ich im Sinn habe ist allerdings das Medizinstudium. 
 
Soweit ich zurückblicken kann, ist die Vorgabe der späteren ärztli-
chen Tätigkeit in meinem Leben bestimmend gewesen. Meine Eltern  
wollten beide Medizin studieren und konnten dieses Vorhaben nicht 
verwirklichen. Ihr Wunsch ist, wie so oft in solchen Fällen, auf ihre 
Kinder übertragen worden. Das Ausreißen aus der Fam ilie al s Ju-
gendlicher, d ie sozialen Um wälzungen im  Iran, die Kontakte mit 
„terre des hommes“ und der Tod des oben erwähnten Verwandten 
bilden die Grundlage eines u mfassenden Überdenkens säm tlicher 
Lebensziele.  

 
Inzwischen sind Kontakte  mit den Sym pathisanten linker Grup pen 
geknüpft worden. Ich beteilige mich an der Herausgabe deutschspra-
chiger Zeitschriften und Flugblätter. Ich bin hin und her gerissen und 
bin kurz dav or, das Medizinstudium  aufzugeben un d mich für d en 
Studiengang Journalistik immatri kulieren zu lassen. Letztendlich 
gewinnen all erdings die a uf mich übertragenen Wü nsche der Elt ern 
die Oberhand.  
 
Die ganzen universitären Prüfunge n mache ich zeitgerecht, meine 
Gedanken si nd jedoch bei dem  politisch en Geschehen. Bald treten 
die ersten Zweifel bezüg lich der Richtigkeit der Analysen linker 
Gruppierungen im  Iran auf. Die em otionalen Verbindungen  verhi n-
dern jedoch einen kom pletten Abbr uch der Beziehu ngen zu diesen 
Gruppen. Als Alternative fange ich an, mit deutschen Studentenorga-
nisationen zusammenzuarbeiten.  
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۞ 
 
Frühling 1982. Die Friedensbewe gung und die Kampagne gegen die  
Stationierung von Pershing II und Cruise Missiles bekommen starken 
Zulauf. Ich engagiere mich neben der Friedensarbeit auch in der Stu-
dentenvertretung („Fachschaft“) und kandidiere bei den Wahlen der 
Studentenvertretung auf der Liste link sgerichteter Kräfte. Einige 
Jahre später werde ich deshalb massiv e Probleme bei der Anstellung 
an der Universitätsklinik … beko mmen. Es ist die Zeit der Berufs-
verbote, einer Schande für die hoch gepriesene freiheitl ich-
demokratische Grundordnung in Deutschland. 
 
Im Iran hat es bereits größere Hinrichtungswellen gegeben. Die „Kul-
turrevolution“ und „ Säuberungen“ ha ben tiefe Spur en hinterlassen.  
Die Repressalien des Regimes neh men täglich zu. Verstärkt wird der  
Druck nach innen durch d en mit dem Irak tobenden Krieg. Jede Kri-
tik der gesellschaftlichen Verhältnisse wird mit dem Hinweis auf den 
äußeren Feind im Keime erstickt (Anm. 6). Diese schwere, schreckli-
che Zeit im Iran erlebe ich nur aus der Ferne. 
 

۞ 
 
Sommer 1983. Inzwische n sind praktisch alle anders denkende Par-
teien und Gruppen, auch islamische Parteien, verboten worden. 

 
Das Regime führt diesen Feldzug systematisch in einzelnen Schritten 
und etappenweise durch (Anm. 7). Nach jeder Verhaftungswelle gibt 
es einen Intensivkurs zur  „ barmherzigen Läuterung“ der politis ch 
Eingekerkerten: es gibt Sc hauprozesse mit Selbstbezichtigungen und 
„Geständnissen“. Viele Jahre später werden Regi me-Anhänger, die 
entweder direkt an der Unterdrückung der Andersdenkenden beteiligt 
sind oder diese wohlwolle nd dulden, selbst Opfer äh nlicher Verhaf-
tungen und Schauprozesse (Anm. 8). Das Leben präsentiert merk-
würdige Spiele. Werden wir aus ihnen etwas lernen? 

 
۞ 

 
Januar 1988. Das Medizinstudium  habe ich inzwischen erfolgreich  
abgeschlossen. Es ist eine schwierige Zeit für die Absolventen die ser 
Fachrichtung: es gibt die so genannte Ärzteschwemme.  

 
Während des Medizinstudiums habe ich den Hauptteil meiner Disser-
tation in orth opädischer Forschung an  der Universitätsklinik abge-
schlossen und warte jetzt auf die m ündliche Prüfung. Dank der V er-
bindungen, die während dieser Fo rschungsarbeit entstanden sind, 
bekomme ich  mit viel Glü ck eine über Drittmittel fi nanzierte Stelle 
zur Facharztausbildung in der Orthopädie. Für politis che Aktivitäten 
gibt es zunächst keine Zeit und auch keinen inneren Bedarf. 
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Aus politischen Gründen habe ich seit Jahren meine Heimat nicht 
mehr besuchen können. Die privaten Kontakte, die  im  Ausland  er-
scheinenden Zeitschriften und vor allem  die persische Prosa u nd 
Poesie verbinden m ich weiterhin m it d em Iran und verhindern ei ne 
totale Abnabelung. Die Jahre im Ausland verursachen allerdings tiefe 
weltanschauliche Veränderungen. Eini ge Jahre später werde ich bei 
meiner Rück kehr nach Teheran mich in m einer eigenen Heimat 
fremd fühlen.  

 
۞ 

 
Frühjahr 2002. Die berufliche Karri ere ist erfreulich, ebenfalls di e 
Gründung der eigenen Familie. Trotzdem  macht sich jetzt eine tiefe 
Unzufriedenheit bemerkbar. Ich besuche Kurse für Psychosomatik an 
der Universitätsklinik, beteilige mich an Balint-Gruppen und ent-
scheide mich schließlich für die Wiederaufnahme politischer Tätig-
keiten.  

 
Inzwischen ist einer Reihe von Grundsätzen in Deutschland, die nach 
den schmerzhaften Erfahrungen mit dem Nazi-Regim e aus Überzeu-
gung akzepti ert oder nur aus taktischen Gründen t oleriert wurden, 
auch mit Hilfe sozialdem okratischer und grü ner Kräfte, eine leidige 
Abfuhr erteilt worden. „ Wir sind wieder wer“, hätt e der verstorbene 
Erich Fried leidend und w arnend wiederholt (9). Die deutschen Inte-
ressen sollen  weltweit ver teidigt werden. Es ist naheliegend, wieder  
bei der Friedensbewegung anzufangen. 
 

۞ 
 
Liebe Afsane, zum Schluss wieder etwas Aufmunterndes: es gibt ein 
altes iranisches Lied, das mit dem Vers beginnt „Vogel der Morgen -
röte! Lamentiere!“. Dieses politisch e Lied halte ich für ziem lich de-
primierend. Mit dem  Wi ederaufflackern des käm pferischen Geis tes 
im Iran gibt es inzwischen auch eine neue Version dieses Liedes: 

 
„Vogel der Morgenröte! Lamentiere nicht! 

Bring müde Augen nicht zum Weinen. 
Wir haben das Stöhnen und Jammern satt. 
Wir sind traurig, mit gebrochenem Herzen. 

Mach unsere Ohren vor Jammern nicht taub. 
Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

… 
Sing fröhliche Melodien, 

sing hundert fortwährende Lieder, 
sing mit einer liebenden Stimme. 

Vergeude nicht das restliche Leben so. 
Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

… 
Die Tyrannei der Unterdrücker gibt es immer, 

die zügellose Gewalt gibt es immer, 
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die List der Feinde gibt es immer. 
Widersprich den Unterdrückern, 

vergib ihre Sünden nicht. 
Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

 
Es ist besser, wenn du deinem Gesicht 

durch Ohrfeigen eine Farbe gibst wie Blut, 
als wenn du deines Herzens Geheimnis verrätst. 

Wie kannst du vor den Feinden Schmerz und Trauer zeigen? 
Unterrichte deine Feinde nicht. 

Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 
… 

 
۞ 

 
Anmerkungen der Verfasserin: 
 
(Anm. 1) Die überwältigende Mehrheit  der im  Iran lebenden Men-
schen begrüßte die Machtübernahm e durch Khomeini und seine An-
hänger. Es g ab zwar kritische Stimmen im  In- und  Ausland. In den 
Tagen vor dem Sturz des Schahs, einer Zeit benebel nder Emotionen 
voller Wut und Trauer, fa nden diese Sti mmen kein Gehör; im  späte-
ren Siegesrau sch erst re cht nicht. Zu diesen wa rnenden Persönlich-
keiten gehörte auch der Dichter und  Schriftsteller Nader Naderpour 
[naderpur]: 
 

Sonne der Mitternacht 
(Teheran, den 9.9.1357, Ende November 1978) 

 
1 

Der Mann sagte: 
„Die Sonne wird in jener Ecke aufgehen.“ 

(Er zeigte mit seiner Fingerspitze auf einen Punkt.) 
Wir blickten in jener Richtung: 

ein roter Punkt brannte in der vernebelten Ferne der Nacht. 
Der Mann sagte: 

„Die Sonne wird ab jetzt nicht mehr der alte Wüstenwanderer sein, 
der die Morgenröte mit dem Abendrot verbindet, 

sondern ein groß gewachsener Jüngling mit schmaler Taille, 
mit weizenfarbenem Haar und goldenen Augen, 

ein Seidenkleid tragend so rein und klar wie Salz und Licht, 
... 

In meiner Vorstellung sah ich die ganze junge Sonne, 
das Entzücken dieser Begegnung war so groß, dass ich weinte ... 

 
2 

Obwohl wir sahen, dass die Nacht durch und durch dunkel war, 
sagte der Mann: „Das Wunder ist nah.“ 

So blickten wir nochmal in der Richtung, die er zeigte: 
auf einmal entfachte der Blitz ein Feuer an jenem versprochenen Ort, 
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ein Teil der dunklen Nacht verbrannte in dem blutigen Feuer. 
Ein Greis trat aus den Flammen heraus: 

... 
er trug einen Ghaba 32), 

der den Sklaven der vergangenen Zeiten gehörte, 
sein fetter Körper war klein, 

... 
seine verbrannten Klauen waren voller Blut. 

... 
Wir alle sahen die falsche Sonne in der Mitternacht, 

das Weinen war so heftig, dass ich lachte ...“ 
 
(Anm. 2) Auch diejenigen, die der pers ischen Sprache nicht mächtig 
sind, m öchte ich auf die folgende Internetseite hinwei sen: 
http://www.alefbe.com. In der rechten Spalte auf der Hauptseite gi bt 
es eine Schal tfläche mit der englischen Bezeichnung „ Islamic Revo-
lution in Iran. An illustrated version“.  
 
Es handelt sich hier um  eine Zusammenstellung vo n Zeitungsau s-
schnitten und Fotos aus der Zeit vor  und nach der Machtübernahme 
durch Khomeini-Anhänger als Bewe is für die leeren Versprechun-
gen, Täuschungen u nd Irreführung der Massen; eine ernüchternde  
und zugleich schockierende Doku mentation der zum Himmel schrei-
enden Verbrechen der neuen, fanatischen Herrscher. 
 
Zurückblickend komme ich zu der Überzeugung, da ss die sozialen, 
kulturellen und politische n Änder ungen unter Reza Schah und sei-
nem Sohn Mohammad Reza die iran ische Gesellschaft soweit v or-
wärts geführt hatten und es hatte sich solch eine Kultur und Tradition 
herausgebildet, dass der Einscha ltung des Rückwärtsganges durch  
Khomeini-Anhänger, dene n die Ve rhältnisse vor 1.400 Jahren a ls 
Ideal vorschwebten, Widerstand gesetzt werden konnte.  
 
Sonst würden wir jet zt u nter ähnlic hen Verhältnissen leben, in die 
einst die Men schen in Afg hanistan unter den Taliban zurückkatapul-
tiert wurden. Auch heute noch träumen gewisse Kräfte innerhalb de r 
Herrschenden von der „goldene Zeit“ unter dem Propheten. 
 
(Anm. 3) Ausführliche Informationen über die Ziele und die laufen-
den Projekte  der Kinderhilfsorganisation „ terre des  hommes“ sind 
unter http://www.tdh.de zu finden. 
 
(Anm. 4) Dom Helder Camara (geboren am 7. Februar 1909, gestor-
ben am 27. August 1999) war eine führende Persönlichkeit der Theo-
logie der Befreiung in  Lateinamerika. Von ihm stammt der berühm t 
gewordene Satz: 

                                                            
32 „Ghaba“ ist eine lange, den gesamten Körper einhüllende Männerbekleidung. 
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„Wenn ich den Armen Essen gebe, nennen sie mich einen 
Heiligen. Aber wenn ich frage, warum die Armen nichts zu 
essen haben, schimpfen sie mich einen Kommunisten.“ 
 

Er hat unter anderem auch gesagt:  
 
„Auf dem Weg sein ist ein tiefer und schöner Ausdruck. Al-
lerdings denke ich dabei nicht nur an die Straßen in den 
Städten oder die Fernstraßen über Land … Heute denke ich 
an die Wege des Geistes. Auf dem Weg sein ist gleichbedeu-
tend mit: keinen Halt machen, wach sein im Glauben, in der 
Hoffnung und in der Liebe, auf dem Weg sein im Verstehen 
der Menschen; anstatt voreilig zu verurteilen, immer mehr 
Verständnis dafür haben, dass jedes Geschöpf einmalig ist.“ 
 

In meinen bisherigen Schriften habe  i ch mich teil s ernsthaft, teils 
ironisch mit religiösen Wahnvorstellun gen sowie mit die Menschen-
rechte verl etzenden Ge-  bzw. Ve rboten auseinand ergesetzt. Di es 
steht in keine m Widerspr uch zu der Tatsache, da ss ich als Athe ist 
gläubige Menschen wie Dom Helder Camara - oder um  ein Beispiel 
aus Deutschl and zu erwä hnen, Men schen wie Dorothee Sölle - m it 
Hochachtung und tiefer Verbundenheit wahrneh me und mit ihnen 
eine starke Seelenverwandtschaft feststelle. Gemessen werden wir an 
unseren Taten. 
 
(Anm. 5) Im späten 19. Jahrhundert fing die Geschic hte der kommu-
nistischen Bewegung im Iran an. Es handelte sich unter anderem um 
Personen, die  im europäischen Ausland studiert hatt en bzw. in geo-
graphischer Nähe zu Russland lebten.  

 
Die Ko mmunistische Part ei Irans (KPI ) wurde 1920 in der Provinz 
Gilan a m K aspischen Meer gegründet. Ihr Generalsekretär war 
Heidar Amou Oghly , einer der Anführer der konstitutionellen Revo-
lution. Unter  britischem Einfluss ve rboten die Kadscharen die KPI. 
Nach Einmarsch sowjetischer und britis cher Truppen in den Iran im 
Jahre 1941 musste Reza Schah abda nken; sein S ohn M ohammad 
Reza tr at seine Nachfolge an. Zu jener Zeit wurden viele politis che 
Gefangene fr ei gelass en; eine Re organisation natio nalistischer und  
sozialistischer Gruppierungen fand statt.  

 
Am 2. Oktober 1941 wu rde die Moskau orientierte Tudeh 

Partei Iran (TPI) offiziell g egründet. In den folgenden Jahren kam es 
zu einer Reihe von S paltungen innerhalb der TPI.  Nach dem  Putsch 
gegen die Regierung von Mossadegh 1953 flohen Führungskräfte der 
TPI nach Europa und in die Sowjetunion. 

 
Im europäisc hen Ausland wurde ein Studentenverband aus natio na-
listischen und sozialistisc hen Kräften gebildet, auc h hier fanden i m 
weiteren Verlauf Abspaltungen statt.  In den 60er Jahren entstanden  
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Gruppen, die lateinamerikanischen und chinesischen Vorbildern f ol-
gend Guerillakämpfe ausübten.  
 
1979 kehrten  Moskau treue Kräfte, n ationalistisch, sozialdem okra-
tisch und maoistisch orientierte Personen in den Iran zurück. Auch in 
diesen Organisationen kam es in den f olgenden Jahren zu einer Viel-
zahl von Abspaltungen. 
 
Tatsache ist, dass eine Reihe von iranischen Schriftstellern, Dichtern, 
Künstlern und Denkern in einer best immten Phase ihres Lebens oder 
lebenslang mit sozialistischen Ideen sympathisierten.  
 
Ich habe hier beispielsweise einige Persönlichkeiten ausgesucht, über 
die im  Intern et Inform ationen zu finden sind und b enutze die d ort 
angewandte Schreibweise: S. Modjtaba Bozorg Alawi, Ahmad 
Schamlu, Ahmad E’ta (Ahmad Mahmud), Jala Ale-Ahmad, Mahmud 
Doulatabadi, Ferey dun Tonokaboni, Mojtaba Minavi, Hossein  
Makki, Malek-osh-shoaraye Bahar, Hushang Ebtehaj (He Alef Saye), 
Mahmud E’temadzadeh (Beh’azin), Gholam Hossein Sa’edi, Samad 
Behrangi, Said Soltanpour.  
 
(Anm. 6) Wenn man sich an jene beklemmende, den kritischen Geist 
auspeitschende, die Menschen wahllos vernichtende Zeit voller mate-
rieller Zerstörungen erinnert, wird es deutlich und verständlich, wieso 
ich in meinen Schriften beharrlich jegliche militärische Einmischung 
ausländischer Mächte, sei sie auch heuchlerisch als „humanitäre In-
tervention“ deklariert, ablehne.  
 
Das menschliche Gedächtnis schwächelt gelegentlich. Die Bilder aus 
dem zweiten Weltkrieg gehören für viele in Deutschland zur Vergan-
genheit; die aus Sch merz und Leid hervorgegangene Parole „Nie 
wieder Krieg“ wird in ein er Zeit der großen deutschen Weltm acht-
ambitionen ignoriert. Für  die Iraner sind die Bilder des achtjährigen 
Krieges mit Irak jedoch noch sehr lebendig.  
 
(Anm. 7) Martin Niemöller (geboren am 14. Januar 1892, verstorben 
am 6. März 1984) Friedenskämpfer, als Theologe Vertreter der Be-
kennenden Kirche und von 1937 bis 1945 KZ-H äftling (anfangs im 
Konzentrationslager Sach senhausen und später in Dachau) sagte 
einst: 
 

„Als sie die Kommunisten abholten, schwieg ich, 
denn ich war ja kein Kommunist. 

Als sie die Sozialdemokraten abholten, schwieg ich, 
denn ich war ja kein Sozialdemokrat. 

Als sie die Juden abholten, schwieg ich, 
denn ich war ja kein Jude. 

Als sie mich abholten - da war keiner mehr da, der etwas dagegen 
sagen konnte!“ 
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Aus der Geschichte anderer Völker offensichtlich nichts gelernt wur-
de bestimmten Parteien  und polit ischen Gruppierung im Iran ein 
ähnliches Schicksal beschert. 
 
(Anm. 8) Ein Beispiel hierfür geben isla mische Kräfte ab, die n ach 
den um strittenen Präsidentschafts wahlen im  vergangenen Sommer 
verhaftet und Schauprozessen unterzogen wurden. 
 
(Anm. 9) Gemeint ist hier ein Gedicht von Erich Fried (geboren am 
6. Mai 1921,  verstorben am 22. Novem ber 1988), das in seinem zu-
sammen mit Michael Helm herausgegebenen Buch „Gegen V erges-
sen. Texte und Radierungen.“ 1987 erschien (Bund Verlag, Seite 46-
47): 
 

„Gealtert aber noch rüstig, 
vorrüstig, nachrüstig, 

altneuer Dinge gelüstig, 
vorlüstig, nachlüstig. 

 
Nur: Wenn wir uns nicht wehren 
gegen das Wieder-wer-werden, 

werden wir wieder die sein, 
die wir schon einmal waren.“ 

 
Interessierte werden auf die folgende Internetseite verwiesen: 
http://www.erichfried.de/Gedichtindex.htm  
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Kapitel 14 
 
07.11.2009 
 
 

Diese Folge ist all den Menschen gewidmet, 

die ihren Einsatz gegen die Schreckensherrschaft  

der Islamischen Republik Iran 

mit ihrem Leben bezahlen mussten. 

 

۞ 

„An dieser Stelle möchte ich an zwei Schriftstellerkollegen von mir 
erinnern: Mohammad Mokhtari und Mohammad Jafar Pouyandeh. 
Beide wurden vor einem Jahr heimtückisch umgebracht. […] Eben-
falls möchte ich an Dariush und Parvaneh Forouhar, zwei ehrenvolle 
Persönlichkeiten und Patrioten erinnern, deren Körper mit Messern 
zerstückelt wurden; an Mdjid Sharif, den man im jungen Alter er-
mordete; an Pirouz Davani, dessen Leiche immer noch nicht gefun-
den worden ist; an Said Soltanpour, Saidi Sirdjani, Ahmad Mirala’i, 
[…] und andere Märtyrer des geschriebenen Wortes. Entgegen dem 
großen Interesse … bleiben trotz beharrlichem Bestehen auf Aufklä-
rung, die Kettenmorde und deren Hintergründe im Dunkeln. […] 
Was soll man tun? Ich habe es zu meiner Aufgabe gemacht, diese 
Ungerechtigkeiten trotz Zensur, Beleidigung und Erniedrigung mit 
der ganzen Kraft meines dichterischen Wortes und unter Einsatz 
meines Lebens der Welt zu Gehör zu bringen.“  

 

Auszüge aus der Dankesrede von Simin Bebehani  
anlässlich der Verleihung der  

Carl-von-Ossietzky-Medaille 1999  (Anm. 1) 
 

۞ 

Am 31.10.2009 gab es in Frankfurt eine Theateraufführung auf Per-
sisch: Eine Akte – Zwei Morde.  Ein Stück vo n Niloufar Beyza‘i 
[nilufur be’j saie] wurde von dem iranische Trio „Theatergruppe 
Daritsche“ [F enster] ge spielt. Es ging um die so genannten Ketten-
morde im Iran, eine politisch motivierte Mordserie, d ie 1998/99 gro-
ße öffentliche Diskussionen herbeirief   (siehe Kapitel 7). Der Begriff 
Kettenmord prägte sich im Iran ein, da die ersten  Opfer erdrosselt  
wurden. 
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Das Ehepaar Forouhar [foruhar], Parvaneh Eskandari [parwaneh] und 
Dariush Foruhar [dariusch], stand im Mittelpunkt des Theaterstückes 
(Anm. 2). Beide gehörten zu führenden oppositionellen Politikern im 
Iran und kämpften bereits unter dem Schah für die Dem okratie und 
Trennung von Religion und Staat.  
 
Im 7. Kapitel über Mohammad Jafar Pouyandeh schrieb ich: „Mein 
Hauptanliegen ist der Hinweis auf die iranischen Menschen, die trotz  
finanzieller, beruflicher H indernisse sowie durch den Staatsappar at 
hervorgerufener vielseitig er Repr essalien und Einschränkungen, die 
Wahrheit ehren und helfen, dass „die Sonne nicht hinter den Wolken 
bleibt“. ... Die Lebensgeschichte anderer Personen, wie z.B. des poli-
tisch aktiven Ehepaars Forouhar und de s Schriftstellers Saidi Sirjani, 
könnte ich hinzufügen. All diese Lebensgeschichten zeigen, dass man 
die im  Iran lebenden Menschen nicht über einen Kamm scheren  
kann.“ 

 
Der vorliegende Text besteht aus drei Abschnitten: 

 
1. Im ersten Teil habe ich versucht, ohne die Chronologie des 

Theaterstückes zu berücksichtigen, die Aussagen verschie-
dener an diesem Verbrechen beteiligten Personen während 
der Gerichtsverhandlungen zusammenfügend, einer Colla-
ge oder eine m Mosaik entsprechend, eine fiktive A ussage 
eines der Angeklagten zu  entwerfen. Es handelt  es sich  
hier um  kein e geschichtliche Dokumentation sondern um 
einen literarischen Versuch. 
 

2. Im zweiten Teil werden Informationen über die politisch  
motivierte Mordserie im Iran zusa mmengestellt. Nac h 
Einholen des freundlichen Einverständnisses von Frau 
Parastou Forouhar habe ich in diesem  Abschnitt sowie im 
dritten Teil viele Daten u nd Texte aus ihrer Internetseite 
übernommen (Anm. 2a). Eine separate Quellenangabe ist 
dann nicht erfolgt, da alle Texte unter der Quelle Nu mmer 
2 aufgeführt werden. 

 
3. Im dritten Abschnitt sind als Fußnoten nähere Informatio-

nen aufgefüh rt, die den  ersten und zweiten Teil ergänzen 
sollen. 

 
Noch eine let zte Bemerkung: zur Wiedergabe persischer Namen und 
Begriffe habe ich die englische Schreib weise benutzt, um eine Inter-
netrecherche zu erleichtern [z anstelle von stimmhaftem s (Sonne), v  
statt w (Wohlfahrt), ou an stelle von u ( Utopie), sh statt sch (Schön-
heit), j statt dsch, kh anstel le von ch (B uch)]. Zur Vereinheitlichung 
werde ich in Zukunft diese Schreibweise beibehalten. 
 

۞ 
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Abschnitt 1 

„Kettenmorde“: eine fiktive Aussage während der  

Gerichtsverhandlungen 

Bevor ich zu den Anklag epunkten Stellung nehme, möchte ich zu -
nächst über einige Prinzipien und Grundregeln sprechen. 
 
Ich empfinde in diesem Prozess keine Schuld, nicht ein Mal der Grö-
ße einer Nad elspitze oder dem  Gewicht eines Sandkörnchens ent-
sprechend. Alles, was ich tat, wa r religiös legitimiert und diente dem 
Schutz und der Ehre der Islamischen Republik. 
 
Seit vielen Jahren diene i ch der Islam ischen Republik. Unabhäng ig 
von dem jeweiligen Am t und der jewe iligen Aufgabenstellung habe 
ich immer versucht, m eine Aufträge gewissenhaft und pr ofessionell 
auszuüben. Ich bin sehr g läubig. Vor jeder phy sikalischen Vernich-
tung schändli cher, schädlicher Elemente (Anm. 3) führte ich regel-
mäßig die religiöse Körp erwaschung [ vozou] (Anm. 4) durch und 
betete [namaz]. Ich bin, wie gesagt,  ein sehr gläubiger Mensch. 
 
Bei säm tlichen Missionen zur p hysischen Beseitigung  schädlicher 
Elemente standen wir m it einigen führenden Geistlichen in engem 
Kontakt, führten ihre Befehle aus und informierten sie über das nähe-
re Geschehen. Jede Mis sion wurde durch einen isla mischen Schrif t-
gelehrten im  Voraus religiös rech tfertigt. Zu diesen Geistlichen ge-
hörten unter anderem Ayatollah Ghorbanali Dori Najafabadi (Anm. 
5), Hojat-ol- eslm Ali Fal lahian (Anm. 6), Hojat-ol-eslam  Ghol am 
Hossein Mohseni Eje’ i (Anm. 7) und Ayatollah M ohammad Taghi  
Mesbah Yazdi (Anm. 8).  
 
Einst bezeichnete unser ge liebter Imam Khomeini, Gnade Gottes s ei 
mit ihm, meinesgleichen als unbekannte Soldaten des verborgenen 
zwölften I mams, möge er schneller erscheinen. Ich kann das ganze 
neumodische Getue und die gegenwärtige Aufregung nicht verstehen. 
Wenn die verschiedenen Flügel im  Staat anstelle  der  klein kariert en 
machtpolitischen Auseinandersetz ungen an das Ansehen unserer 
heiligen Islamischen Republik denken würden, hätte diese Geri chts-
verhandlung nie stattgefu nden. Hier geht es u m d as Ansehen, den 
Schutz und die Ehre der Islamischen Republik. 
 
Seit dem  Sieg unserer ruhm reichen, islam ischen Revolution  sind  
mehr als hundert schädliche Elemente im Ausland eliminiert worden. 
Über die wo hl bekannte Ausschaltung von pol itischen Gruppierun-
gen, Parteien, Abtrünnigen und Verderbenden auf der Erde im Inland 
brauche ich dem hohen Gericht wohl nichts zu erzählen (Anm. 9). 
Unsere aktuellen Analy sen zeigten, dass zwei gesel lschaftliche Fak-
toren für die Islam ische Republik besonders gefähr lich waren: der 
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iranische Schriftstellerverb and [ kanoun-e nevisandegan-e iran ] und 
die nationalistisch orientierten sowie die laizistischen Kräfte. 
Eine Gruppe von ca. 5 0 schädlic hen Elem enten versuchte den 
Schriftstellerverband zu reaktivieren, ohne eine entsprechende offizi-
elle Erlaubnis eingeholt zu haben. Diese Elemente waren der Verfas-
sung des Landes nicht treu. Der harte Kern bestand aus ca. 15 Per so-
nen. 
 
Wir haben über den Schriftstelle rverband m it Ayatollah Dori 
Najafabadi diskutiert. Er sagte zunächst, wir sollen sie alle auf einmal 
umbringen, mit Bo mben oder Granaten. Im  weiteren Verlauf m usste 
jedoch entschieden werden, diese he imtückischen Bazillen einzeln  
physisch durch Erdrosseln, Erstechen  oder Giftspritzen auszu merzen 
(Anm. 10). Außerdem kam es uns darauf an, die anderen schädlichen 
Elemente zu erschrecken. 
 
Die Beseitigung vo n Mohammad Mokhtari wurde besonders profes-
sionell durchgeführt. Zunä chst wurde er erdrosselt und anschließend 
vorsichtshalber noch erhängt. Seine Leiche wurde südlich vo n Tehe-
ran deponiert. 
Auch die phy sische Ausmerzung von Mohammad Jafar Pouyandeh, 
Majid Sharif, Pirouz Davani (Anm. 11), Hamid Hajizadeh (Anm. 12) 
konnte erfol greich durchgeführt we rden. Als Todesursache wurde 
offiziell Herzversagen oder Rache-Motive angegeben. 
 
Das Ehepaar Forouhar war ein richtig er Dorn in unseren Augen. S ie 
agitierten unter Studenten und Jugendlichen. Sie gaben ausländischen 
Radio- und Fernsehsendern Interviews und galten als Brückenkopf 
zwischen der Opposition i m In- und Ausland. Wir wussten, dass die 
Ausmerzung von Darius h Foro uhar allein nicht ausreichend sein  
würde, da unseren Analysen nach ca. 70% der politischen Aktivitäten 
dieses Ehepaars von Parvaneh Eskandari ausgingen. 
 
Am 21.11.19 98 vernichtet en wir diese beiden Schädlinge für alle 
Zeiten. Unter dem  Vorwand, als Mitglieder der Kriminalpolizei 
Vermittlungen wegen eines gestohlenen Autos vornehmen zu wollen, 
drangen wir zu dritt in ihr Haus ein. Brüder von uns waren vor der 
Haustür platziert, andere Brüder überwachten den Eingang der Gasse. 
Weitere Brüder standen bereit und konnten über Fu nk erreicht wer-
den. 

 
Nach Eindringen in das Haus wurde Unterstützung angefordert. Wir 
führten Parvaneh Eskandari unter dem Vorwand einer beabsichtigten 
Hausdurchsuchung in das obere Stockwerk des Hauses. Dort wurde 
sie gefesselt. Ein Bruder hielt ihre n Kopf fest. Ein anderer Kolleg e 
presste ihr ein m it Betäu bungsmittel durchtränktes Tuch aufs Ge-
sicht. Als sie ohnm ächtig war, wurde sie hingeleg t un d es wur de 
zunächst dreimal zugestoc hen. Dabei s chrieen wir a us voller Über-
zeugung und mit Inbrunst „ya Zahra“ (Anm. 13). Ihr Körper bewegte 
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sich noch. Deshalb stachen wir wieder zu. Mit insgesamt 18 Messer-
stichen wurde sie sicher und endgültig entsorgt. 

 
Dariush Forouhar wurde e benfalls mit Messerstichen, insgesamt elf, 
ausgemerzt. Dann verließen wir das Haus. Wir wollten dieses E he-
paar nicht nur phy sisch beseitigen. Nein, ihre politische Identität und 
ihre Lebensgeschichte wollten wir löschen. Die weitere Arbeit wurde 
von den Mitgliedern der Spurensicherung erledigt (Anm.14). 
 
Ich möchte nochm als betonen, dass ich m ich überhaupt nicht für 
schuldig halte und dass meine Taten alle religiös recht mäßig waren. 
Alles was ich tat, war zum Schutz unserer geliebten Isla mischen Re-
publik.  

 
۞ 

(Abschnitt 2) 

„Kettenmorde“: die Gerichtsverhandlungen 

Am 5.1.1999 erklärt das iranische Ministeriu m für Inform ation und 
Sicherheit des Landes (VEVAK = vezarate ette laat va a mniate 
keshvar) (15) dass Angehörige dieses Ministeriums auf eigene Faust  
eine Mordserie initiiert hät ten. Anschließend übernimmt die Mili tär-
staatsanwaltschaft die Ermittlungsakten, so dass säm tliche Ermittlun-
gen von der Öffentlichkeit verborgen vorgenommen werden (Anm. 
16).  
 
Bezeichnenderweise stirbt  im Sommer 1999 der Häftling Said E ma-
mi, der als Hauptverdächtigter gilt.  Als Todesursache wird Selbst-
mord durch d en Verzehr eines im Iran v erbreiteten Enthaarungsmit-
tels in der Gefängniszelle  angegeben. I m weit eren Verlauf st ellt es 
sich heraus,  dass die ser Haupttät er jahrelang  als  Vize-
Informationsminister und zuletzt als Berater des amtierenden Minis-
ters, Ayatollah Dori Najafabadi, während der Präsidentenschaft von  
Ayatollah K hatami, gearbeitet hat.  Auch die Beteiligung  des Ex-
Informationsministers, H ojat-ol-eslam Ali Fallahian sowie der Ex-
Staatspräsident, A yatollah Hashem i Rafsandjani kommt öffentlich  
zur Sprache. 
 
Im September 2000 bekommen die Anwälte, die die Angehörigen der 
aus politischen Motiven Er mordeten vertreten, eine zehntägige Fri st 
zur Akteneinsicht. Das Kopieren vom  Akteninhalt  ist ihnen u nter-
sagt. Alles muss mühsam mit der Hand notiert werden. 
 
Die Anwälte stellen fest, dass off ensichtlich Manipulationen stattge-
funden haben: Seiten mit Daten über wichtige Personen fehlen in den 
Akten, unter anderem die Vernehmungsprotokolle des Hauptverdäch-
tigten Said Emami; außerdem sind die Inform ationen oft wi der-
sprüchlich (Anm.17). 
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Obwohl die Angeklagten aussagen, da ss der a mtierende Inform ati-
onsminister, Hojat-ol-eslam Dori Najafabadi, die Mordbefehle erteilt 
habe, wird er zunächst nicht vernommen sondern verschont, nachdem 
er kurz und bündig seine Unschuld beteuert hat [„Alles nur pure Lü-
gen“ (kezbe mahz)].  Die Angeklagten betonen jedoch immer wieder, 
im Auftrag von ihren Vorgesetzten gehandelt zu haben (Anm. 18). 
 
Die Serienmorde werden so behandelt, als ob es sich um private An-
gelegenheiten handeln würde. Die T atsache der vom VE VAK ge-
planten, systematisch durchgeführten Exekutionen wird nicht the ma-
tisiert (Anm. 19 und 20). 
 
Von den achtzehn in der Akte gena nnten Tätern werden drei Perso-
nen, welche die Morde ausgeführt ha ben sollen, zum Tode verurteilt. 
Die anderen Beteiligten erhalten Ha ftstrafen oder kommen frei. Die 
Verantwortung für die Vol lstreckung der Todesstraf en wird, der i s-
lamischen Rechtssprechung folgend [ Vergeltung = qesas], den erst-
rangigen Familienangehörigen der Opfer zugesprochen. Diese lehnen 
als Gegner der Todesstrafe und aus der Überzeugung, dass es sich um 
keine private Angelegenheit handelt, diesen Zuspruch definitiv ab. 
 
Die Urteile gehen in die nächst höhere Instanz. Im Mai 2002 werden 
durch das Militärgericht neue Urteile bekannt gegeben. Bis zu diesem 
Zeitpunkt wissen die Angehörigen de r Opfer nicht, dass das Geri cht 
das Verfahren neu aufgenommen hat. 
 
Die drei Todesstraf en wer den in zehn Jahre andauernde Haftstra fen 
umgewandelt. Die Gefän gnisstrafen für die ander en Angeklagten 
werden zeitlich erheblich reduziert. Das Militärgericht begründet die 
neuen Urteile  ausschließlich mit dem Verzicht der A ngehörigen der 
Opfer auf Qesas ( Vergeltung) und übe rträgt ihnen somit die Ver ant-
wortung für seine Entscheidung.  

   
Bezeichnenderweise wird  der Anwalt Naser Zaraf shan (Anm. 21), 
der die Ange hörigen der Ermordeten vertritt, im Winter 2001  unter 
anderem wegen "Aktivitäten gegen di e innere Sicherheit" verhaftet. 
Herr Zarafsh an hat zuvor gegen das von einem Sp recher der Ju stiz 
ausgesprochene Verbot öffentlicher Stellungnahm en zu m Stand der 
Ermittlungen der "Ketten morde" aus dem Jahre 1998 protestiert und 
sich nicht daran gehalten. Er wi rd im März 2002 zu siebzig Peit-
schenhieben und fünf Jahren Haft verurteilt. 

 
Die Friedensnobelpreis-Trägerin Shirin Ebadi, eine weitere Anwältin 
der Angehöri gen der Ermordeten, stellt bei der Aktenansicht mit 
Entsetzen fest, dass ihr Name auch auf der Mordliste steht.  
 
Während ihres Aufenthalts im  Iran zu m Anlass des f ünften Todesta-
ges ihrer Eltern wird Frau Par astou Forouhar nach mehrfacher An-
frage vom Sprecher der parlam entarischen Untersuchungskommissi-
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on (Kommission des §90 des Grundgesetzes des Parlam ents der Is-
lamischen Republik Iran) persönlic h mitgeteilt, dass die Unter su-
chungen hätt en nicht fort gesetzt werden können, da man bei den 
Ermittlungen auf Personen gestoßen sei, die nicht eingeladen werden 
könnten.   

 
Die Angehörigen der Ermordeten verstehen ihre aufklärenden Bemü-
hungen nicht als eine private Ange legenheit und nicht eingeschränkt 
auf die Verbrechen in den Jahren 199 8 und 1999. Die „physische 
Eliminierung der schädlichen Elemente“ hat leider in der Islamischen 
Republik Methode (Anm. 22-29). 

 
۞ 

 

„Du, Vogel der Morgenröte! 
Wenn diese benebelte Nacht 

mit der Unterdrückung aufhört, 
und die wohlriechende, morgendliche, 

Leben spendende Brise 
den Rausch der Schlafenden austreibt, 
wenn die Geliebte des blauen Himmels 

ihr goldenes Haar ausbreitet, 
wenn Gott in seiner Vollkommenheit erscheint, 

und der böse Geist eingesperrt wird, 
erinnere dich dann 

an die ausgebrannte Kerze, 
erinnere dich! 

... „ 
(sinngemäße, auszugsweise Übersetzung eines Gedichtes 

 des verstorbenen iranischen Dichters 
Malek-ol-Sho’araye Bahar) 

 
 

۞ 

 
 
 
 
 

(Abschnitt 3) 
 

Anmerkungen: 
 
(Anm. 1) Fanny Michaela Reisin: Iran. Zwanzig Jahre Gedenken der 
Opfer der Islam ischen Republik Ira n 1988. Gedenkveranstaltung am 
6. September 2008. Informationsbericht der Interna tionalen Liga für 
Menschenrechte. Liga-Report 1/2009. Seite 12 bis 15. 
http://www.ilmr.de/wp-content/uploads/2009/05/liga-report0109_finale.pdf 
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(Anm.2) Frau Parastou Forouhar, die Tochter des ermordeten Ehe-
paars,  wurde 1962 im  Iran geboren un d studierte Kunst in Teheran. 
Seit 1991 lebt sie in Berlin. In dem Beitrag „Rückblick auf das politi-
sche Leben des Forouhar-Ehepaars“ au f ihrer Intern etseite wird ü ber 
den politischen Werdegang ihrer Eltern erwähnt: 
http://www.parastou-forouhar.de/Dokumente_Parwaneh_Darius_Forouhar. 
html   
 
„Parvaneh Forouhar [Eskandari] wird am 20.03.1939 in Teheran 
geboren. Sie stammt aus einer politisch demokratisch orientierten 
Familie. Ihre Herkunft und die bewegende Zeit des politischen 
Kampfes Mossadeqs für die Nationalisierung der Ölvorräte Irans 
bringen sie schon früh dazu, sich mit Politik zu beschäftigen. Sie 
studiert Sozialwissenschaften und Pädagogik an der Universität Te-
heran und ist später Lehrerin der Fächer Geschichte und Soziologie. 
Zeitweise ist sie in einem soziologischen Forschungszentrum tätig. 
 
Dariush Forouhar wird am 28.12.1928 in Isfahan in einer pa-
triotischen Familie geboren. Sein Vater ist Offizier. Im zweiten Welt-
krieg kommt er unter dem Befehl der Engländer in Gefangenschaft. 
 
Dariush beginnt seine politischen Aktivitäten im Alter von sechzehn 
Jahren. 1948 schreibt er sich für ein Jurastudium an der Universität 
Teheran ein und schließt sich der “Pan-Iranism“-Partei [Panirani-
sche Partei] an. Er setzt sich in der 16. Wahlrunde des Parlaments 
stark für Mossadeq und dessen politische Anhänger, die “Nationale 
Front”, ein. 1950 wird er zum politischen Sprecher der Studenten 
der Universität Teheran gewählt. Er hält auf dem historisch bedeut-
samen Baharestan-Platz in Teheran [Platz vor dem alten Parla-
mentsgebäude] eine bewegende Rede zur Nationalisierung der Ölin-
dustrie. Daraufhin wird er zum ersten Mal verhaftet. Zu diesem Zeit-
punkt ist Parvaneh zwölf Jahre alt. 
 
1951 spaltet sich Forouhar aufgrund erheblicher Meinungsverschie-
denheiten von der “Pan-Iranism“-Partei ab und gründet die “Irani-
sche Volkspartei”. 1952 ist das Jahr der Reise von Mossadeq nach 
Den Haag und gleichzeitig das Jahr der Nationalisierung der irani-
schen Ölindustrie, wofür Forouhar überzeugt eintritt. 
 
Er wird erneut verhaftet. In der Unterstützung Mossadeghs innerhalb 
der Bewegung des 21. Juli [1953] spielt Dariush Forouhar eine ent-
scheidende Rolle. Am 15. August 1953 wird die demokratische Re-
gierung von Mossadegh durch einen Putsch gestürzt. Bei dieser Aus-
einandersetzung wird Forouhar ernsthaft verletzt und ins Kranken-
haus gebracht. Um einer politischen Verhaftungswelle zu entgehen, 
wird er während dieser Nacht von seinen Parteifreunden aus dem 
Gebäude herausgeschleust. 

 
Nach dem Putsch starteten [Dariush] Forouhar und seine Gefährten 
einen organisierten Widerstand aus dem Untergrund.  Einige Tage 
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nach dem Putsch bringt dieses Parteibüro seinen Standpunkt gegen-
über den Putschisten mit Hilfe von Flugblättern in die Öffentlichkeit. 
Daraufhin gibt das Putsch-Kommitee für die Auslieferung [Dariush] 
Forouhars, ob tot oder lebendig, eine Belohnung bekannt.  Am 31. 
Dezember wird er erneut festgenommen und in einem Militärgefäng-
nis inhaftiert. Zwei Jahre später wird Forouhar von diesem Gefäng-
nis aus nach Qeshm, eine Insel im Persischen Golf, verbannt. 

 
Motiviert durch brisante politische Veränderungen flieht er aus der 
Verbannung nach Teheran und übernimmt die Organisation der 
“Nationalen Widerstandsbewegung” und organisiert unangekündig-
te Demonstrationen, wobei er erneut festgenommen wird. 1956 wird 
Forouhar freigelassen. Er nimmt seine Aktivitäten wieder auf. 
 
Nach den Parlamentswahlen verurteilt er die Regierung wegen 
Wahlmanipulation, weswegen er erneut inhaftiert wird. Kaum freige-
lassen, wird er 1959 wieder festgenommen. Nach achtzehn Monaten 
Gefangenschaft besucht ihn Oberstgeneral Hedayat im Gefängnis, 
der ihm nahe legt, das Land für immer zu verlassen. Forouhar erwi-
dert, er ziehe das lebenslängliche Gefängnis einem Leben im Exil 
vor. 
 
1960 wird die “Zweite Nationale Front” gegründet. Forouhar wird 
in deren Zentralrat gewählt.  In Zusammenhang mit den Parla-
mentswahlen, für die ihn die “Nationale Front” aufgestellt hat, wird 
er erneut festgenommen.  
 
Im Dezember 1960 hält Parvaneh Forouhar eine Rede an der Uni-
versität Teheran, in der sie die Regierung wegen der Ermordung der 
oppositionellen Studenten, die im Vorlesungssaal getötet wurden, 
verurteilt. Eine studentische Organisation wird gegründet, in der sie 
eine führende Rolle einnimmt.1961 wird Dariush Forouhar freige-
lassen. 

 
Parvaneh und Dariush, die sich schon seit mehreren Jahren kennen, 
schließen in diesem Jahr den Bund der Ehe. Im Juli wird Forouhar 
während einer Gedenkveranstaltung der “Märtyrer des 21 Juli 
[1953]” an deren Grab wieder verhaftet. 
 
1962 findet der erste Kongress der “Nationalen Front” statt.  Parva-
neh Forouhar und Homa Darabi werden als Sprecherinnen der 
Frauen gewählt. (Homa Darabi hat sich im Jahr 1995 im Iran aus 
Protest gegen die islamische Regierung öffentlich selbst verbrannt.) 
 
1963 wird mit den Wegweisungen Mossadeqs die “Dritte Nationale 
Front” gebildet. Forouhar wird in den Zentralrat gewählt und da-
raufhin zu drei Jahren Haft verurteilt. Während dieser Jahre beteiligt 
sich Parvaneh intensiv an der politischen Verantwortung für Partei-
arbeit und Aktivitäten im Widerstand. 
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1966 stirbt Mossadeq. 
 
1970 wird die Insel Bahrain von der iranischen Regierung verkauft. 
Diese Handlung wird von der Iranischen Volkspartei öffentlich als 
Verrat bloßgestellt, was für Forouhar und viele andere die nächste 
Verhaftung zur Folge hat. 
 
Von 1974 bis 1976 ist Forouhar auf freiem Fuß und geht seinen Be-
ruf als Jurist nach. 
 
1977 schreibt eine Dreiergruppe, bestehend aus Dariush Forouhar, 
Dr. Sanjabi und Dr. Bakhtiar  (der 1991 in Paris ermordet wurde) 
einen offenen Brief an den Schah, in dem sie ihm das Versagen des 
monarchischen Regimes darlegen. 
 
Im Rahmen einer politischen Veranstaltung, die von den Regierungs-
truppen attackiert und gestürmt wird, wird Forouhar ernsthaft ver-
letzt. 1978 verübt das Schah-Regime ein Bombenattentat auf die 
Wohnung der Forouhars, was die beiden allerdings nicht daran hin-
dern kann, mit ihrer politischen Arbeit fortzufahren. Dariush 
Forouhar und Dr. Sanjabi werden in einer Pressekonferenz festge-
nommen. 
 
Parvaneh Forouhar spielt in dieser Zeit eine wichtige Rolle als Her-
ausgeberin des oppositionellen Untergrund-Blattes “Nationale 
Front”. 
 
1979 siegt die Revolution. Das Revolutionskabinett wird [von dem 
Ingenieur Bazargan] gebildet. In diesem Kabinett fungiert Forouhar 
als Arbeitsminister. Während seiner Amtszeit gelingt es ihm, die fol-
genden Ziele seines umfassenden Reformprogramms zu verwirkli-
chen: 

 
 Gründung einer öffentlichen Kreditkasse für die Ar-

beiter. 
 Gründung einer staatlichen Arbeitslosenversiche-

rung. 
 Angleichung des Urlaubs der Arbeiter an den der 

Angestellten. 
 Erhöhung der Arbeitermindestlöhne um 30 Prozent. 

 
Seinen großen Wunsch allerdings, die Konflikte Kurdistans auf fried-
lichem Wege zu lösen, kann er trotz intensiver Bemühungen und 
grundsätzlich guter Aussichten auf Erfolg nicht verwirklichen. Die 
Regierung legt ihm zu viele Hindernisse in den Weg. Als Folge legt 
Forouhar 1980 sein Amt nieder. 

 
Parvaneh Forouhar arbeitet für die Parteizeitung und prangert die 
Vorgehensweisen der fundamentalistischen Bewegung an, die lang-
sam an Einfluss gewinnt. 
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Nach der Machtübernahme durch die Fundamentalisten stellen sich 
die beiden Forouhars wieder einmal als Opposition in die Öffentlich-
keit. Die Regierung verbietet Parvaneh Forouhar, weiter ihren Beruf 
auszuüben. Dariush Forouhar muss zeitweise wieder in den Unter-
grund abtauchen, dennoch wird er wieder verhaftet und für einige 
Monate festgehalten. 
 
Dariush und Parvaneh Forouhar haben unbeirrbar für ihre Über-
zeugungen und ihre gemeinsame politische Arbeit gelebt und ge-
kämpft. Allen Drohungen und Repressalien der Regierung zum Trotz, 
gaben sie gerade in den letzten Jahren viele Interviews, in denen sie 
die Ziele der demokratischen Bewegung im Iran darstellten. Sie 
standen für die Trennung von Staat und Religion. Auch die Abschaf-
fung der Todesstrafe war ein Ziel, das die beiden offen aussprachen. 
 
Ihr lebenslanges, gemeinsam erarbeitetes Auftreten im Widerstand 
gab der oppositionellen Bewegung Halt und Kontinuität.“ 

 
(Anm. 2a) Siehe Anm. 2 
 
(Anm. 3) Bei den Begriffen „ schädliche Elemente“, „physische Ver-
nichtung“ und „Ausmerzung“ werden  bei m ir bestimmte Menschen  
verachtende Assoziationen wach: H euschrecke, Fliege, Stechmücke, 
Giftschlange. 
 
(Anm. 4) Vor dem  täglich fünfm al vorgenommenen islam ischen 
Gebet [namaz] erfolgt nach festen Regeln eine Körperwaschung, d ie 
auf Persisch “vozu“ ausgesprochen  wird. Eini ge Personen nehm en 
diese Körper waschung auch dann vor, wenn sie etwas Erhaben es 
oder Wichtiges erledigen möchten.  
 
(Anm. 5) Ayatollah Gho rbanali Dori Najafabadi  war von Aug ust 
1997 bis F ebruar 199 9 Leiter des iranischen Geheim dienstes 
VEVAK (siehe zu VEVAK die An merkung Nr. 1 6). Infolge der öf-
fentlichen Diskussion über die „Kettenmorde“ trat er von sein em 
Amt zurück und wurde durch Ali Younesi ersetzt. Von 2005 bis Au-
gust 2009 arbeitete er als Generals taatsanwalt. Nach den Präsid ent-
schaftswahlen im Sommer 2009 wurde Sadegh Laridjani zum  neuen 
Justizchef ernannt, der Dori Najafabadi durch Mohseni Eje‘i ersetzte.  

 
(Anm. 6) Hojat-ol-eslm  Ali Fallahian leitete als Minister  von J uli 
1989 bis Aug ust 1997 den  Geheimdienst.  Während seiner Amtszeit 
wurden zahlreiche Anschläge von VEVAK ausgeführt. Hierzu gehör-
ten das My konos-Attentat 1992 in Berlin und der Bombenanschlag 
auf das Jüdische Kulturzentrum  in Buenos Aires 1994 m it 84 Toten 
und über 25 0 Verletzten. Die Staatsanwaltschaft in Buenos Ai res 
beantragte in diese m Zus ammenhang einen Haftbefehl gegen d en 
iranischen Ex-Präsidenten Ayatollah Hashemi Rafsandjani und gegen 
sechs weitere Rang hohe Regierungsvertreter. 
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Im April 20 06 erließ die Schweitzer  Justiz einen internationalen 
Haftbefehl gegen Fallahian im  Zusammenhang mit der  Erm ordung 
von Kazem Radjavi 1990 in waadtländischen Coppet. Interpol fahn -
det offiziell nach Ali Fallahian: 
http://www.interpol.int/Data/Wanted/Notices/Data/2006/54/2006_34754
.asp 
 
Siehe auch: Gandji identified Fallahi an as the “ master key” in chain 
murders.  
http://www.iran-press-service.com/articles_2000/dec_2000/ganji_named 
_fallahian_11200.htm 
 
(Anm. 7) Hojat-ol-eslam Gholam -Hossein Mohseni Eje’i war von 
August 2005 bis Juli 2009 Minister für den Geheimdienst. Vor seiner 
Amtszeit arbeitete er als Vorsitzender des Sonderge richts der Geist-
lichkeit. Im August 2009  wurde er zum Generalstaatsanwalt der Is-
lamischen Republik  Iran ernannt. Die Proteste nach den Präsident-
schaftswahlen vom Sommer 2009 bezeichnete er als Anschläge, di e 
in zwei Etappen durch Verhaftungen vereitelt worden seien. 
 
(Anm. 8) Ayatollah Moha mmad Tagh i Mesbah Y azdi ist i m Iran 
wegen seiner fundamentalistischen Einsichten bekannt. Er wird als 
Mentor vo n Ahmadinedschad betrachtet und  gilt  als rechter Extre-
mist. 
 
(Anm. 9) Die Liste der Personen, die i m Ausland aus politischen  
Motiven ermordet wurden, ist unter anderem bei den folgenden Quel-
len zu lesen: 
 
Alleged Victims of Iranian gove rnment "hit squads," 1979- 1996 as 
compiled from public sources by  the Foundation for  Democracy in 
Iran. Distribute with attrib ution Appen dix to Action Mem orandum 
011.Released: May 6, 1996. 
http://www.iran.org/humanrights/960506_appendix.html 
 
Partial List of Victi ms o f the Mullahs'  Regime T errorist Acti vity 
Abroad 1979 – 1999. 
http://www.iranterror.com/content/view/37/55/ 
 
Die Richtigkeit der Angaben auf diesen  beiden Listen kann ich z war 
nicht einzeln überprüfen.  Auch wenn nur 50% der Angaben stimmen 
sollten, zeigen diese Listen, welche konsequente Brutalität praktiziert 
worden ist. 
 
Hinter jedem Namen steckt ein Mensch mit seinen Angehörigen und 
Bekannten, die den Mord ihres Geliebten ertragen m üssen. Schauen 
Sie sich bitte die Listen a n und de nken Sie dabei über das folgende 
persische Gedicht nach: 
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„Du kannst es nicht aushalten, 
dir das Geschehene anzuhören. 

Wie soll es mir dabei gehen, 
der das ja erlebt hat?“ 

 

(Anm. 10) Es gab eine Veranstaltung, zu dem eine größere Anzahl 
der Mitglieder des Schriftstellerverban des in einem Bus unterw egs 
waren, als versucht wurde, den Bus in eine Schlucht hinunterrolle n 
zu lassen. Di eses geplante Vorb rechen konnte rechtzeitig von den 
Anwesenden im Bus vereitelt werden. 
 
(Anm. 11) Majid Sharif und Pir uz Davani  waren zwei politische 
Aktivisten. 
 
(Anm. 12) Der Dichter Hamid Hajizadeh war Dichte r. Er wurde z u-
sammen mit seinem zehnjährigen Sohn ermordet. 
 
(Anm. 13) Zahra [sahra] war die Toch ter des Propheten Mohammad  
und die Ehefrau des ersten Imams der Schiiten, Ali. Sie gehört zu den 
so genannten  „ vierzehn Unfehlbare n“ und wird in der Islam ischen 
Republik Iran als Vorbild der Frauen schiitischer Glaubensrichtung 
dargestellt. Ihr Geburtstag wird im Iran als „Tag der Frau“ gefeiert.  

 
(Anm. 14) Parastou Forouhar schreibt in  dem Beitrag „ Persönliche 
Chronik der Ereignisse vom 23.11.1998 bis 15.1.1999“:  
 
„Dienstag, den 1. Dezember 1998: Frühmorgens gingen Arash [ihr 
jüngerer Bruder] und ich zum Polizeirevier, und fuhren mit einigen 
Polizisten zusammen zu unserem Elternhaus, um endlich die Über-
gabe zu vollziehen. 

 
... Als wir ins Haus kamen, waren wir schockiert über den Zustand 
der Räume. Alle Schränke und Schubladen waren durchwühlt, die 
Zimmer waren ein einziges Chaos. Wir filmten und fotografierten 
diesen Anblick, und reichten am selben Nachmittag Klage bei der 
Staatsanwaltschaft ein. Außerdem fertigten wir eine Liste der Doku-
mente und Gegenstände an, die wir verschwunden glaubten. Wir 
baten darum, dass die Verantwortlichen uns ihrerseits eine Liste der 
tatsächlich weggebrachten Gegenstände zur Verfügung stellen soll-
ten. 
 
An diesem Tag wurde ein Parteifreund unserer Eltern von einem 
Auto überfahren und verletzt. Darauf folgte ein Anruf: Wenn Arash 
und ich unsere offensive Haltung in der Angelegenheit nicht aufgä-
ben, müssten wir mit Konsequenzen rechnen.“ 

 
(Anm. 15) Das Ministerium für Information un d Sicherheit (auch als 
VEVAK bekannt: Vezarate Ettelaat Va Amniate Keshvar [wesart e 
ettela’at wa aminate kesch war]) ist der wichtigste Nachrichtendienst 
der Islam ischen Republi k Iran. Der VEVAK dec kt das kom plette 
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Spektrum nachrichtendienstlicher Tätig keiten ab, von Spionage über 
Staatsschutzaufgaben, psychologische Kriegsführung bis hin  zu ver‐
deckten Operationen im In- und Ausland.  
 
Nach dem Sturz des Schahs wurde eine Vorläufer-Organisation von 
VEVAK als Nachfolger von SAVAK gegründet. Der erste Direktor 
dieser Organisation war der Generalmajor Hossein Fardoust. Er 
wurde 1985 unter dem Spionageverdacht für die UdSSR verhaftet. 
 
Der VEVAK wurde 1984 gegründet. Die ersten Überlegungen für die 
Gründung eines neuen Geheimdienstes sollen auf das Jahr 1981 
zurückgehen. In jenem Jahr begannen die Volksmojahedin  mit dem 
bewaffneten Kampf gegen das Regime.  
 
Die „Pasdaran“ und die „Revolutionskommitees“ hatten in den ers-
ten Jahren nach der Machtübernahme durch Khomeini-Anhänger  
ihre eigenen Geheimdienste. Ebenfalls gab es geheim ermittelnde 
Gruppen in der Staatsanwaltschaft und Regierung, die parallel ihre 
Informationsquellen pflegten. Angeblich gab es bis zu 18 Geheim-
diensten, die parallel zueinander arbeiteten.  Der Geheimdienst vom 
Schah, der SAVAK, wurde zwar aufgelöst, viele Mitglieder vom 
SAVAK wurden jedoch wieder rekrutiert.  
 
Said Hadjarian, der später zu den Architekten der Reformbewegung 
unter dem Staatspräsidenten Khatami gehörte, setzte mit Unterstüt-
zung des damals amtierenden Staatspräsidenten Ayatollah Hashemi 
Rafsandjani einen Zusammenschluss der verschiedenen Geheim-
dienste durch. Said Hajarian spielte eine Schlüsselrolle in der Aufar-
beitung der „Kettenmorde“. Auf ihn wurde im März 2000 in der Te-
heraner Innenstadt von einem vorbeifahrenden Motorrad aus kürzes-
ter Distanz geschossen. Er wurde zwar später auch in Deutschland 
neurochirurgisch behandelt, ist aber seit dem Attentat gelähmt (s. 
auch Anm. 29) 
 
Der Minister von VEVAK sollte ursprünglich ein Geistlicher, ein 
„Mojtahed“ sein oder zumindest direkt vom Führer ernannt werden, 
damit die ausgesprochenen Urteile nicht nur juristisch, sondern auch 
religiös gemäß der göttlichen Scharia sind. Mohammad Reyshahri, 
Vorsitzender der Militärgerichte und Experte der Scharia übernahm 
das Amt des ersten Informationsministers. 
 
In den ersten sieben Jahren hatten Personen wie Said Hadjarian, 
Ahmad Purnejati und Ali Fallahian wichtige Posten in VEVAK. In 
der folgenden Zeit wurden ehemalige Mitarbeiter von VEVAK von 
anderen Staatsorganen, in Botschaften, im Parlament und als Direk-
toren von Massen medien übernomm en. Diese Te ndenz verstärkte 
sich zusehend  unter Ahmadinedschad.  

 
(Anm. 16) In ihrem  Brief an die parlam entarische Untersuchungs-
kommission (Kommission des § 90 des Parlaments der Islamischen 
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Republik Iran)  vom Juni 2001 schreiben die Angehörigen von dem 
Ehepaar Forouhar, Moha mmad Mokhtari und Mahammad Jafar 
Pouyandeh:  

 
„ ... 1. Zur Kompetenz der ermittelnden Instanz: Vom Beginn der 
Übergabe der Ermittlungen an die Militärstaatsanwaltschaft haben 
unsere Anwälte diesen Vorgang als gesetzwidrig eingestuft. 

 
Sie meinten, dass die Militärstaatsanwaltschaft nur für die Verbre-
chen des Personals der Streitkräfte, die innerhalb der Aufgabenfelder 
des Personals stattfänden, zuständig sei. Da die Ermordung von Dis-
sidenten nicht zu deren Aufgabenfeldern gehören kann, sollten die 
Ermittlungen von der Zivilstaatsanwaltschaft durchgeführt werden. 
 
Der Richter begründete die Zuständigkeit des Militärgerichts mit 
einem Befehl der religiösen Führer der Islamischen Republik [hier 
ist Khomeini gemeint] aus dem Jahr 1981. Hierbei handelte es sich 
aber um einen Befehl, der sich auf eine bestimmte Situation bezog 
und der nicht als Gesetz ausgelegt werden sollte“. 
Weiterhin wird in diesem Brief angegeben: „ 3a) Zu den Drahtzie-
hern der Verbrechen und deren Motiven: Ausnahmslos begründen 
die Angeklagten ihre Motive mit der Ausführung von Befehlen, die sie 
innerhalb des Informationsministeriums von höherer Stelle bekamen. 
Dieses Muster zeigt sich auch bei den beiden Hauptangeklagten. Sie 
nennen den amtierenden Minister [hier ist Ayatollah Ghorbanali 
Dori Najafabadi gemeint] als ihren Auftraggeber. Diese Aussage 
wurde vom Minister während einer kurzen Befragung im Jahre 2000 
dementiert.  
 
Es ist aber zu beachten, dass der Minister von der Militärstaatsan-
waltschaft schon im Januar 1999 in seinem Haus befragt wurde. Die 
Teheraner Militärstaatsanwalt berichtet über diese Befragung in der 
Akte, ohne ihren Inhalt offen zu legen. Er schreibt auch, dass die 
Aufzeichnung dieser Befragung in der Akte enthalten sei. Sie wurde 
jedoch entfernt. 
 
Letztlich beschloss die ermittelnde Behörde, den Minister [hier ist 
Ayatollah Ghorbanali Dorri Najafabadi gemeint] von der Anklage 
freizusprechen und nicht weiter zu befragen. Laut Gesetz hätte uns 
diese Entscheidung samt einem Recht auf Widerspruch unsererseits 
schriftlich mitgeteilt werden müssen. Dies geschah aber nicht. Das 
Gericht ignorierte diesen wichtigen Umstand. Aus diesen Gründen 
sehen wir die Rolle des Ministers als Befehlsgeber der Verbrechen 
als bisher unaufgeklärt an.  
 
3b.) Zur Rolle von Said Emami, einem der Hauptangeklagten, der im 
Gefängnis drei Monate nach seiner Verhaftung ums Leben kam, und 
zur Herausnahme seines Geständnisses aus der Akte: Die Heraus-
nahme des Geständnisses von Said Emami aus der Akte, der von der 
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ermittelnden Behörde immer wieder als Hauptangeklagter vorgestellt 
wurde, ist unter keinem rechtlichen Aspekt nachvollziehbar. 
 
Die Tatsache, dass Emami nach seinem Tod im Gefängnis nicht mehr 
zur Rechenschaft gezogen werden kann, ist keine Erklärung für die 
Entfernung seiner Erläuterungen aus den Unterlagen. Die Akte wur-
de auf diese Weise von der ermittelnden Behörde verstümmelt. Ohne 
jeden Bezug auf die Hintermänner und deren wahre Motive wurde 
sie dann bei Gericht vorgelegt.  
 
Der politische Charakter der Morde sollte dadurch verschleiert wer-
den.“ 

 
(Anm. 17) In ihrem  Brief an die parlam entarische Untersuchungs-
kommission (Kommission des § 90 des Parlaments der Islamischen 
Republik Iran)  vo m Juni 2001 betonten diesbezüglich die Angehöri-
gen von dem Ehepaar Forouhar, Moha mmad Mokhtari und Maham-
mad Jafar Pouyandeh:  

 
„ ... 2. Zu den Ermittlungsmethoden: Die Vernehmungsprotokolle der 
beiden Hauptangeklagten Kazemi und Alikhani datieren aus dem 
Jahr 2000. Alle Vernehmungsprotokolle dieser beiden, die vor die-
sem Zeitpunkt entstanden, sind in der Akte nicht enthalten. Die Pro-
tokolle zu den Vernehmungen der anderen Angeklagten - unmittelbar 
nach ihrer Festnahme im Dezember 1998 - sind in einer stark redu-
zierten Fassung in der Akte enthalten. 
 
Die Protokolle von Kazemi und Alikhani sind nicht in der üblichen 
Frage- und Antwort-Form protokolliert. Sie sind mehrseitige schrift-
liche Monologe der Angeklagten, die auf eine Absprache mit ihren 
Vernehmern hindeuten. Viele wichtige und sehr offensichtliche Wi-
dersprüche entstanden dabei innerhalb ihrer Aussagen, die niemand 
hinterfragte. 
 
Immer wieder nennen die Angeklagten in der Akte Namen von Per-
sonen, die angeblich in irgendeiner Weise mit den Verbrechen zu tun 
hätten und die zu ihren Aussagen Stellung beziehen könnten. Proto-
kolle, die eine Befragung dieser Personen belegen würden, sind in 
der Akte nicht enthalten. 
 
Während der Untersuchungen wurden mehrere Beweisstücke igno-
riert. Die im Hause Forouhar gefundene Giftspritze und das blutige 
Hemd widersprechen den Ausführungen der Angeklagten über den 
Ablauf der Mordnacht. 
 
Direkt nach dem Verbrechen waren von der ermittelnden Behörde 
100 Fotos und eine Videoaufnahme vom Tatort gemacht worden, die 
aber im Lauf der Ermittlungen aus der Akte entfernt wurden. Diese 
Aufzeichnungen hätten sehr zur Aufklärung beitragen können.“ 
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(Anm. 18) Auszüge aus dem  Urteil des Militärgerichts vom 
27.1.2001; Nummer d er Klageschrift: 437;  Aktenzeichen: 
7/45/335/79; bearbeitende Instanz: Abteilung 5 des Militärgerichts 
von Teheran, unter Vorsitz des Herrn Mohammad Reza Aghighi; 
ermittelnde Behörde: Militärstaatsanwaltschaft von Teheran. 

 
„ ... Auf der Seite 1771 der Akte gesteht der Angeklagte zu 4 ein: „In 
Durchführung des Befehls meines direkten Vorgesetzten (Angeklag-
ter zu 8), der mir mündlich übermittelt wurde, habe ich die physische 
Vernichtung von Dariush Forouhar durch Messerstiche in die Tat 
umgesetzt. Ich bin mir sicher, dass Herr Rasouli (Angeklagter zu 6), 
unser Abteilungsleiter für die entsprechenden Sicherheitsaktionen, 
dem verantwortlichen Leiter des Amtes für operative Maßnahmen, 
den Befehl dazu gegeben hatte aber Einzelheiten darüber, ob es sei-
tens des Herrn Mousavi (Angeklagter zu 1) oder des Herrn Ministers 
Anweisungen gegeben hatte, weiß ich nicht.... 
 
Die Aussagen von Ali Mohseni (Angeklagter zu 5) während der Be-
schreibung des Tathergangs im Falle von Parvaneh Majd Eskandari 
: „Ich habe die Tat in Ausführung des Befehls meines Vorgesetzten 
(Angeklagter zu 8) begangen (Blatt 1773)... 
 
... Vor dem Eintritt in die Wohnung von Forouhar hat uns unser Vor-
gesetzter angewiesen, sie mit dem Messer zu töten. 
 
Der Angeklagte zu 6 (Hamid Rasouli) gesteht auf Seite 1776 der Akte 
ein: „Ich habe dem Angeklagten zu 8 (Mohammad Azizi) befohlen, 
bei dieser Tötungsaktion sich nach den Anordnungen des Herrn 
Mousavi (Angeklagter zu 1) zu richten. Ich gestehe die Mittäterschaft 
in der Sache des Mordes an Forouhar und seiner Frau insoweit ein, 
dass ich dem Leiter der Abteilung für operative Maßnahmen den 
Befehl dazu gegeben habe. Nach der Tötung von  Forouhar und sei-
ner Frau hat mir der Angeklagte zu 8 am nächsten Tag im Amt be-
richtet, dass sie gestern Abend gegen den Forouhar und seine Frau 
einen „Streich“ ausgeführt hätten und zwar mit dem Messer.“ 
 
Der Angeklagte zu 10 (Abolfazl Moslemi) hat eingestanden, unter 
dem Vorwand, von der Kripo aus zu kommen, in das Haus einge-
drungen zu sein. Er hat die Ehefrau des Herrn Forouhar in das obere 
Stockwerk des Hauses geführt und sie an den Händen gefesselt, da-
mit der Angeklagte zu 15 (Mostafa Hashemi) sie betäuben könnte. Er 
führt weiter aus, dass nach einigen Minuten Herr Fallah (Angeklag-
ter zu 14), der das Kommando während der Aktion im Inneren des 
Hauses innehatte, hinauf kam und ihnen die Anweisung gab, die Ak-
tion durchzuführen. In seiner Verteidigung gab der Angeklagte zu 10 
an, für ihn seien die Ermordeten aus islamischer Sicht unwürdig 
weiter zu leben, antwortete aber später auf  die Frage des Gerichts, 
dass er die Ermordeten nicht kennen würde. 
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Auf Seite 1802 führt der Angeklagte zu 10 aus: Am Samstagnachmit-
tag befahl mir mein direkter Vorgesetzter (Angeklagter zu 8), zu-
sammen mit einigen „Brüdern“, zur Durchführung der Aufgabe auf-
zubrechen. Dabei sagte er, dass der Befehl vom Abteilungsleiter, 
Bruder Rasouli ergangen sei und dass dieser den Befehl von Herrn 
Haji Mousavi, dem stellvertretenden Leiter des Sicherheitsamtes und 
dieser wiederum den Befehl vom amtierenden Minister erhalten ha-
be. 
 
Der Angeklagte zu 11 (Mohammad Hossein Esnaashar) gesteht ein, 
dass er einen Arm des Herrn Forouhar festgehalten hatte, damit der 
Angeklagte zu 15 (Mostafa Hashemi) ihn betäuben konnte. Er stellt 
im Einzelnen dar, wie der Angeklagte zu 4 (Mahmoud Jafarzadeh) 
mit dem Messer zustach. 
 
Der Angeklagte zu 12 (Ali Safaipour) sagt aus: „Ich war auf Befehl 
meines Vorgesetzten (Angeklagter zu 8) bei der Tötung von Frau 
Forouhar anwesend. Herr Fallah, unser Teamführer befahl mir und 
dem Angeklagten zu 10 (Abolfazl Moslemi), wir sollten zusammen 
mit Frau Forouhar unter dem Vorwand der Hausdurchsuchung in 
das obere Stockwerk gehen. Herr Fallah kam dann nach einigen 
Minuten hinauf und befahl uns, zu beginnen. Ich habe von hinten 
ihren Mund und ihren Hals gehalten, der Angeklagte zu 10 hielt ihre 
Arme fest und der Angeklagte zu 15 (Mostafa Hashemi) betäubte sie 
dann mit einem Tuch, das mit einem Betäubungsmittel durchtränkt 
war. 
 
Der Angeklagte zu 14 (Morteza Fallah) erklärt auf der Seite 1814 
der Akte: „ Ich war bei diesen zwei Tötungsaktionen der Teamführer 
im Hausinneren und habe die notwendige Arbeitsteilung und Koor-
dination unter den ausführenden Experten hergestellt. Ich habe dies 
auf Befehl meines direkten Vorgesetzten, des Angeklagten zu 8 (Mo-
hammad Azizi), getan. 
 
Der Angeklagte zu 15 (Mostafa Hashemi) erklärt, dass er die Betäu-
bung von Herrn Dariush Forouhar und seiner Ehefrau vorgenommen 
habe. Auf Seite 1817 der Akte sagt er: „ Ich habe den Befehl meines 
direkten Vorgesetzten, des Angeklagten zu 8 (Azizi), ausgeführt. 

 
 
(Anm. 19) Diesbezüglich wird in dem Brief der Angehörigen von 
dem Ehepaar Forouhar, Mohammad Mokhtari und Mahammad  
Jafar Pouyandeh erwähnt: 
 
„ ... 4. Zu der Verleugnung des wahren Charakters der Verbrechen: 
Der religiöse Führer der islamischen Republik [gemeint ist Ayatollah 
Khamenei] machte über die politischen Morde vom Herbst 1998 am 
15.Dezember gleichen Jahres folgende Aussage: “Die Ermordung 
der Bürger ist ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit” 



 
125 

 

Der zuständige Richter kündigte im Jahr 2001 in seinem Urteil an, 
dass diese Verbrechen gegen die Familien der Opfer, aber auch ge-
gen die nationale Sicherheit des Landes gerichtet seien. Aber da die 
Anklageschrift diesen zweiten Aspekt nicht beinhaltet, hat das Ge-
richt weder die Aufgabe noch das Recht, ihn zu bearbeiten. 
 
Diese Zitate zeigen, dass der wahre Charakter der Verbrechen bei 
den Verantwortlichen durchaus bekannt ist, dass die Ermittlungen 
aber nicht darauf abzielten, diesen zu enthüllen. 
 
Aufgrund der oben genannten Punkte fordern wir eine Wiederauf-
nahme der Untersuchungen, die zur Wahrheitsfindung führen soll.“ 

 
(Anm. 20) Die Angehörigen vo n de m Ehepaar Forouhar, M oham-
mad Mokhtari un d Mohammad Jafar Pouy andeh veröffentlichten im 
Februar 2001 eine Mitteilung an die Öffentlichkeit und erwähnten:  

 
„Seit den letzten politischen Morden an Freiheitskämpfern und Intel-
lektuellen in unserem Land sind sechsundzwanzig Monate vergan-
gen.  
 
... Die Ermordeten wurden unserer Überzeugung nach als Repräsen-
tanten einer freien, demokratisch orientierten Denkart als Bedrohung 
angesehen und hingerichtet. 
 
Daher sehen wir, dass die Darstellung dieser politischen Morde als 
Verbrechen einiger einfacher Krimineller ein Versuch ist, die Identi-
tät der Drahtzieher und der sich dahinter verbergenden Struktur vor 
der Öffentlichkeit geheim zu halten. 
 
Wir erkennen weder den Prozess, noch die daraus hervorgegangenen 
Urteile an. Wir bekennen uns standhaft gegen die Hinrichtung eini-
ger einfacher Handlanger, die nach ihren eigenen Angaben die Be-
fehle zu den Ermordungen der Dissidenten von anderer Stelle erhal-
ten und dann durchgeführt hatten. 
 
Da wir uns den Zielen der Ermordeten verpflichtet fühlen, können 
wir auch die Todesstrafe für ihre Mörder nicht in Betracht ziehen. In 
unseren Augen erzielt die Todesstrafe keine Gerechtigkeit, sondern 
bedeutet ein weiteres Verbrechen. 
 
Im Sinne unserer Gefallenen erreichen wir unsere Ziele erst dann, 
wenn die Öffentlichkeit über den wahren Hintergrund der Verbre-
chen aufgeklärt wird. 
 
Mit Trauer setzen wir unsere Bemühungen fort, damit niemand mehr 
in unserem Land aufgrund seiner Meinung der Gewalt zu Opfer 
fällt.“ 
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(Anm. 21) Naser Zarfshan, Rechtsanwalt, war Vorstandsmitglied des 
iranischen Schriftstellerverbandes. 
 
(Anm. 22) Die mörderische Jagd auf Oppositionelle durch die Isla-
mische Republik Iran im Ausland fing mit dem Terroranschlag auf 
den Neffen von Mohammad Reza Schah, Shahryar Shafiq, im Dezem-
ber 1979 in Frankreich an. Der iranische Geistliche Sadegh 
Khalkhali [chalchali] gab 1992 in seinen Memoiren zu, dass ein Hin-
richtungskommando zu diesem Zweck  nach Frank reich geschickt  
worden war. Als Beispiel möchte ich hier die folgenden Fälle auffüh-
ren: die Terroranschläge auf Shapour Bakhtiar 198 0 und 1 991, die 
Pariser Affäre um Vahid Gordji 1987, die Wiener Affäre 1988/89 um 
die Kurdenführer, der Mykon os-Mordanschlag auf Kurdenfü hrer 
1992, der Terroranschlag auf den oppositionellen Ayatollah Ha‘eri in 
Bochum 1993. 

 
Terroranschlag auf Shapour Bakhtiar:  
 

Am 18. Juli 1980 wurde e in Terroranschlag auf den letzten Premier-
minister unter dem Schah, Shapour Bakhtiar ausgeübt. Bakhtiar über-
lebte, ein französischer Polizist und ei ne Passantin m ussten jedoch  
mit ihrem  L eben bezahlen. Der Te rrorist Anis Naghash und seine 
vier Ko mplizen wurden zu lebensl angen Haftst rafen verurt eilt. 
Staatspräsident Mitterand begnadigte di e Mörder 1991 „aus hu mani-
tären Gründen“. Anis Nag hash flog danach nach Teheran und wurde 
offiziell von dem Stellvertreter  des Außen ministers, Mah moud 
Va’ezi, em pfangen. Va’ ezi erklärte, diese Freilassung würde die 
Entwicklung in Libanon und die Situation der eur opäischen Geiseln  
dort positiv beeinflussen. 

 
Shapour Bakhtiar wurde zusammen mit seinem Mitarbeiter Sorou sh 
Katibeh am 6. August 1991 durch  Me sserstiche reg elrecht und be-
sonders scheußlich hinger ichtet. Bei den Gerichtsverhandlun gen, die 
bis Dezember 1994 sich hinzogen, wurden zwei Hauptverdächtig te, 
die unmittelbar nach dem Terroranschlag in den Iran flohen,  i n Ab-
wesenheit angeklagt. 

 
Die Wiener Affäre um Ghasemlou 

 
Abdolrahman Ghasemlou, Führer der Demokratischen Partei Kurdis-
tan-Iran (DPK-I) reiste in  den 80e r Jahren oft nach Paris, London 
sowie Wien und plädierte  für die Unterstützung d er Kurden. Die 
DPK-I fand durch die Sozialde mokratische Partei Ö sterreichs (SPÖ) 
Zugang zur europäischen Sozialdem okratie. 1987 setzte Sadda m 
Hussein Giftgas gegen die Kurden im  eigenen Lande ein. Nach die-
sem Verbrechen versuchte der Kurd enführer Talebani, im  eigenen  
Interesse zwischen der DPK-I und A yatollah Khomeini zu vermit-
teln. Am  30.12.1 988 fan d das erste Treffen in Wien statt, an d em 
Jafari Saharoodi un d Ajvadi für die Islam ische Republik Iran t eil-
nahmen. Die DPK-I schick te A. Ghassemlou und seinen Vertreter  A. 
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Ghaderi.  Am  19. Januar fand das zweite Treffen statt und wur de 
ohne ein konkretes Ergebnis abgeschlossen. Am  13. Juli 1989 gab es 
ein weiteres Treffen in Wien, diesmal zwischen A. Ghassemlou, A.  
Ghaderi, Rassoul, Jafari Saharoodi , Aj vadi un d Darjazi-Bozorgian. 
Die Kurdenführer gingen völlig ungeschützt zu diesen Verhandlun-
gen ohne staatspolizeiliche Üb erwachung, ohne Leibwächter und 
Waffen. Sie wurden kaltblutig regelrecht hingerichtet. Jaf ari 
Saharoodi selbst wurde dabei von eine m Querschläger schwer v er-
letzt. 

 
Die österreichische Einsatzgruppe zur Bekämpfung des Terrorism us 
(EBT) war überzeugt, dass die Iraner schuldig waren. Die Polizei war 
sofort am  Tatort anwesen d. Innerhalb der ersten 72  Stunden nach 
diesem Verbrechen wechselte di e Verantwortung fü r den Fall zwi-
schen den drei wichtigste n Einheiten der Staatspoliz ei, die Gruppe C 
im Innenm inisterium, die Abteilung I der Bundesp olizei Wien und  
die EBT. 

  
Jafari Saharoodi, der einen iranischen Diplomatenpass besaß, w urde 
bei de m Mordanschlag durch Quersc hläger schwe r verletzt. N ach 
mehreren inoffiziellen Interventionen des Außenamtes und des irani-
schen Botschafters in Wien wurde Jafari Saharoodi am 22. Juli 1989 
mit Polizei-Eskorte zum  Wiener Flughafen gebracht un d flog  mit 
einer Maschine der Fluggesellschaft Iran Air in den Iran zurück. Spä-
ter avancierte Sharoodi  zum  stellvertretenden Chef des Nationalen 
Sicherheitsrates der Islam ischen Republik Iran und v ertrat somit Ali 
Larijani. Laridjani war der Atomunterhändler der Islamischen Repub-
lik. Somit konnte eine Person, gegen die ein aufrechter Haftbefehl in 
Österreich vorlag, m it westlichen Diplomaten am Verhandlungstisch 
sitzen.  

 
Der zweit e Täter, Darja zi-Bozorgian zog sich nach dem Attentat  in 
die iranische Botschaft zurück und wartete die weitere Entwicklung  
ab. In der F olgezeit intervenierte der amtierende iranische Außen mi-
nister, Ali Akbar Velayati und drohte mit Konsequenzen für die wirt-
schaftlichen bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und Ir an. 
Es wurde versucht, den H aftbefehl gegen Darjazi-Bozorgian auf zu-
heben. Dieser Täter konnte  später sang- und klanglos verschwinden.  
Darjazi-Bozorgian wurde danach zum  Leiter der Wach mannschaft 
bei der iranischen Radio- und Fernsehanstalt ernannt. 

  
Die Witwe von A. Ghasemlou brachte mehr mals gegen die Republik 
Österreich Amtshaftungsklagen ein und hatte keinen Erfolg; Staatsrä-
son und Geschäftsinteressen verdrängten die Gerechtigkeit. 

 
Zu der Wiener-Affäre siehe auch: 

 
Hintergrund: 
Wiener Kurdenmorde: "Kniefall vor dem Staatsterrorismus"?  
http://www.politikcity.de/forum/showthread.php?t=2485 
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Die Pariser Affäre um Vahid Gordji 
 
13 Gegner d er Islamischen Republik Iran wurden i m Sommer 1987 
in Paris u mgebracht. Die französische Polizei konnte den Iraner Va-
hid Gordji, einen Agenten des iranische n Geheimdienstes, als Draht-
zieher identifizieren. Nach  der Flucht  von Gor dji i n die iranisc he 
Botschaft in Paris riegelten Spezialeinheiten der Poli zei das Grund-
stück ab. Die  iranische Bo tschaft lieferte Gordji nicht aus. I m weite-
ren Verlauf kam es zu einem Abbruch der diplomatischen Beziehun-
gen zwischen Teheran und Paris. Die französische Regierung kapi tu-
lierte jedoch  nach monatelangen Verhandlungen, so dass Vahid 
Gordji nach kurzen Vernehmungen in den Iran zurückfliegen konnte. 
 
Der Berliner Mykonos-Prozess 
 
Am 17. September 1992 wurden in dem Restaurant Mykonos in Ber-
lin der Nachfolger vo n A. Ghasemlou, Sadegh Sharafkandi, der E u-
ropa-Vertreter der DPK-I, Fattah Abdoli, der Bevollmächtigte für die 
BRD, Ho mayoun Ardala n sowie der Dolm etscher  Nurollah 
Mohammadpour Dehkordi erschossen. Die Ermittlungen zeigten eine 
Verbindung zum damals amtierenden iranischen Informationsminis-
ter, Hojat-ol-eslam Ali Fallahi an und weiteren Füh rungskräften im 
Iran. Der Generalbundesanwalt or dnete i m November 1995 Er mitt-
lungen gegen Ali Fallahian an.  
 
In Zusammenhang m it den Mykon os-Morden fand  das Bundesam t 
für Verfassu ngsschutz heraus, dass e ine aus de mselben Berei ch 
stammende Mannschaft für die Wiener Morde verantwortlich war. 
 
Iranische Morddrohungen wurden gegen die erm ittelnden Staatsan-
wälte erhoben. Der damalige Bundeskanzler Kohl versuchte die Lage 
zu beruhigen. Am 10. April 1997 wurd e jedoch das aufrechte Urteil 
des Berliner  Kammergerichts ausgesprochen. Dieses Urteil wies auf 
die Verantwortung der iranischen Führ ung als Auftraggeber hin und  
stellte fest, dass die Mordanschläge in Wien und Berlin m iteinander 
verbunden waren. 
 
15 Jahre später wurden zw ei zentrale Figuren dieses Terroranschlags 
frei gelassen:  Kaze m Darabi, Agent des iranischen Gehei mdienstes 
VEVAK, der das Attentat plante und anführte, und  Abbas Rhay el, 
ein kaltblütiger Auftragskiller aus dem Libanon.  
 
Der Ex-Berliner Justizsenator Wolfgang Wieland, der als N ebenklä-
ger i m My konos-Prozess auftrat, äußerte sich i m November 2007 
gegenüber dem Handelsblatt:  

 
„Nun werden die Terroristen so behandelt, als habe das Gericht die 
Schwere der Schuld nicht im Urteil festgestellt. Das Kammergericht 
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hatte im April 1997 die Mindestverbüßungszeit auf 23 Jahre festge-
setzt!“ 

 
Für alle Welt erkennbar verliefen die Auseinandersetzungen um eine 
Edelstahltafel, die auf dem Gehweg vor dem Haus Prager Straße 2a 
in Berlin platziert und am 20.04.2004 offiziell enthüllt wurde.  Auf 
dieser Gedenktafel ist zu lesen:  

 
„An diesem Ort im ehemaligen Restaurant Mykonos 

wurden am 17. September 1992 
die führenden Vertreter der Demokratischen Partei Kurdistan-Iran DPK-I 

Dr. Sadegh Sharafkandi  
Fattah Abdoli 

Homayoun Ardalan 
 zusammen mit dem in Berlin lebenden Politiker 

Nouri Dehkordi 
ermordet durch die damaligen Machthaber im Iran  

Sie starben im Kampf für Freiheit und Menschenrechte“ 
 

Mahmud Ahmadinedschad, der dam als das Am t des Teheraner Bür-
germeisters inne hatte, na nnte in einer wütenden Depesche an Klaus 
Wowereit die Gedenktafel als „Beleidigung Irans“,  da neben den  
Namen der Ermordeten auch der Zusatz „ermordet durch die damali-
gen Machthaber im Iran“ aufgeführt war. Als Wowereit sich der For-
derung verweigerte, die Gedenktafel zu verhindern, ließ Mahm ud 
Ahmadinedschad eine Tafel gege nüber der Eingang stür der Deut-
schen Botschaft in Teheran aufstelle n. Diese Tafel enthält  eine List e 
all jener Staaten, die Iraks Diktat or Saddam Hussein bei Herstellung 
von  Chemiewaffen unterstützt hatten. 

 

 Zu dem Mykonos-Attentat siehe auch: Der lange Arm der Mul-
lahs. Handelsblatt. Ausgabe vom 28.11.2007. 
http://www.handelsblatt.com/politik/international/der-lange-arm-der-
mullahs;1358844 

 

 Gedenktafel für die Opfer des Mykonos-Attentats. 
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/bezirk 
/gedenktafeln/mykonos.html 
 

 Rede der Bezirksbürgerm eisterin Monika Thiem en zur 
Enthüllung e iner Gedenktafel für die Opfer des My konos-
Attentats. 
http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/ba/ 
040420myko.html 

 "Mykonos"-Attentäter Darabi kommt frei. 
http://www.sueddeutsche.de/politik/195/420957/text/ 
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Der Terroranschlag auf Ayatollah Ha‘eri in Bochum 1993 
 

Der Terroranschlag auf d en oppos itionellen Ay atollah Dr. Mehdi 
Ha‘eri im Januar 19 93 blieb erfolglos. Der Attentäte r war ein iraki-
scher Staatsbürger und besaß ein 50 cm langes Messer und ei ne Ma-
schinenpistole. Die Erm ittlungen des Bundeskriminalamtes wiesen  
darauf hin, dass er in ein em G ästehaus der iranisc hen Botschaft in 
Olpe wohnte. Bei der Durchsuchung des Gebäudes wurde eine Liste 
von 100 Namen, darunter auch der von Ayatollah Ha‘eri, gefunden. 
23 Namen waren durchgestrichen. Es handelte sich dabei um bereits 
ermordete Exil-Iraner. Untersuchungen des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz und des Bundeskriminalamts zeigten die Beteiligung der 
iranischen Botschaft an dam alige Terroranschläge und ihre Fun ktion 
als Drehscheibe zur Planung von Mordanschlägen in Europa. 

 
(Anm. 23) Eine besonders e mpfehlenswerte, aufs chlussreiche, ca.  
250 Seiten u mfassende Recherche über die neuere iranische Ge-
schichte stellt die Diplomarbeit von Frau Azita Piran-Naderi dar.  

 
Diese Diplomarbeit trägt den Titel „Der Iran seit 1 979 bis 20 08 und 
seine Beziehungen zu Österreich“. Frau Piran-Naderi, österreichische 
Staatsbürgerin iranischer Herkunft, legte der Universität Wien im 
Oktober 2008 diese Recherche vor: 
http://othes.univie.ac.at/1755/1/2008-10-20_9402739.pdf 

 
(Anm.24) Alireza Attaran: Das Dominospiel.  
http://www.aliaram.com/files/ARAM-Deutsch-new-203.htm 
 
(Anm. 25) UNESCO Director General expresses shock at the murder 
of Mohammad Mokhtari. 
http://www.unesco.org/bpi/eng/unescopress/98-277e.htm 
 
(26) Bericht von Am nesty International aus dem Jah re 2001: Draht-
zieher bleiben unbehelligt. 
http://www.amnesty.de/umleitung/2001/deu05/017?lang=de%26mimetype
%3dtext%2f.html 
 
(27) Behrouz Khosrozadeh: Verbrechen im Namen Allahs. Ein Blick 
in düstere 30 Jahre Islamische Republik. 
http://www.heise.de/tp/r4/artikel/30/30914/1.html  
 
(28)  Wilfried Buchta: Ein Vierteljahrhundert Islamische Republik 
Iran. Aus Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochenzeitung Das 
Parlament. 23. Februar 2004. Seite 6 bis 17.  
http://www.bpb.de/files/UT1R5N.pdf 
 
(29) Nach den um strittenen Präsidentschaftswahlen  vom  So mmer 
2009 wurde Said Hadjarian vorübergeh end verhaftet. Seinen Namen  
erwähne ich hier wertneutral. Me inen eigenen Werdegang berück-
sichtigend weiß ich zu gut, wie Me nschen sich bezüglich ihrer Ideo -
logie und W ertvorstellungen ändern können. Ein au fschlussreiches 
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Beispiel hierfür ist der Lebenslauf des unermüdlichen Friedenskämp-
fers Uri Avnery . Siehe hierzu den Beitrag von Peter  Bürger: Kein e 
Zukunft o hne Frieden – Der Israel i Uri Avenery  erhält den „Blue 
Planet Award“ von ethecon. 
htp://www.lebenshaus.de/magazin/006009.html 
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Kapitel 15 
 
20.11.2009 
 
 

Der 14. Tag des iranischen Monats Azar naht (dem 5. Dezember 
2009 entsprechend), der von dem Schriftstellerverband Irans 
zum Tag des Kampfes gegen die Zensur deklariert wurde. Diese 
Folge ist deshalb all den friedlichen Menschen gewidmet, die als 
Mittel zur Herbeiführung menschenwürdiger Verhältnisse die 
kulturelle Basisarbeit gewählt haben. 

 
Einleitung 

In der 14. Fo lge standen Parvaneh Eskandari und Da riush Forouhar 
stellvertretend für all die Menschen, die bei den politisch motivierten, 
so genannten Ketten morden im Iran  heimtückisch umgebracht wur-
den, im  Mittelpunkt. In dem vorlie genden Text soll der iranische 
Schriftsteller, Dichter, Litera turwissenschaftler und Hochschuld o-
zent, Ali Ak bar Saidi Sirjani, vorgestellt werden, st ellvertretend für 
das aufrichtige Gehen un d den kritischen Geist un ter mutiger Hin-
nahme von Einschränkungen, Einsch üchterungen, f inanziellen Fol-
gen, Verhaftung und Hinrichtung.  

 
Der Text besteht aus den folgenden Abschnitten: 

1.Kurze Biographie von Saidi Sirjani; 
2.Vorstellung ausgewählter Werke von ihm;  
3.Fußnoten und Quellenangaben. 
 

Noch eine kleine Bemerkung: um den Rahmen des Haupttextes nicht 
zu sprengen, werden eine Reihe wichtiger Erklärungen und Zusatzin-
formationen in Form von Anmerkungen erwähnt, so dass auch der 3. 
Abschnitt bitte gelesen werden sollte. So können et waige Missver-
ständnisse und Fehlinterpretationen vermieden werden. 

 
۞ 

 
“Zerbrecht diese Federn.” 

(Ayatollah Khomeini, 1980) 
 
۞ 

 
Der folgend auszugsweise zitierte Text stammt von dem Iraner Ha-
mid Sadr. Es handelt sich um seine Rede mit dem Titel „Eine Post-
sendung ohne Adressat. Eine Rede zum  Thema Menschenrechte i m 
Iran“, die er am  10.12. 2 008 an der Te chnischen Universität Wien  
hielt (http://members.aon.at/hamidsadr/sadr/dokumente/Sysiphus.pdf) 
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„ [...] Während er [gemeint ist Ali Akbar Saidi Sirjani] noch 
in einem geheimen Gefängnis saß oder kurz nach seinem Tod 
wurde die Deklaration „Wir sind Schriftsteller“, die von 134 
Mitgliedern [des ir anischen Schriftstellerverbandes]  unter-
schrieben wurde, veröffentlicht. Es war ein Akt der wieder-
kehrenden Vernunft (Anm. 1).  
 
Dadurch stand der Verband [der iranischen Schriftsteller] 
wieder im Visier der islamischen Sicherheitsorgane. Zwei 
Vorreiter der demokratischen Vernunft und Kämpfer für die 
Sache der Demokratie im Verband, nämlich Mahammad 
Mokhtari und Mohammad Jafar Pouyandeh wurden ver-
schleppt und ermordet.  
 
Zu dem zehnjährigen Anlass dieser Schandtat veröffentlichte 
vorige Woche der Schriftstellerverband im Iran eine Erklä-
rung mit dem Titel: „Erinnere Dich!“  
 
Ich sehe es als Pflicht eines Mitglieds an, das ich noch immer 
bin, die zwei Auszüge aus dem persischen Text dieser Erklä-
rung vorzubringen: 
 
„Zum zehnten Todestag der zwei für die Gedanken- und Re-
defreiheit gestorbenen Mitkämpfer.  
 

Ihr Freiheit liebenden Menschen! 
 

Mehr als zehn Jahre ist es her, dass bei breit angelegten 
Unterdrückungsmaßnahmen gegen die Intellektuellen und 
Freiheit liebenden Menschen durch eine Sendung im Rahmen 
des offiziellen Fernsehprogramms der Islamischen Republik 
namens ‚Hoviyat‘ [Identität] (Anm. 2) Geständnisse der ge-
folterten Intellektuellen gezeigt wurden, [...] und Schriftstel-
ler wie Ahmad Mirala‘i, Ghaffar Hosseini, Hamid Hajizadeh 
und dessen minderjähriger Sohn verschleppt, verleumdet und 
schließlich umgebracht wurden; zehn Jahre ist es her, dass 
zwei hervorragende Mitglieder des Schriftstellerverbandes, 
Mohammad Mokhtari und Mohammad Jafar Pouyandeh, 
verschleppt und auf schlimmste Art und Weise umgebracht 
wurden.  
 
Während der Jahre, die seit diesen politischen Morden ver-
gangen sind, hat man anstatt die Drahtzieher und ihre Hand-
langer zu fassen und zu bestrafen, den mutigen Anwalt der 
Ermordeten Naser Zarafshan zu fünf Jahren Gefängnis ver-
urteilt, weil man nicht wollte, dass die Identität der Draht-
zieher ans Tageslicht kommt. 

 
Der Verband erklärt im Namen seiner zwei ermordeten Mit-
glieder nun aus diesem Anlass den 14. Azar [dem 4. oder 5. 
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Dezember entsprechend] zum Tag des Kampfes gegen Zensur 
(Anm. 3) und fordert beharrlich, dass die Mörder von den 
letzten 30 Jahren entlarvt, verhaftet, vor Gericht gestellt und 
verurteilt werden müssen. 

 
Der Schriftstellerverband Iran [...]“ 
 

۞ 
 

Der iranische Schriftsteller Hous hang Golshiri sagte 1996 i n einem 
Interview:  

 
"Ich bin [im Iran] geblieben, weil ich zur Überzeugung kam, 
dass ein Schriftsteller nur durch Schreiben leben und am Le-
ben bleiben kann. Wir wollen, dass die Vernunft die Welt re-
giert, dass verschiedene Meinungen in unserem Land offen 
gesagt werden. Wir sind ein altes Volk. Ich bin 2.500 Jahre 
plus 58. So ein Volk kann der Welt eine andere Sicht des Le-
bens vermitteln. 
 
In unserer Kultur sind Zarathustra, Islam und Sufismus, sind 
viele Kulturen miteinander vereint. Wir haben etwas zu sa-
gen. Diese Kultur der Welt zu rauben, ist eine Katastrophe 
für die Welt. Diese Kultur aber lebt nur dann, wenn Leute 
wie ich ihre Meinung frei äußern können. Deshalb ist es 
schade, dass ich als Schriftsteller nicht existiere..." (Anm. 4) 

 
۞ 

 
Abschnitt 1 

Kurze Biographie von Saidi Sirjani 

Ali Akbar Saidi Sirjani wu rde am 20.9.1310 (Dezember 1931) in der 
iranischen Stadt Sirjan im Lade nsteil Kerman geboren. Bereits 1328 
(1949) erschien sein erstes literari sches Werk. Er besuchte eine 
Hochschule in der Stadt K erman und studierte später Philosop hie an 
der Universität Teheran. Anschließend war er al s Lehrer in Sirjan 
und Bam (5) tätig.  
 
1340 (1961) zog er nach Teheran u m und beteiligte sich an der Her-
ausgabe eines groß angelegten  iranischen Wörterbuches  
(‚loghatnameh-ye dehkhoda‘), verö ffentlichte seine Gedichte und 
Erzählungen, arbeitete für die Stift ung der Iranischen Kultur 
(‚bonyade farhange iran‘) und war auch als Hochschuldozent tätig. Er 
schrieb sozialpolitische Kritiken für einige Teheraner Zeitschrift en. 
Bis 1978 ver öffentlichte er eine Vielzahl von geschichtlichen und  
literarischen Recherchen  sowie Sammlungen seiner sozialkritischen  
Artikel.  
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1978 beendete er seine Tätigkeit an der Stiftung der I ranischen Kul-
tur und beantragte seine Pensionierung.  Nach dem  Sturz des Schah-
Regimes war er vorübergehend im  Ausland tätig. Überzeugt von d er 
Idee, im eigenen Land für Aufklärung und Freiheit besser  arbeiten zu 
können, kehrte er jedoch in den Ira n zurück. In den f olgenden Jahren 
veröffentlichte er Gedichtbänder, Erzählungen, geschichtliche Unter-
suchungen und eine Reihe von gesellschaftskritischen  Artikeln sowie 
offenen Briefen. 1988 lehrte er vorübergehend als Dozent für persi-
sche Literatur an der Columbia University in New York. 
 
Saidi Sirjani  litt - wie a ndere Schr iftsteller, Dicht er, Künstler und 
Filmemacher – sowohl unter direkter als auch unter indirekter Zen-
sur. Die indirekte Zensur wird von den Verantwortlichen in der Isla-
mischen Republik durch die Vergabe von subventioniertem Papier zu 
günstigeren Preisen an Zeitungen und Verlage sowie durch die Fes t-
setzung der Verkaufspreise vorgenomme n. Bevor ein Werk gedruckt 
werden kann, muss der Herausgeber eine entsprech ende Geneh mi-
gung einh olen. Es kann jedoch trotz der ursprüngli chen offiziellen 
Genehmigung vorkommen, dass die gesamte gedruckte und gebun-
dene Auflage  vernichtet w erden muss, weil si e zu m Verkauf nic ht 
freigegeben wird.  
 
Mehrere Bücher von Saidi  Sirjani warteten, gedruckt und gebunden, 
zum Teil sieb en Jahre lang auf di e Freigabe oder auf Festlegung des 
Verkaufspreises durch die  zuständigen Behörden. Eine Vielz ahl die-
ser Werke wurden nicht  freigegeben und mussten vernichtet werden, 
was sowohl Saidi Sirjani als auch seinen Verleger wirtschaftlich  rui-
nierte. Die öffentlichen Proteste Said i Sirjanis gegen diese Ei n-
schränkungen und  Einschü chterungen u nd seine Briefe an die Ver-
antwortlichen, unter anderem  an den amtierenden S taatspräsidenten 
Ayatollah Hashemi Rafsanjani, führten dazu, dass eine Hetzkampag-
ne gegen ihn eingeleitet wurde.  
 
Der als notorischer Scharf macher bekannte Shariatmadari in der  Te-
heraner Tageszeitung Key han bereite te die Szene für seine Ermor-
dung vor. Er wähnenswert ist die Ta tsache, dass der  Leiter der Z eit-
schrift Key han von A yatollah Kham enei persönlich ernannt wird. 
Diese Tageszeitung ist de facto das Sprachorgan des geistlichen Füh-
rers in der Islamischen Republik Iran.  
 
Saidi Sirjani wurde von den „barmherzigen Herren“ eine Reihe dreis-
ter Anschuldigungen an gelastet, ohne hierzu einen einziges Beweis 
zu liefern: Tätigkeit für de n Schah-Geheimdienst SAVAK, Lobprei-
sung des Sch ah-Regimes, finanzie lle von Gier geleiteten Vergeh en, 
Drogensucht,  religiöse Lästerung, Abtrünnig keit und Ketzerei, 
Kampf gegen  den Islam . Gerade die letzteren Anschuldig ungen be-
deuten in der Islamischen Republik ein Todesurteil. 
 
Saidi Sirjani wurde ein an klagendes Schreiben von Ayatollah Kh a-
menei übermittelt. Er verfasste daraufhin einen offenen Brief an Aya-
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tollah Khamenei, ging  auf die Vorwürfe der Abtrünni gkeit, Ketzerei 
und Bekämpfung des Islams ein und schrieb zum Schluss:  
 

„Ich bin ein Mensch, 
bin freimütig, 

wovon dieser Brief zeugt. 
 

Mögen sie wegen ihm den Befehl geben, mich zu erschießen 
oder mich den Schierlingsbecher zur Neige leeren lassen. 

 
Lassen Sie die Nachkommen wissen, dass in dem Unglück 
hervorbringenden Land Iran auch Menschen lebten, die mu-
tig auf ihr Leben verzichteten und aufrecht den Tod empfin-
gen“ (Anm. 6) 
 

In einem offenen Brief an die iranische Bevölkerung und die nach-
kommenden Generationen gin g Said i Sirjani im Frühjahr 1372 
(1993) auf di ese Verleu mdungen ausführlich ein, wies auf die Ver-
antwortlichkeit von Ay atollah Khamenei für die Tag eszeitung Key -
han hin und versprach Preise und Belohnungen, w enn jemand ein  
einziges Do kument zur Bestätigung der ausgesprochenen feigen,  
heimtückischen Anschuldi gungen vorz eigen würde. Dieser Off ene 
Brief kann al s Testament von Sai di Sirjani betrachtet werden. Er bat 
darum, diesen Brief fortan am  Anfang seiner Werke wiederzugeben 
(Anm. 7). 
 
Der iranische Schriftsteller Faraj Sarkouhi, der nach einer leidensvol-
len Geschich te als Opfer der Islam ischen Republik zurzeit i m E xil 
lebt (Anm. 8), erklärte später öffentlich, wie er und andere Mitgl ie-
der des iranischen Schriftstellerverban des durch Said Em ami, de m 
damals amtierenden Vizeminister für Inform ation und Staatssicher-
heit (Anm. 9), gewarnt worden seien, weder Trauerveranstaltungen 
für Saidi Sirjani durchzuführen noc h Nachrufe für  ihn zu verfassen,  
da sie ansonsten ein ähnliches Schicksal befürchten müssten. 

  
Bereits im Vorfeld seiner Verhaftung wurden Anschuldig ungen wie 
Abtrünnigkeit, Spio nagetätigkeit un d Zusammenarbeit mit den 
Schah-Anhängern öffentlich geäuße rt. Nach seiner Verhaftung wur-
den ihm auch „ Aufbewahrung und Verwendung von Rauschmitteln“ 
und „homosexuelle Handlungen“ angelastet. 
 
Nach seinem Tod gab das Ministerium für Information und Staatssi-
cherheit bekannt, dass Saidi Sirjani in seinen letzten Lebens monaten 
in die iranischen Kriegsgebiete sowie in das Mausoleu m von Ayatol-
lah Khomeini geführt word en sei. Diese Besichtigungen und die sp i-
rituelle Atmosphäre im Iran hätte n eine geistige Umwälzung bei ihm 
bewirkt. Er habe deshalb handschriftlich Gedichte und Texte zu m 
Lobpreisen der Islamischen Republik Iran verfasst (Anm. 10).  
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Vor der Ermordun g der iranischen Schriftsteller und Denker wurde 
üblicherweise eine religiöse Rechtfertigung durch einen hohen Geist-
lichen ausgesprochen. Im Falle von Saidi Sirjani soll Ay atollah 
Khoshvaght diese Legitimation erteilt haben (Anm. 11). 

 

۞ 

Abschnitt 2 

Ausgewählte Werke von Saidi Sirjani 

In einer Gesellschaft voller Einschränkung u nd Unterdrückung kann 
der kritische  Geist  zwi schen verschie denen Verha ltensweisen aus-
wählen: 1) d er Depression verfallen u nd verbittert schweigen, 2 ) die 
Meinung off en und unm ittelbar zu m Ausdruck bringen und somit 
unweigerlich Repressalien, Verhaf tung und Hinricht ung herbeirufen, 
3) die Kritik an den gesellschaftlic hen Verhältnissen indirekt durch 
Andeutung, Anspielung, Metapher und Ironie zur Sprache bringen 
und so, wie es einst der berühm te iranische Mystiker Molavi meinte, 
die Juwelen in Stroh verstecken, damit der interessierte Leser und die 
Nachkommen sie später wiederfinden kann. 
 
Die Ge schichte Irans ist  leider überhäuft mit länger andauernden 
Abschnitten von Zensur, Alleinherrschaft und Intoleranz. So entstand 
eine m etaphorische Sprache: m enschliche Charaktere wurden dur ch 
bestimmte Ti ere sy mbolhaft dargestellt  (Fuchs, Hy äne, Bär, Löw e, 
Lamm, Esel, etc.), Blumen un d Pflanzen bekamen besondere sprach-
liche Bedeutungen (Rose,  Dorn), Orts - und  Berufsnam en wurden  
doppeldeutig benutzt (Metzger, Weinschenker, Hau s des Alkohol-
brenners). Man schuf eine phantas tische Welt, um m ittelbar Kritik 
auszuüben. 
 
Die Sprache von Saidi  Sir jani ist geho ben un d doc h vol ksnah. Sie 
zeugt von einem  großen Wortschatz, Allgemeinwissen und W eit-
blick. Seine Sprache ist ehrlich, echt, fern von jeglicher Heuch elei 
und Angeberei. Sie kann offen und dir ekt sein, aber auch voller Iro-
nie.   
 
Mit Hilfe von Legenden und Märchen,  in Form  vo n persönlichen 
Erinnerungen, ausgedachten oder ta tsächlichen Berichterstattungen 
aus seiner Geburtsstadt Sirjan und dem iranischen  Landesteil Ker-
man, als literarische Recherche, persön liche Rei seberichte oder ge-
schichtliche Darstellungen verpackt, beschreibt Saidi Sirjani die  Zu-
stände seiner Gegenwart und lädt den Leser zum Nachdenken ein. So 
begibt sich der Angesproc hene zusammen mit Saidi Sirjani auf ei ne 
harmlos erscheinende Reise mit tiefem Sinn und ernüchternder, gele-
gentlich erschreckender Bedeutung.  
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Dieser Schreibstil kann weder in ein er Monarchie, noch in einem 
Polizei-  oder Gottesstaat  von den Gewaltherrsch ern geduldet wer-
den. Das zeichnet sein trau riges Schicksal aus und verschafft ih m bei 
seiner Leserschaft dauerhafte Eh re und Hochachtung. Nachfolg end 
sollen einige Werke von Saidi Sirjani vorgestellt werden: 
 
Der Scheich von San’an 
 
Dieser Artikel von Saidi Sirjani erschien 1358 (1979) in m ehreren 
Folgen der Zeitschrift Negin und führt e dazu, dass diese Zeit schrift 
verboten wurde (Anm. 12). In einer Zeit, wo viele Iraner si ch i m 
Siegestaumel befanden und jegliche  Kritik der neuen Machthaber 
praktisch ein Tabu war, beschäftigte er sich mit einem heißen Eis en, 
mit einer äu ßerst verfäng lichen Angelegenheit: das Verhalt en ver-
schiedener sozialer Gruppierungen und Personen bei einer ne uen 
Machtergreifung sowie di e Korrumpierung der Men schen durch die 
errungene Macht. Hierzu benutzte er di e Anlehnung an eine alte p er-
sische Erzählung von Farideddin Attar (Anm. 13), um die Gruppen-
dynamik so wie vers chiedene Charakt ere in der ir anischen Ge sell-
schaft im Zu sammenhang mit dem Machtwechsel von der köni gli-
chen zur geistlichen Gewaltherrschaft zu verdeutlichen. 
 
Sein Meisterwerk der Ironie fängt mit dem unverhohlenen Hinweis in 
Form einer  Fußnote an, dass er gezwungen ist, die Sprache der Mär -
chen zu benutzen, da das Verfa ssen von gewöhnlichen Artikeln und 
das Vortragen normaler Argumentationen mit Hören von Musik oder 
Rauchen von Opium  glei chgesetzt wird , zwei Tätigk eiten, die nac h 
der Machterg reifung durch  die Kho meini-Anhänger anfänglich ver-
pönt bzw. verboten sind. 
 
Er übergibt das Wort desh alb an eine männliche Gestalt, der e r an-
geblich in seiner Kindheit in seiner Geburtsstadt Sirjan begegnet ist, 
und tut so, als ob er als einfacher Erzähler für die Verhaltensweisen 
und Reden dieser Per son nicht zur Rechenschaft gezogen werden  
kann. Diese Figur komm t auch in anderen Erzählungen von Saidi 
Sirjani vor. 
 
Es handelt sich hier um einen ehrlichen Mann aufrechten Ganges, der 
im Text ‚Aq a Seyed Mostafa‘ (Anm. 14) genannt wird, und de ssen 
Hauptberuf das Transportieren von Tonerde ist (Anm. 15). Dank 
seines guten Gedächtnisses, sei ner M enschenkenntnisse und Red e-
gewandtheit tritt er bei religiösen Veranstaltungen a uf, hält leide n-
schaftliche Vorträge, gewinnt die Aufmerksamkeit der Zuhörer und 
bringt sie zum  W einen (Anm. 16). Z u seinen Ku nststücken gehört 
auch die Geschichte des Scheichs von San’ an, allerdings nicht die 
Version von Farideddin Attar sondern seine von ihm erfundene Vari-
ante. 
 
Angeblich, oder besser  gesagt: selbstverständlich, spielt sich die Ge-
schichte vor geraumer Zeit ab und ha t nichts, aber absolut nichts mit 
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unserer Gegenwart zu tun. Sie ist jedoch voller Andeutungen und 
Anspielungen, so dass jeder, der si ch mit der iranischen Geschichte 
auskennt, sofort merken kann, dass die Ablösung des Schah-Regimes 
durch Khomeini und seine Anhänger gemeint ist. 
So beschreibt Aqa Seyed Mostafa in seiner Version von Scheich von 
San’an einen Tyrann, der in einem luxuriösen Palast mitten in einem 
riesigen Garten wohnt, Wein trinkt und Schwein e züchtet. Seine 
„Schweine“ nehmen keine Rücksicht auf die Gewohnheiten und Vor-
stellungen der Menschen und beeinträchtigen ihr Leben. Dieser Ty -
rann wird durch die Massen, geführt und angestachelt von dem 
Scheich und seinen Anhängern, aus dem Land gejagt. 
 
Der bislang sich der Askese und Meditation gewidmeter Scheich 
wird von ein er Frau verführt. Die schöne, verzaubernde, jun ge Frau  
kommt aus einer islam ischen Familie, gibt aber skrupellos zu, dass 
sie von Ethi k, Religion, Gott und der traditionell en Sexualm oral 
nichts hält. Sie heißt ‚Qodrat Khaum‘. ‚Khanum‘ oder ‚khano m‘ 
bedeutet Frau. Das Wort ‚qodrat ‘ wird im Iran als Personennamen  
aber auch im Sinne von Macht, Gewalt, Kraft oder Stärke in der All-
tagssprache verwendet.  
 
Ein weiterer  Hinweis bezieht sich auf  den ersten Pr emierminister in 
der Islamischen Republik Iran, den Ingenieur Mehdi Bazargan, einen 
gläubigen Moslem  mit nationalistischer Orientierung. Mehdi 
Bazargan ebnete de facto  den sozialpolitischen Weg für Ay atollah 
Khomeini und seine Anhänger. ‚Baza rgan‘ bedeutet Händler o der 
Kaufmann. In der Geschichte von Saidi Sirjani wird Qodrat Khanu m 
(also die Macht) von ihre n Fam ilienangehörigen isl amischer Glau-
bensrichtung aus Geldgier an den Ty rann sozusagen verkauft und 
später durch die Menschenmasse aus dem Palast zurückgeholt.  
 
Sie soll zun ächst in ihre Fam ilie zurückgebracht werden. Der 
Scheich, der sich in Qodrat Khanu m v erliebt hat, und seine An hä-
nger, die auc h unterschied liche Absichten hegen, m öchten das v er-
hindern. Der Scheich und seine A nhänger müssen jedoch aus Bere-
chenbarkeit und Rücksichtnahme au f die Gefühle der Menschen vo-
rübergehend die schöne Dame in die Obhut eines be tagten, ehrlichen 
Händlers guten Rufes geben. Saidi Sirjani benutzt wiederholt das 
Wort ‚bazargan‘, so dass der aufmerksame Leser ohne Mühe Paralle-
len zu den Ereignissen nach dem Sturz des Schahs ziehen kann. 
 
In der Islamischen Republik Iran, vor allem in ihren Anfängen, wur-
den zwei Begriffe wiederholt benutzt: ‚kakhneshin‘ und   
‚kukhneshin‘, was Insassen des Palastes bzw. Bewohner von armse-
ligen Unterkünften bedeutet. Khomeini-Anhänger, die einst das luxu-
riöse Leben des Schahs und  seiner Gefolgschaft anprangerten, häuf-
ten bald selbst astronom ische Reic htümer an. Ay atollah Hashemi 
Rafsanjani und seine Familienangehör igen sind nur ein Beispiel  für 
diese Umwandlung. Auch in der Erzähl ung von Aqa Seyed Mostafa 
ist eine ähnliche Entwicklung bei Menschen, die am Anfang symbol-
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haft Askese, einfaches Leben, Gottesgläubigkeit und Besch eidenheit 
darstellen, zu sehen.  
 
Saidi Sirjani beschreibt in seinem  Märchen Konformisten, Opportu-
nisten, Beitrittsfahrer, Handlanger, denen es egal ist, wem sie dienen, 
ehrliche Menschen, die entweder durch Tod zum Schweigen gebracht 
werden oder aus Verzweiflung und Not das Land verlassen, Gutgläu-
bige und Lei chtgläubige, die leicht verführt un d manipuliert werden 
können und andere Charaktere, die alle im Iran zu finden waren bzw. 
sind. Es war eigentlich nur eine  kons equente Handlung der neuen  
Machthaber im Iran, dass sie nach dem Erscheinen dieser Artikelserie 
die Zeitschrift Negin verboten. 
 
Der Scheich der Heuchelei 
 
Dieses Gedicht enthält über 550 Verse und beschreibt die Geschich te 
eines Schäfers, der einsam wie ein Einsiedler lebt. Durch Zufall sieht 
der Schäfer die schöne T ochter des Kaisers, die sich m it ihrer Ge-
folgschaft  auf einer Jagd befindet. Er verliebt sich auf dem  e rsten 
Blick, muss tags und nachts an die Prin zessin denken, kann vor L ie-
beskummer n ichts essen u nd trinken. V on seinem Flötenspiel ange-
lockt begegnet eines Tage s der Wesir des Kais ers dem Schäfer, hört 
sich seine Geschichte an, findet aus Berechenbarkeit Erbarmung mit 
diesem abgemagerten Liebenden und zeigt ihm eine Lösung. 
 
Der Plan basiert auf einer heimtückischen Irreführung der Menschen. 
Der Wesir möchte den Sc häfer als einen hohen isla mischen Geistli-
chen verkaufen und so letztendlich ihm das Heiraten mit der Prinzes-
sin ermöglichen. In späteren Abschnitten des Textes erfährt der Leser 
den Hintergrund dieses Planes: der Wesir geht davon aus, dass er den 
Kaiser, als Verkörperung der weltlichen Macht, ber eits in der Hand 
hat. Gelingt es ihm , aus dem  Schäfer einen angesehenen Geistlichen  
zu machen, so kann er auch diese zw eite Säule der Macht zu sei nen 
Zwecken einsetzen. Außerdem kann er  sicher sein, dass der S chäfer 
gegen ihn nichts unternehmen wird, da der Wesir seine Vorgeschich-
te gut kennt. 
 
Der Schäfer hat zunächst arges Bedenken: „Wie soll ich der geistli-
che Führer der Bevölkerung werden? Ich bin ein einfacher Mann, ein  
Analphabet ohne Wissen und Weisheit. Wie soll ich religiöse Ent-
scheidungen treffen? Wie soll ich die Massen leiten?“ (Anm. 17) 
 
Die Antwort  des Wesirs beschreibt eine bittere Wahrheit, die sich 
unter anderem in der Islam ischen Republik Iran als erdrückende 
Wirklichkeit zeigt: „In einer Gesellschaft, die der Unwissenheit und 
dem Wahnsinn verfällt, ist alles möglich. Man braucht nur ein wenig 
Torheit sowie einen guten Schuss Unverschämtheit und Dreistigkeit, 
um für sich die Rolle des Führers oder des Gottesgesandten zu bean-
spruchen.“ (Anm. 18)  
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Der Wesir sagt auch ganz offen zu  dem Schäfer: „Durch Heuchelei 
wirst du die Bevölkerung erobern und den Kaiser und Wesir zu dei-
nen Anhängern machen“. Er bringt ihm sämtliche Verhaltensweisen 
bei, mit deren Hilfe sich der einfache, e insame Schäfer in einen isla-
mischen Geistlichen, einen Hojat-ol-eslam, umwandeln soll.  
 
Danach betätigt er gezielt die Trommeln der Prop aganda und der 
übertreibenden Lobpreisung, so d ass die ganze Bevölkerung und der 
Kaiser erfahren, dass ei n Hojat-ol-eslam  besonderer Demut und 
Gottgläubigkeit als Einsiedler in ihrem Land woh nt und  hervorr a-
gende Wunder bewirken kann. Saidi Sirjani beschreibt detailliert, wie 
gutgläubige Menschen, aber auch Schmeichler un d Opportunis ten 
zum Wohnort des Scheichs eilen. 
 
Nun beginnt der Wesir mit dem nächsten Schritt seines Planes an. Er 
spricht mit dem Kaiser und überzeugt ihn davon, da ss ein geistlicher 
Führer an seiner Seite, ih m die Möglichkeit verschaffen wird, d ie 
Massen besser im Griff zu haben und Kritiker mit dem Knüppel reli-
giöser Anschuldigungen und Rechtfertigungen beseitigen zu können. 
 
„In einer We lt, die keine Grenzen ken nt, in einem Land, das si ch 
nicht mehr gegen Wirkungen der Auß enwelt abschotten kann,  kann 
man nicht ohne Berücksichtigung der ‚Menschenrechte ‘ regieren“, 
antwortet der Kaiser. Sai di Sirjani be nutzt das neuzeitliche Wort  
Menschenrechte (‚hoqou q-e bashar‘)  in seinem Text und schafft so  
den direkten Bezug zur Gegenwart. 
 
Der Wesir argumentiert, d ass in einer Welt, die der Weisheit fer n, 
und i n der d er Verstand suspendiert ist, der Kaiser alles sag en und  
dabei sicher sein kann, da ss die Menschen nicht auf mucken werden. 
Sollte es kritische Sti mmen geben, kann er behaupten, dass diese 
Personen abtrünnig u nd vom Glauben abgefallen sind. Er sagt: 
„Schneide den Hals des Kritikers durch und verkünde, dass er ein em 
verfälschen Islam verfallen ist. [ …] Wenn die Menschen ihre Hände 
mit dem Blut eines Unschuldigen gewaschen haben, werden sie dann 
schon sagen, was jener Hund verbrochen hat.“  
 
Der verführte, von der Macht besess ene Kaiser macht sich auf den 
Weg und besucht  den Schäfer, der ihn den Anweisungen des Wesirs 
folgend ignoriert, um seine Unabhängigkeit von irdischen Wünschen 
und Werten vorzutäuschen. Der Wesir verwirklicht nun den  nächsten 
Schachzug und erläutert dem  Kaiser, dass er durch Ver mählung sei-
ner Tochter mit dem Schäfer ihn in seinen Palast locken kann. 
 
Der Plan des Wesirs ist vom Erfolg gekrönt. Der Scheich nimmt nach 
anfänglichen, wiederholten heuchlerischen Ablehnungen letztendlich 
das Angebot des Kaisers zur Ehe mit seiner geliebten Prinzessin an. 
 
‚Allah-o-akbar‘ (Gott ist groß) wird  ü berall ausgerufen un d Glü ck-
wünsche aus unterschiedlichen Ländern und vo n verschiedenen Per-
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sonen gehen in den Palast ein. Said i Sirjani benutzt hier eine Reihe 
von Beschreibungen und Begriffe, die eindeutig aus der heutigen Zeit 
entnommen sind, so dass der Leser wied er in die Gegenwart versetzt 
wird. Unter anderem  er wähnt er die in der Isla mischen Republik 
wohl bekannte Parole ‚marg bar amrika‘ (Tod den  Vereinigten Staa-
ten). 
 
In der ersten Nacht nach der Ver mählung und be vor es zu eine m 
Geschlechtsverkehr kommt, verlässt der Schäfer unerwartet und vol-
ler Reue aus Gottesfurcht heim lich den Palast. Der Wesir kann ihn 
schließlich an seinem  ursprünglichen Wohnort finden und fragt ihn,  
warum er so töricht sein Glück vernichtet.  
 
Der Schäfer antwortet: „Gestern Abend, als ich das Zimmer der Prin-
zessin betret en wollte, wurde mein Herz plötzlich wach, geißelte 
meine Heuchelei und ermahnte m ich. Verlass mich jetzt, verbrenne 
meinen Turban und mein Gebettuch. Der Thron und die Krone sollen 
dir gehören, i ch werde jedoch von der Heuchelei ablassen und mich 
auf den Weg Gottes machen.“ Hier endet die Geschichte, eine geniale 
Beschreibung der sozialpolitischen Situation in der I slamischen Re-
publik Iran. 
 
Das Antlitz zweier Frauen 
 
Diese Analy se wurde 1367 (1988) ver öffentlicht. Ein Mensch mit 
dem Allgemeinwissen un d den lite rarischen Fähigkeiten von Saidi 
Sirjani hätte ohne Anstrengun g di e Sexualm oral, die Zeit-Ehe als 
schiitische Form der Prostitution  und die menschenverachtende Auf-
fassung von Liebe offen beschreiben und kritisieren können (si ehe 
hierzu den 11. und 12. K apitel). Er zieht aber die Analy se von z wei 
klassischen persischen Dichtungen vor. 
 
Nezami Ganjavi lebte schätzungswe ise in der Zeit  vom  1141  bis 
1209 nach Christus. Er hat unter anderem zwei Gedi chte verfasst, die 
Liebesgeschichte von Leyli und Majnoun sowie die Dreierbeziehung 
von dem sassanidischen Kaiser K hosrow Parviz, d er armenischen 
Prinzessin Shirin und dem Iraner Farhad.  
 
Die Geschichte von Le yli und Majnoun, geht auf  eine arabische Le-
gende zurück, eine Geschi chte in einer patriarchischen Gesellschaft. 
Qays verliebt sich in seine schöne  Verwandte Ley li, die er seit der 
Kindheit kennt und ist verrückt (‚m ajnoun‘ bedeutet verrückt) vor 
Liebe. Als der Vater von Ley li von dieser Liebe erfährt, erteilt er  
seiner Tochter Hausarrest und verheiratet sie anschließend mit einem 
reichen Mann.  
 
Im Land von Leyli ist die absolute Macht der Männer gewalttätig und 
mit dem  Sch wert verbund en. B esiegt ein Mann seinen Gegner und 
bringt er ihn um, so besch lagnahmt er seinen Reicht um al s eigenes  
Gut und seine Fam ilienangehörigen als  Sklaven. In dieser Gesell-
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schaft herrscht die Intoler anz, und das Vertrauen fehlt. Lei yli nimmt 
ohne Widerstand ihr Schic ksal an, verfällt fortan der Traurigkeit und 
täuscht die Annahm e der traditione ll anerkannten Rolle der pflicht-
bewussten Ehefrau vor. 
 
Majnoun seinerseits, der masochistische Charaktereigenschaften und 
ein ver mindertes Selbstw ertgefühl aufweist, verlä sst die Orts chaft 
und sucht die Einsamkeit in der Wüste auf. 
 
In der Geschichte von Khosro, Shirin  und Farhad begegnen wir einer 
ganz anderen Atmosphäre.  Die Frauen, die hier beschrieben werden, 
unter anderem  eine Frau , die ein Bordell leitet, sind selbstbewusst, 
ergreifen Initiative, wenn sie einen Mann lieben, sind freizügig und 
freimütig.  
 
Die Liebe verursacht i m Gegensatz zu der Geschichte von Le yli und 
Majnoun schöpferische Kraft. Farhad, d er in Shiri n verliebt ist, ab er 
seine Leidenschaft wegen der Beziehung zwischen Khosro und Shi-
rin nicht äußern will, erledigt einen ihm von Shirin erteilten, sch wie-
rigen Auftrag und schafft außerdem mit eigener Hand eine besonders 
kunstvolle Statue aus Stein in den felsigen Bergen. Es kommt auch 
zu einer Begegnung zwischen Khosro und Farhad. Das Zwiegespräch 
zwischen diesen Rivalen, in dem  Farhad seine Auffassung von Liebe 
beschreibt, gehört zu den schönsten T exten, die ic h je über Li ebe 
gelesen habe. 
 
In der Fam ilie von Shiri n herrscht Toleranz gegenüber den Lieben -
den, die Leidenschaft wird nicht als Sünde angesehen und verachtet. 
 
Durch Wiedergabe diese r beiden  Geschichten beschreibt Sa idi 
Sirjani, fern von jeglichem versteckten Rassismus oder falschen nati-
onalen Stolz  (Anm. 19), die großen Unterschiede in zwei Ge sell-
schaften, die die Vorstellung der Herrschenden in der Islam ischen 
Republik Iran einerseits und die Id eale der anders Denkenden ande-
rerseits dar stellen sollen. Auch diese indirekte Kritik kann von den 
gewalttätigen, intoleranten Machthabern nicht geduldet werden.  
 
Zahhak mit Schlangen auf den Schultern 
 
Diese literarische Analyse wurde 1368 (1989) veröffentlicht. Es han-
delt sich um eine den meisten Iranern bekannte Legende. Zahhak, der 
Sohn von Mardas, ist ein arabischer Eroberer. Er ist der Macht willen 
einen Pakt mit den bösen Kräften eingegangen (vergleiche das Stück 
‚Faust‘ von Goethe oder das deut sche Märchen von ‚Sieben meilen-
stiefeln‘). Er er mordet sei nen eigenen Vater, wird z u eine m Alle in-
herrscher, erobert das persische Reich und herrscht als gewalttätiger 
Tyrann. 
 
Der Preis, den er für s einen Erfolg zahlen muss, ist aber hoch. Eine  
männliche Gestalt, in der Legende stellvertretend für die bös en 
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Mächte, küsst ihn auf den Schultern. An diesen beiden Stellen wa ch-
sen Schlangen hervor. Sc hneidet m an sie ab, so wa chsen sie nac h. 
Sie geben nur dann Ruhe, wenn ihnen junges Menschenhirn angebo-
ten wird. 
 
Als die Soldaten den Schmied (‚a hangar‘) Kaveh aufsuchen, um  sei-
nen Sohn als nächstes Op fer abzuschleppen, nimm t er seine Leder-
schürze, stec kt es auf einen Stab und benutzt sie als eine Flagge  
(‚derafshe ka vian‘). Kaveh Ahangar entfacht einen Aufstand der 
Massen gegen Zahhak, besiegt ihn und setzt anschließend den Iraner  
kaiserlichen Ursprungs, Fereydoun, als neuen Kaiser auf den Thron.  
 
Saidi Sirjani benutzt diese Legende , um in Form ei ner literarischen 
Analyse die Gewaltherrscher und Despoten anzugreifen. Auch di ese 
mittelbare Kritik kann in der Islamisch en Republik Iran selbstver-
ständlich nicht geduldet werden.  
 
Der ausweglose Esfandiyar 
 
1370 (1991) erschien dieses Werk. Die Legende von Esfandiyar wur-
de unter ande rem von dem großen  Epiker Ferdowsi erzählt. Es geht 
um das allähliche Schwin den pos itiver m enschlicher Charakterzüge 
durch politische und militärische Macht.  
 
Goshtasp, ein legendärer Kaiser und einst ein gütiger Herrscher, ent-
wickelt sich zu einem  Tyrann, der nicht einmal seinen eigenen S ohn 
als potentiellen Rivalen to lerieren kann. Um seinen Sohn los zu wer-
den, beauftragt er ihn m it einer gefährlichen militärischen Mission in 
einem fernen östlichen Gebiet. Die schwierige Reise kann Esfaniy ar 
überleben, führt den Auftr ag erfolgreich durch, kehrt als Sieger zu-
rück und wird von den Massen gef eiert. Sein Verspr echen bezüglich 
der Weitergabe der Macht an seinen Sohn hält Gosht asp jedoch nicht 
ein und schickt ihn zunächst zu einem schweren Krieg gegen das 
Land Turan. Auch diesmal kehrt Esfandiyar als Sieger zurück. 
 
Nun erteilt Goshtasp als seine letzte Bedingung vor  der versproche-
nen Machtübergabe an Esfandiyar einen dritten Auftrag. Dieser dri tte 
Auftrag ist sehr listig. Esfandi yar soll zu dem  irani schen Landesteil  
Sistan ziehen, dort den legendären iranischen Held R ostam in Ketten 
legen und ihn zu Goshtasp bringen. Als Grund für diese Mission wird 
angegeben, dass angeblich Rostam übermütig geworden ist und sei-
nen Pflichten gegenüber dem Kaisertum nicht nachkommt. 
 
Esfandiyar zieht mit seinen Truppen nach Sistan. Rostam, der inzwi-
schen älter geworden ist und nicht mehr seine juge ndliche körperli-
che Kraft besitzt, erfährt von dieser Intrige. Er lädt Esfandiyar zu sich 
ein, feiert zu seinen Ehren ein Fest und versucht mit Gespräch en, 
weisen Argumentationen und Wein Esfandiyar von seinem Vorhaben 
abzubringen. 
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Der junge Esfandiy ar ble ibt jedoch h art und gibt  nicht nach. So  
kommt es unvermeidlich zu einem Krieg, da der große Held Rostam 
sich die Schmach nicht erlauben will, in Ketten gelegt zu Gosht asp 
geschleppt zu werden. Bevor es jedoch zu einer kriegerischen Ausei-
nandersetzung zwischen den beiden Truppen kommt, schlägt Rostam 
als Lösung einen Zweikampf vor. 
 
Der blutige Zweikam pf zieht sich in die Länge und wird schließlich 
vertagt. Rostam, der seine körperliche Unterlegenheit festgestellt hat, 
wird von  de m Vogel Sim orgh, de r seinen Ahnen  und  ihm  bei ver-
schiedenen Angelegenheite n geholfen  hat, dara uf aufm erksam ge-
macht, dass die beiden Augen von Es fandiyar seine einzigen ver-
wundbaren Körperstellen  darstellen (vergleiche mit der Ferse von 
Achilles oder mit der Körperstelle zwischen den beiden Schulterblät-
tern bei Siegfried [Sigrud]). Rostam kann so mit einem speziell ange-
fertigten, doppelköpfigen Pfeil am nächsten Tag den unglücklich en, 
ausweglosen Esfandiyar umbringen. 
 
Ihr mit kurzen Ärmeln!  
 
Dieser Artikel wurde im  Jahr 1367 (1988) publiziert und beschäftigt 
sich mit dem großen irani schen Dichter und Gegner von Heuchelei 
und Tyrannei Hafez, der in der Stadt  Shiraz lebte (d eshalb auch auf 
Persisch ‚ Hafez-e Shira zi‘ genannt wird). Während seines L ebens 
(schätzungsweise von 1319 bis 1389 nach Christus) gab es verschie-
dene sozialpolitische Episoden, auch  welche, in denen die religiöse 
Intoleranz wütete, kritische Stimmen als ketzerisch abgestempelt und 
zum Schweigen gebracht wurden; Zeiten, in denen die religiöse oder 
weltliche M acht dazu ben utzt wurde,  die Rechte anderer Menschen 
zu beschneiden. Hafez musste deshalb auch m it Metaphern, Andeu-
tungen u nd doppel- bzw.  vieldeutigen  Wörtern arbeiten, um  seine 
Kritik äußern zu können. Er wird im Iran als eine freimütige Persön-
lichkeit geehrt. 
 
Schon zum Beginn des Artikels geiß elt er die Engstirnigkeit u nd 
Borniertheit der Machthaber in der Islamischen Republik Iran, indem 
er beschreibt, wie er aus t iefen Gedanken und aus dem  Halbschl af 
herausgerissen wird: sein Nachbar begeht gleichzeitig drei Vergehen  
und überschreitet die festgelegte rote Linie durch  1) Aufbewahrung 
von Musikkassetten, 2) fr eiwilliges Ab spielen dieser Kassetten und 
3) schlimmer noch sein M itsingen zu  der Musik. Es ist erwähnens-
wert, dass nach dem  Sturz des Sc hah-Regimes anfän glich fröhliche 
Musik, Kartenspiele und Schach verboten waren. 
 
In den folge nden Abschnitten kritisie rt er all die Schriftsteller u nd 
Literaturwissenschaftler, die sich m it oberflächliche n Fragen,  und 
Scheinproblemen bei der Analyse des Werkes von Hafez beschäfti-
gen, anstelle seinen frei mütigen Geist, seine tiefschürfenden Gedan-
ken und seine eigentliche Botschaft  innerhalb der bekannt zu ma-
chen.  
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Der Titel des Artikels geht auf einen Vers von Hafez zurück. Lange 
Ärmel (‚astin-e boland‘), vor alle m wenn m it Stickereien oder wert-
vollem Material verziert, galten ei nst als Zeichen der Prahlerei und  
Angeberei. Deshalb propagierten ei nige der My stiker kürzere Ärmel 
(‚astin-e koutah‘). Diese Empfehlung wurde wiederum von gewissen  
Heuchlern und Dem agogen benutzt, um vorgetäuschte Bescheid en-
heit und Religiosität zur Schau zu stellen. Hafez verbindet in  seinem 
Gedicht das heuchlerische  Tragen kürz erer Ärmeln mit de m Begriff 
‚derazdasti‘. ‚Deraz‘ bedeutet lang und ‚dast‘ Hand. Ihre Kom binati-
on bedeutet das unrecht mäßige Greif en nach Hab, Gut, Recht o der 
Integrität einer anderen Partei.  
 
Der Vers von Hafez lautet: „Soll Hafez auf einen Becher Wein ver-
zichten, wenn gleichzeitig der Sufi größere Mengen Wein trinkt? Ihr 
mit kurzen Ärmeln, wie lange solle n eure Überschreitungen n och 
andauern?“  Und Saidi Sirjani schre ibt dazu: „Wieso wird Hafez das 
Trinken eines Bechers Wein verboten,  während der Sufi, hier stell-
vertretend für alle Personen, die aufgrund i hrer Position und ihres 
Amtes jegliche Sünde ve rmeiden sollten, Un mengen Wein trinkt? 
Wieso wird Hafez Ketz erei vorgeworfen und weshalb wird er be-
straft, wenn er einen Schluck Wein  trinkt, ohne dabei irgendjeman-
den zu beeinträchtigen.“  
 
Er fragt die Hafez-Interpreten, die die Zeit und Ene rgie vergeudende 
Haarspalterei betreiben, wieso sie den jungen Lesern nicht erklären, 
welcher Natur diese Kurzärmeligen mit langen Armen waren, in wel-
chem Müllhaufen sie aufwuchsen, wie sie durch  Eroberung von 
Dummen und Leichtgläubigen die Bevölkerung einschüchterten und 
mit wel cher Dreistigkeit sie die Geschichtsschreibung m it Darst el-
lungen ihrer Irreführungen vollstopften. 
 
Er fügt hinzu, dass die Persischsprachi gen heutzutage sicher ander e 
Charaktereigenschaften und Einstellun gen aufweisen und unter bes-
seren Verhältnissen leben würden, wenn sie währen d der letzten 400 
bis 500 Jahre der Botschaft von Hafez die geringste Beachtung g e-
schenkt hätten. Er erwähnt, dass in  den meisten Gedichten von Hafez 
die Heuchelei, die Irreführ ung der Massen und die D oppelmoral an-
geprangert werden.  
 
Saidi Sirjani  wiederholt die offene Warnung und Erm ahnung vo n 
Hafez, dass das Feuer der Heuchelei die Religion zerstören wird. Und 
man kann hi nzufügen, dass die unter 30 Jährigen, die in der Islam i-
schen Republik aufgewachsen sind, den besten Bewe is für diese be-
rechtigte Warnung sind. 
 
Saidi Sirjani betont, dass der sch merzhafte Aufschrei von Hafez den 
erbarmungslosen geistlichen Mentoren  gilt, die ohne jede Nachsicht 
die Hand ein es V erzweifelten, Ausweg losen wegen  des Di ebstahls 
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eines Brotlaibs abhacken lassen  und sel ber die Staatskasse plündern, 
ohne dafür zur Verantwortung gezogen werden zu können.  
Er weist darauf hin, dass Hafe z bei seinen Warnungen gewalttätig e 
Herrscher im Sinn hat, die J ugendliche wegen des Konsums von 
Alkohol, tödliche Folgen in Kauf neh mend, auspeitschen lassen u nd 
selber berauscht von dem  Wein der Macht große Verbrechen bege-
hen. 
 
Saidi Sirjani macht darauf  aufmerksa m, dass Hafe z in seiner Dic h-
tung Personen gemeint hat, die Aske se predigen und selber Reichtü-
mer anhäufen bzw. Männer, die selber  vom S ex be sessen mit einer 
Vielzahl von jungen Fraue n eine Zeit-Ehe eingehen und gleichzeitig 
ihrer Doppelmoral folgend Jugend liche bei geringsten sexuellen Ab-
weichungen von den traditionellen Werten bestrafen.  
 
Er erwähnt, dass H afez aufgrund seines weiten Bli ckes voraussehen 
konnte, dass diese Gewalt herrschaft der Geistlichen  in die Tyrannei 
einer königli chen Dy nastie mit unzähligen Massenm orden münden 
würde (Anm. 20). 
 

۞ 
 
Bevor ich zu  dem Abschn itt „Fußnoten und Quelle nangaben“ über-
gehe, habe ich noch eine große Bitte:  
 
Stellen Sie sich vor, ein aufrechter, mutiger Mensch wie Saidi Sirjani  
würde als deutscher Staat sbürger unter uns leben. Wie würde er sich 
dann zu den  folgenden P unkten verhalten: Sozialabbau; Hartz IV; 
fortschreitende Militarisier ung; deutsche Präsenz auf dem  Balkan;  
Einsätze der Bundeswehr in Afghanistan; deutsche Welt machambiti-
onen; Atomstrengköpfe auf deutschem Boden; Verquickung humani-
tärer und m ilitärischer Unternehm ungen im  Ausland; Leipzig und 
Frankfurt als Drehscheiben für militärische Transp orte sowie für 
Menschenraub; Umgang mit Asy lanten und Mi nderheiten; Rolle der 
Massenmedien im  gesellschaftliche n, politischen und kulturellen  
Leben. Diese Liste kann leider noch lange fortgesetzt werden. 
 

۞ 
 
 

Abschnitt 3 
Anmerkungen und Quellenangaben 

 
Anm. (1) 
 
Die Deklaration der 134 iranischen Schriftsteller vom 15.10.1 994 
wird nachfolgend auszugsweise auf Englisch erwähnt. Der vollst än-
dige Text  ist unter http:/ /www.kanoon-nevisandegan-
iran.org/134English.htm zu lesen. 
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“We are writers...! 
 
However, in this day and age societies face problems that distort the 
image of writers in the eyes of governments, certain sections of socie-
ty and even some writers. These lead to objectionable attitudes to-
ward writers’ identity, the nature of their work and even their collec-
tive image.[...] 
 
We are writers; that is, we write about and publish our feelings, 
thoughts and research in various forms. It is our natural, social and 
civil right to see our work – be it poetry or fiction, plays or screen-
plays, criticism or research work, and even translation of other writ-
ers’ work world over – reach our readers freely and without restric-
tion. No person or institution, under any pretext, should be allowed 
to hamper the publication of these works. Needless to say, any pub-
lished work is open to free criticism and judgment by all.While ob-
stacles which face us in our thinking and writing far exceed our indi-
vidual means and power, we have no alternative but to confront them 
through collective professional channels, i.e. to unite in order to 
achieve freedom of thought and expression and to fight against cen-
sorship. Hence we believe that:Our unity with the aim of creating a 
professional writers’ association in Iran is the precondition for our 
independence as individuals. All writers must enjoy the freedom of 
conscience to create their own work, criticise and analyse the work 
of other authors, and to express their experience and beliefs. [...] 
 
Governments and their affiliated institutions and bodies tend to con-
strue a writer's work in the light of current expediencies and upon 
their own political preferences. Reaching arbitrary conclusions, they 
ascribe the collective presence of writers to certain political sympa-
thies, or to domestic and foreign conspiracies. Some even exploit 
such questionable misinterpretations to insult, humiliate and terror-
ize writers. 
 
Therefore we hereby emphasize that we seek the removal of all ob-
stacles to freedom of thought, expression and publication. Those who 
misinterpret this objective are alone to be held responsible for such a 
misrepresentation.[...] 
 
It is the undeniable right of every person to form his or her own opi-
nion about the merits of any piece of writing. In fact, the criticism of 
writers’ work elevates national culture. However, prying into writ-
ers’ personal life under the pretext of criticism is an infringement of 
their privacy; subjecting their moral and ideological convictions to 
such treatment is equally undemocratic and against the ethos of writ-
ing. In the same vein, it would be the writers’ professional responsi-
bility to defend any writer’s human and civil rights under any cir-
cumstances.[...] 
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We reiterate that we are writers and expect to be seen as such, and 
that our collective presence to be understood as the professional 
representation of Iranian writers.” 
 
(Anm. 2) 
 
 ‚Hoviyat‘ bedeutet Identität, ab er auch Wesen, P ersönlichkeit und 
Charakter. Es handelte sich hier um eine gezielte Kampagne zur psy-
chischen Vernichtung der Gegner der Islamischen Republik un d der 
iranischen Dissidenten. 
 
Um die Stimme der anders denkende n Menschen im Keime zu er sti-
cken oder sie wirkungslos  zu machen, kann einerseits die rohe Ge-
walt, die physische Vernichtung gewählt werden. Gerade in Ländern 
wie Iran, in denen dem Märtyrertum eine wichtige gesellschaftl iche 
Bedeutung z ukommt, ist  die phy sische Ausschalt ung allein nicht 
ausreichend. Der Märty rer (‚shahid‘) ka nn nach dem Tode m ehr be-
wirken als in seiner Lebe nszeit. Er entwickelt sich zu eine m Ze uge 
oder Beobachter (‚shahed ‘), der fortan als anklagendes, zur Tat  auf-
rufendes Vorbild dient. 
 
Die totalitären Herrscher beabsichtigen deshalb auch eine psychische 
Liquidierung der Gegner und Dissidenten durch eine verleu mderi-
sche Inszenierung. Die Erinnerungen an die anders denken Men-
schen, ihre Geschichten und ihre Namen sollen mit Begriffen wie 
Schande, Verrat, Sünde, Leichtsinn, billiger Berechenbarkeit, Oppor-
tunismus un d Heuchelei assoziiert werden. Diese Vorgehensweise 
hat leider in unterschiedlichen Gesellschaften Methode.  
 
Bereits unter  de m Schah  gab es Sch auprozesse u nd Fernsehinter-
views mit erzwungenen Geständnissen. Ein m arkantes Beispiel wa-
ren die Schauprozesse 1976 im Iran. 66 politische Häftlinge (7 Fr au-
en und 59 Männer) „gestanden“ reuevoll und baten um Vergebung.  
 
In dieser Beziehung zeigten und zeigen die „barmherzigen Brüder“ in 
der Islamisch en Republik einen besonderen Eifer u nd einen uner-
müdlichen Ei nsatz. B estimmte Info rmationen aus der persönlichen, 
privaten Sphäre des Betroffenen, gewisse Gegebenheiten aus sein em 
Lebenslauf und aus seinen politischen, gesellschaftli chen oder künst-
lerischen Taten werden mit Halbwahrheiten, Lügen und verleumderi-
schen Anschuldigung vermischt, damit den Massen ein im Sinne der 
Herrschenden wirkungsvolles Zerrbild präsentiert werden kann.  
 
Bereits vor der geplanten Verhaftung wird eine rechtfertigende In-
szenierung vorbereitet, um die er wünschte Akzeptanz innerhalb der  
Bevölkerung zu bewirken. Hierbei bedient man sich je nach den herr-
schenden Gesellschaftsverhältnissen bestimmte Klischees. Unter dem 
Schah war es üblich, dass bei de r Dursuchung der gehei men Unter-
künfte der Guerillakämpfer im  Ira n „weibliche Unterwäsche und 
Verhütungsmittel“ gefunden wurden.  
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In der Isla mischen Republik mach en a uch andere „Bewei sstücke“ 
Furore: Werkzeuge des Vergnügens u nd des Spieles („ vasa’el-e lahv 
va la’ab“), Rausch mittel (vor alle m Opium), Mittel für Glücksspiel e 
(‚qomar‘), Hinweise auf homosexuelle Handlungen (‚lavat‘), Belege 
der  Spio nagetätigkeit für ausländische Mächte (‚jasousi‘), ange-
nommene Geldsummen aus dem Ausland. Abtrünnigkeit (‚ertedad‘), 
Atheismus und Ketzerei (‚elhad‘),  Käm pfer gegen den  Gott 
(‚mohareb-e ba khoda‘) und Verderb auf der Erde ( ‚efsad-e-fel-arz‘) 
sind dann die Etiketten, die das Töten der anders  denkenden Men-
schen rechtfertigen sollen. 
 
Auch Saidi Sirjani m usste öffentlich er zwungene Geständnisse und  
Selbstbezichtigungen liefe rn. Vor seiner Verhaftung hatte er bereits 
ironisch geschrieben, m an solle sich nicht wundern, wenn er eines 
Tages im Fernsehen auftreten und fließ end wie eine Nachtigall Chi-
nesisch sprechen würde. 
 
Mehdi Bazargan, der erste Premierminister der Islamischen Republik 
Iran, sprach im  Frühjahr 1984 weni ge Tage vor dem  Ende seiner 
parlamentarischen Immunität: „In zwei Tagen endet die erste L egis-
laturperiode des Isla mischen Parla mentes. Al s Mitglied dieses  Pa r-
laments genoss ich einige Vorteile, unter anderem d ie parlamentari-
sche Imm unität. Ab über morgen we rde ich so wie meine Wähle r 
verfolgt, verhaftet und bestraft werden können.   
 
Deshalb möchte ich die Gelegenheit,  die der Vorsitzende des Parla-
ments mir gewährleistet hat, benutzen und Fol gendes mitteilen: Soll-
te es in den k ommenden Tagen gesehen werden, dass man mich ver-
haftet und später mit großer Propa ganda verkündet, dass ich wegen 
mancher Erläuterungen u nd zum  Aufdecken von Wahrheiten im 
Fernsehen au ftreten würde, und falls ihr seht, dass sich jene Person 
anders als meine gestrigen und heutigen Aussagen äußert und wie ein 
Papagei Sach en wiederholt, so so llt ihr wissen und inform iert sein, 
dass jen e Per son nicht Mehdi Bazargan  ist.“ ( sinngemäße Überset-
zung aus der Zeitschrift „Islamische Republik“ vom 10.02.1363 [Mai 
1984]) 
 
Zu den Opfern der barm herzigen, islamischen Brüder im  Iran in den 
70er Jahren des vergangenen Jahr hunderts gehörten die Mitglieder 
der Gruppe F orqan. In den 80er Jahren kamen Anhänger des Staats-
präsidenten Bani Sadr, der Außenminister nach dem Sturz des Schah-
Regimes und Verantwortlicher für das staatliche Radio und Fernse-
hen Sadeq Qotbzadeh, Großa yatollah Shariatmadari, Mitglieder und 
Sympathisanten verschied ener Parteien und politisc her Gruppierun -
gen (Volksmojahedin, Vo lksfedaiin, P eykar, Sarbe daran, Partei des 
Islamischen Volkes, Tudeh Partei Iran) dazu. 
 
In dem  l aufenden Jahrtausend gab es weiter e „Geständnisse“ im 
staatlichen Fernsehen, unt er anderem von verhafteten britischen Ma-



 
151 

 

rineangehörigen nach einem Zwischenfall in Gewässern südlich vom 
Iran, Ayatollah Hossein Kazemey ni Boroujerdi (er vertritt die Tren-
nung von S taat und Religion), Ali A fshari (Ingenieur; als Student 
führender politischer Aktivist; unter Ay atollah Khatami für studenti-
sche Angelegenheiten zuständig), Ebrahim Nabavi (Satiriker, Schrift-
steller und Journalist), Massoud Be hnoud (Schriftsteller, Journalist 
und Geschichtswissenschaftler), Yahya  Kian T ajbakhsh (Soziol oge, 
Wissenschaftler), Hale Esfandiyari (Direktorin von „The Middle East 
Program“ des US-amerik anischen Zen trums „Woodrow Wilson In-
ternational Center for Sch olars in Washington“), Ramin Jahanbeglou 
(international renommierter Philosoph , Schriftsteller und Hochschul-
dozent;  er war unter anderem  in Teheran, Paris und an der Universi-
tät Harvard in Lehre un d Forschung tä tig), Faraj Sarkouhi  (Schri ft-
steller), eine Vielzahl von Weblog-Verfassern (unter anderem Shah-
ram Rafi’zadeh, Said Malekpou, Ro uzbeh Mirebrahim i), eine Viel-
zahl von studentischen Aktivisten (unt er anderem Ehsan Manso uri, 
Ahmad Qassaban, Majid Tavakkoli,  Babak Zamanian), Pey man 
Fattahi (Führ er der religiösen Gr uppe El Yasin), Roxana Saberi 
(Journalistin; ihr wurde Spionage fü r die Ver einigten Staaten vorge-
worfen), Silvia Hartunian (Leiterin eines hygienischen Projektes; ihr 
wurde Mitarbeit mit amerikanischen Organen vorgeworfen). Bei den 
Schauprozessen nach den um strittenen Präsidentsc haftswahlen im 
Sommer 2009 m ussten eine Vielzah l bekannter Politiker, früherer 
Amtsträger und Journalisten ein ähnliches Schicksal erleiden.  
 
Weitere Informationen zu dieser Pr oblematik sind unter andere m bei 
den folgenden Quellen nachzulesen: 
 

 Ahmad Qorbani: Geistige Zerstörung des Gefangenen in der 
Phase der Erzwingung von Geständnissen. 
http:// www.iran57.com (auf Persisch) 

 
 Ramin Jahan beglou: Geständnis und Erzwingen von Ge-

ständnissen in der Geschichte Irans sowie der Welt. Univer-
sität Toronto, 2009. 
http://www.asre-nou.net (auf Persisch) 

 
 El Yasin-Press: Szenario der erzwungenen Geständnisse und  

zusammengestellter Filme im Iran. Juli 2009. 
http:www.elyasinpress.blogfa.com (auf Persisch) 

 
 Shahram R afizadeh: A caricature of ju stice: contradictions 

and inconsistencies in the case of the political serial murders. 
Gozaar, 11/2007, Issue No.15, page 37-43. 
http://www.gozaar.org/template1.php?id=866&language=english 

 
 Pooya Mirhadi. The judicial sy stem neutralizes activists. An 

interview with Fariba Davoodi  Mohaj er. Gozaar, 11/2007, 
Issue No.15, page 44-48. 
http://www.gozaar.org/uploaded_files/Gozaar15.pdf 
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 Heiner Bielefeldt: Zur Menschenrechtslage im Iran. In: Jahr-

buch Menschenrechte 1999. He rausgegeben von Gabriele 
von Arnim , Volkm ar Deile, Franz-Josef Hutter, Sabine  
Kurtenbach und Carsten Tessmer. Su hrkamp Verlag. Seite 
149-155. 

 
 Nahid Mousavi: A review  of serial murders. Zanan, Social 

and Cultural Magazine, 12/1990, Issue No 58.  
http://www.aidanederland.nl/informatie%20organisatie/essays/iran/
Review%20of%20serial%20murders%20in%20Iran.html 

 
 Reynaldo Galindo Pohl: Situation of h uman rights in the Is-

lamic Republic of Iran.  (UNO report) 1994  
http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/74e1f21f50a7001
7802566fe005ba67c? 
 

 Berichte von Amnesty International nach den iranischen Prä-
sidentschaftswahlen vom Sommer 2009 
 http://www.amnesty.de/iran-menschenrechtsverletzungen-nach-
der-praesidentschaftswahl 

 

(Anm. 3)  
 
Über die Zensur im  Iran  siehe das umfas sende Werk von Kaze m 
Hashemi und Javad Adineh: Menschen  und ihre Rechte im Iran. Ira-
nische Flüchtlinge in Deutschland.  Teil 1, Kapitel VII: Meinungs- 
und Pressefreiheit.  
http://www.theopenunderground.de/@pdf/toug/moribund/gottesstaat.pdf 
 
(Anm. 4) 
 
„Vom Leben mit der Angst.“ Zeit-Artikel aus dem Jahre 1996. 
http://www.zeit.de/1996/26/Vom_Leben_mit_der_Angst 
 
(Anm. 5)  
 
Anfang dieses Jahrtausend s wurde die Stadt Ba m mit ihrer uralten 
Burg von einem starken Erdbeben heimgesucht. Trotz großer interna-
tionaler Solid arität und praktischer Unterstützung aus dem  Ausland 
verpuffte die einheimische und ausländische Hilfe wegen der fehlen-
den Planung, Geldgier sowie egoi stischer und eige nsinniger Einstel-
lung der Ver antwortlichen. Als ich vor  vier Jahren diese Stadt be-
suchte, musste ich mich angesichts der weiter sichtbaren Zerstörung, 
der Vielzahl von Drogens üchtigen und des spürbaren Elends stark  
beherrschen, um nicht bitter zu wein en: angeberisches Getue, falsche 
Versprechungen, heuchle rische Solidaritätsbekundungen u nd fin an-
zielle Vorteile auf Kosten anderer. 
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(Anm.6) 
 
Sinngemäße Übersetzung aus dem Persischen, siehe: 
http://www.ssirjani.com oder https://newsecul.ipower.com/ (auf Persisch) 
 
(Anm. 7)  
 
Der vollständige  persische Text ist im Netz zu lesen: 
http://www.ssirjani.com/books/vasiyyat.htm  
 
(Anm. 8)  
 
Siehe hierzu den Zeit-Artikel „ Wir s ollen alle verschwinden“ au s 
dem Jahre 1997: 
http://www.zeit.de/1997/26/Wir_sollen_alle_verschwinden 
 
(Anm. 9)  
 
Zur Person Said Emami siehe Kapitel 14. 
 
(Anm. 10) 
 
Saidi Sirjani, der seinen Folterer ironisch als geliebten Vernehme r 
(‚bazjouye aziz‘) bezeichnete, sagte wä hrend seiner aufgezeichneten, 
erzwungenen Geständnisse, sein Geist sei „von einem harten Schnip-
sen (‚talangore sefti‘“) berührt word en. „ [...] Deshalb m uss ich sa-
gen, dass  meine Schriften und Re den alle Spuren von Widerspens-
tigkeit  enthielten ...“.  
 
(Anm. 11) 
 
 Zeitschrift Mihan (Heimat), Ausgab e Nu mmer 73, 01/1 383 ( April 
2004). Zitat zu lesen unter: 
http://yardabestani.blogfa.com (auf Persisch) 
 
(Anm. 12)  
 
Auch bei den  weiteren Zeitangabe n über das Erscheinen der Werke 
von Saidi Sirjani habe ich mich nach www.ssirjani-com orientiert. 
 
(Anm. 13) 
 
 Farideddin Attar gehört zu den großen klassischen Dichtern Persiens 
und stellt ei nen der wichtigsten irani schen My stiker dar. Er l ebte 
schätzungsweise von 11 36 bis 122 0 nach Christus. Zu seinen Meis-
terwerken gehört das Epos „Manteq-ol-teyr“ (Vogelgespräche).  
 
Tausend Vögel treten eine schwier ige Reise an, u m den legendären  
Vogel Sim orgh (vergleich bar mit dem Phönix) zu erreichen. Wäh-
rend der Reise berichten die Vöge l über verschiedene Angelegenhei-
ten. Am Ende erreichen nur dreißi g Vögel (auf Persisch ‚si morgh‘; 
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‚si‘ bedeutet dreißig un d ‚m orgh‘ Vogel)  das Ziel und erkenn en, 
dass sie selbst den Königvogel Simorgh verkörpern. 
 
Auch der Vogel Wiedehopf (‚hodhod‘) trägt eine Geschichte vor: die 
Erzählung des Scheichs von San‘an (in einigen Schriften auch als 
Sam‘an angegeben). Der Scheich von  San‘an hat mehr als fünfzig 
Jahre lang in Gebet, Askese und Me ditation verbracht un d ist eine 
charismatische Figur. Er hat wiederholt einen rätselhaften Trau m, in 
dem er sich im Rö mischen Reich verweilend und eine Götze anbe-
tend sieht. Der Scheich möchte die Bedeutung dies es Trau mes h er-
ausfinden, bespricht ihn mit seinen Schülern und tritt letztendlich mit 
400 seiner Anhänger die Reise zu m Römischen Reich an. Dort ange-
kommen, trifft er auf eine besonders hübsche römische Frau und 
verliebt sich auf dem ersten Blick. 
 
Verzaubert und verrückt vor Liebe vergisst er seine religiösen Pflich-
ten. Säm tliche Ermahnungen, Warn ungen, Bitten und Ratschläge 
seiner Schüler bleiben fru chtlos, und  er wartet tags und nachts vor  
dem Haus der Geliebten. Schließ lich kommt es zu eine m Ge spräch 
zwischen der jungen,  bildhübschen Frau un d dem Scheich. Sie ver-
spottet zunächst den betagten Scheich und stellt ihm  letztendlich  
Bedingungen. Der Scheich geht aus purer Liebe diese Bedingungen  
ein: legt sein e traditionellen Kleidungsstücke ab, trinkt Wein, ver-
brennt den Koran, fällt vom Islam ab und betet Götzen an.  
 
Das ist der wunderschönen  Frau noc h nicht genug; s ie verlangt von  
ihm eine reiche Gabe. Der Sche ich schildert seine hoffnungslose  
finanzielle Lage und m uss schließlich anstelle dieser Bedingun g ein 
Jahr lang Schweine hüten, eine Tätigkeit, die für die Menschen isla-
mischer Glaubensrichtung eine besonders schwere Erniedrigun g dar-
stellt. Die Schüler und Anhänger d es Scheichs sind verzweifelt, ver-
lieren jede Geduld, kehren  ihm den Rücken zu und b egeben sich auf 
die Pilgerfahrt nach Mekka. 
 
Dort angekommen  erzählen sie einem befreundeten Scheich die Er-
eignisse und die Schandtaten ihres betagten, geistlichen Führers. Sie 
werden mit Vorwürfen überschüttet, wie sie ihren Scheich haben im 
Stich lassen können. Die Schüler des Scheichs von San‘an beginnen 
darauf hin, tags und nachts zu bete n, fasten und kehren in das Rö mi-
sche Rei ch z urück. Ihre Gebete werden gehört, un d durch gö ttliche 
Einlenkung besinnt sich der Sche ich von San ’an, bereut herzlich 
seine Taten und macht sich auf den Weg aus dem Römischen Reich. 
 
Nun sieht die  junge, schöne Rö merin im Traum, dass die Sonne  zu  
ihr heruntergekommen ist und  mit ihr spricht, sie erm ahnt und a uf-
fordert, die Religion des Scheichs anzu nehmen, zu ihm  zu eilen und 
ihn zu unterstützen, nachde m er au s reiner Liebe alles für sie auf ge-
geben hat. Von diesem  Traum zutiefst beeindruckt läuft die verzau-
bernde Frau dem Zug nach Perserreich nach. 
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Durch eine innere Stimme erfähr t der Scheich von San’an, was mit 
seiner Geliebten passiert ist und kehrt zurück. Er trif ft nun die junge 
Frau, die von  den vielen körperlichen u nd geistigen Anstrengungen 
geplagt stark erkrankt ist. Die Rö merin nimmt den Islam  an und gibt 
anschließend, geschwächt und abgem agert, der Liebe wegen ihren 
Geist auf. In dem  letzten  Teil des Gedichtes lobpr eist Farideddin 
Attar die wahre Liebe und stellt diese höher als den Islam , den Athe-
ismus und jeglichen Glauben. Er fordert dazu auf, ohne Angst der 
Liebe nachzugehen. 
 
Die Originalversion der Geschichte ist auf Persisch unter  
http://ganjoor.net/ zu lesen. 
 
(Anm. 14)  
 
‚Aqa‘ bedeutet Herr. Der Nam enszusatz ‚Sey ed‘ w eist darauf hin, 
dass es sich um ein männliches Nachkommen des Propheten Mo-
hammed handelt. ‘Mostafa‘ ist ei ne der Bezeichnungen für den Pro-
pheten. 
 
(Anm. 15) 
 
Vor vielen J ahrzehnten wurde in  Sirjan zur Isolier ung der Dächer 
eine Mischung aus Stroh und Tonerde verwendet. Die Menschen, die 
die Tonerde  herbeischafften wurd en als ‚khakkesh‘ bezeich net. 
‚Khak‘ ist Erde und ‚kesh‘ bezieht si ch auf das Verb ‚keshidan‘, was 
ziehen bedeutet.  
 
(Anm. 16)  
 
Da ich selbst als Schiit aufgewachsen bin, erlaube ich mir zu behaup-
ten, dass die schiitische Version des  Islam s häufig eine Religion der  
Schuldgefühle und der Traurigkeit da rstellt. Aus verschiedenen An-
lässen w erden religiöse Veranstaltungen im  klei nen oder großen 
Kreis durchgeführt. Es ist üblich,  dass während dies er Veranstaltun-
gen über traurige Ereignisse aus dem L eben der schi itischen Imame, 
ihr Leid u nd ihre Erm ordung, i n Poesi e oder Prosa, berichtet wird. 
Die Menge fängt daraufhin an, zu  weinen, den Oberkörper hin u nd 
her bewegend zu schluchzen und gelegentlich auf die Stirn zu schla-
gen. 
 
Diese zu m Weinen einladenden, tr agischen Vorträge (‚rozeh‘) wer-
den sowohl von  Geistlichen, die eine religiöse Ausbildung an den 
entsprechenden Schulen erfahren ha ben (‚molla‘, ‚akhund‘) als auch 
von Lobrednern (‚maddah, rozehkhan‘) vorgenommen. In den letzten 
Jahren ist i m Iran eine au ffällige Te ndenz zu verzei chnen: das Re-
gime, das seinem  eigenen Schatten misstraut, bevorzugt die Lo bred-
ner, da sie sich während ihrer Vorträge im Gegensatz zu den geschul-
ten Geistlichen von Diskussionen pol itischen Charakters fernhalten  
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und somit keine potentiell e Gefahr für die Gewaltherrscher darstel-
len.       
 
(Anm.17) 
 
Hier habe ich absichtlich keine kur sive Schrift benutzt, da kein e 
Übersetzung sondern eine  sinngem äße zusammenfassende Inhalts-
wiedergabe vorliegt. 
 
(Anm. 18) 
 
Treffender h ätte man den bitteren gegenwärtigen Zustand unserer 
Gesellschaft nicht auf den Punkt bringen können. Während meiner 
Aufenthalte im Iran, in den Be gegnungen mit unterschiedlichen Be-
hörden, in staatlichen sowie in privaten Krankenhäusern und auch an 
einigen Universitäten musste ich le ider häufig die bittere Erfahrung 
machen, dass nach all den „Säuberungen“ und „Liquidierungen“, als 
Folge der freiwilligen oder notgedrungenen Auswanderung von Aka-
demikern sowie Mensch en m it guter beruflicher Ausbildung, als 
Resultat der Vetternwirtschaft und Bevorzugu ng der Angehörig en 
bestimmter g esellschaftlicher Gruppierungen, eine Ko mbination aus 
Dummheit und Dreistigkeit die Oberhand gewonnen hat. 
 
(Anm. 19)  
 
Die Eroberung des Persischen Reiches durch die arabischen Invaso-
ren islamischer Glaubensrichtung wi rd im Iran unterschiedlich inter-
pretiert. Die eine Meinun g feiert die I nvasion als eine Befreiung der 
Massen durch eine Religion der Gl eichheit und Brüderlichkeit. Die 
andere Meinung übersieht nicht, dass d ie arabischen Truppen in ers-
ter Linie auf eine reiche Kriegsbeute abgesehen hatten. Sie erhofften 
Gold, Juwele n, wertvolle Gegens tände sowie Frauen, Männer u nd 
Kinder als Sklaven. Die arabischen Heere vergewaltigten, plünderten, 
verbrannten Bibliotheken und schl achteten skrupellos, so dass der 
geschichtlichen Überlieferung nach bei einem  i hrer Siege eine 
Kornmühle mit verflossenem Menschenblut in Gang gesetzt wurde. 
 
Die Iraner mussten die Sprache der Invasoren annehmen. Der spätere 
Widerstand war mit einer Wiederbesin nung auf alte iranische Kultur 
und Tradition verbunden. Dies e Besinnung nahm und nimmt 
manchmal rassistische Zü ge an, mit Verachtung der Araber als min-
derwertiges Volk und Übertreibung bei Schilderung der Verhältn isse 
unter den iranischen Desp oten vor der Eroberung d urch die islami-
sche Streitmacht. 
 
Saidi Sirjani bekannte sich beharrlich zum Islam und verbrachte viele 
Jahre seines Lebens mit der Korre ktur und Herausgabe einer mehr-
bändigen Ko raninterpretation. Seine V ersion vom  Islam  hat ab er 
keine Verwandtschaft mit den Vors tellungen der gewalttätigen, into-
leranten Herrschenden im gegenwärtigen Iran. Er sieht die Zerschla -
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gung einer r eichen Kultu r durch die a rabische Invasion, ist jed och 
fern von jenem  rassistischen Gedankengut, das in de r 30er und 40er 
Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Iran dazu führte, dass Sym-
pathien mit dem Nazi-Deutschland aufkamen. 
 
(Anm. 20)  
Saidi Sirjani weist hier auf die D ynastie der Safaviden hin,  die im 
Iran den Schi ismus als Staatsreligi on etablierten und  dabei ihre S pe-
zialtruppe, die Ghezelbash-Brigade, gewalttätig einsetzten. 
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Kapitel 16 
 
28.11.2009 

 
 

Die 16. Folge der vorliegenden Artikelreihe sollte ursprünglich 
der iranischen Dichterin Simin Behbahani gewidmet werden.  
 
Aus aktuellem Anlass habe ich jedoch diese Reihenfolge ändern 
müssen und bitte dringend um Unterstützung und Solidarität 
wegen der 27 jährigen, politisch aktiven Studentin Atefeh 
Nabavi, die als erste iranische Frau am 24.11.2009 im Zusam-
menhang mit den Demonstrationen nach den umstrittenen Prä-
sidentschaftswahlen vom vergangenen Sommer zu vier Jahren 
Haft verurteilt wurde.  
 
Dieses Urteil wurde von der 12. Ab teilung des Rev olutionsgerichtes 
(‚dadgahe enqelab‘) ausgesprochen, die eigentlich als Dezernat für 
Schmuggel und Rauschg ift funkti oniert. Eine der ursprüng lichen 
Anschuldigungen, „ Verbindung zu d en Volksm ojahedin“, wurde 
fallen gelass en. Die aktuelle Verurteilu ng wurde durch „Ver samm-
lung und still schweigende Vereinba rung gegen das Sy stem [ der Is-
lamischen Republik Iran ] durch Beteil igung an nicht zugelassen en 
Demonstrationen“ sowie durch „ Störung der öffentli chen Ordnun g“ 
begründet. 
 
Atefeh Nabavi hatte wie schätz ungsweise weitere drei Millionen 
Demonstranten an den  Prot estkundgebungen am  25.3.1388 
(15.6.2009) teilgenommen. Sie wurde an dem selben Tag zusammen 
mit sieben Verwandten und Bekannt en in ihrer Woh nung verhaftet 
und sitzt seit dem im  berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran. Der 
Prozess fand am 12.11.2009 statt (Anm. 1). 
 
Bitte schicken Sie Ihre Solidaritä tsbekundung auf Deutsch, Englis ch, 
Französisch oder Persisch an die folgenden E-Mail-Anschriften: 
 

 manatefeham@gmail.com 
 iran.women.solidarity@googlemail.com 
 irwomen@gmail.com 
 forequality@gmail.com 
 post@shabakeh.org 
 IranianWSF@aol.com 

 
۞ 
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Solidaritätskampagne mit der studentischen Aktivistin 
Atefeh Nabavi:  

 
„man atefeh’am“ = „Ich bin Atefeh“ 

 
Im Sommer 2009 fanden in der Islamischen Republik Iran Präsident-
schaftswahlen statt, an de nen nur  vier Kandidaten teilneh men durf-
ten, die der v on Ayatollah Khamenei dirigierte Wächterrat für geeig-
net hielt. Die iranische Bevölkerung hatte bei diesen „Wahlen“ keine  
echte Alternative. Es war nur möglich, bei der Stimmabgabe gegen  
den Favoriten von Ayatollah Khamenei, Ahmadinedschad, zu protes-
tieren.  
 
Ich gehörte persönlich – wie unter anderem auch Simin Behbahani - 
zu dem Teil der iranischen Bevölkerun g, der sich a us Protest gegen 
die fehlende De mokratie sowie wegen der massiv e ingeschränkten 
politischen Freiheiten an diesen „Wahlen“ nicht beteiligte. Tatsache 
bleibt jedoch, dass viele Iraner an d er umstrittenen Präsidentschafts-
wahl teilnahmen und als Zeichen ihres Protestes gegen das Regime 
Mir Hossein Mousavi wählten. 
 
Mousavi bezog ausdrückl ich seine Wahlversprech ungen auf die 
Rückbesinnung auf „ Imam Khomeini“ und Beacht ung der Geset ze 
der Islamischen Republik Iran. Zur Legitimation seiner Person veröf-
fentlichte er einen Brief von A yatollah Khomeini, in dem  seine E in-
sätze für die Islamische Republik Iran als Pre mierminister zwischen 
1981 und 1989 gewürdigt  werden. In  dieser Zeit wurden Tausende  
Gegner des Regimes und Andersdenkende hingerichtet.  
 
Auch die von Mousavi favorisierte grüne Farbe hatte mit europäi-
schen ökologischen Wertvorstellungen nichts zu tun.  Während ein er 
seiner Wahlveranstaltungen 200 9 wu rde ih m ein grüner Schal ge-
schenkt, mit dem Hinweis, dass Grün immer die Farbe des Propheten 
Muhammad und seiner Nachfahren gewesen  sei. E r ließ sich  von  
dem Geschenk inspirieren und benutze diese sy mbolträchtige Far be 
in seinem weiteren Wahlkampf.  
 
Trotz all dieser Gegebenheiten bleibt e s jedoch eine Tatsache, da ss 
sich massive Massenproteste wegen Wahlfälschungen ereigneten.  
Bei diesen Demonstrationen änderten sich i m weiteren Verl auf die  
Parolen: die anfänglichen Slogans „Wo bleibt meine Stimme?“ u nd 
„Gib m ir me ine Stimme zurück!“ verschärften sic h zu der Parol e 
„Nieder mit dem  Diktator“, später zu „Nieder mit der totalitären 
Herrschaft“ und schließlich an einigen Orten auch  zu „Nieder mit 
Khamenei“. 
 
Einer der drei Gegenkandidaten, Reza’i, gab bald nach und fügte sich 
Ayatollah Kha menei. Al s Auße nstehender gewann man den Ein-
druck, dass die Massen die beiden z ögernden Gegenkandidate n, 
Mousavi und  Karroubi, denen die Rolle der Führung der Proteste 
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zugefallen war, hinter sich zoge n und mit ihren Demonstrationen sie 
zu Reaktionen zwangen: die Führer hinkten den Massen nach. 
 
Ayatollah Kh amenei und seine Anhänger reagierten auf die Ford e-
rung nach Neuzählung der Stimmen und Revision der Präsident-
schaftswahlen zunächst mit un verbrämten Drohun gen un d anschl ie-
ßend m it brutaler Gewalt. Es kam zu Ermordungen, ausgedehnten  
Verhaftungen und Schaupr ozessen, w ovon auch f ührende, bekannte 
Politiker und frühere Amtsinhaber betroffen waren. 
 
Nach der Verhaftung der Studentin Atef eh Nabavi wurde eine Kam-
pagne zu ihrer Unterstützung und Freilassung ins Leben gerufen. Die 
Initiatoren der Kampagne ‚man atefeham‘ (Ich bin Atefeh) forderten  
die Teilnehmer an den Dem onstrationen vom  25.6.200 9 auf, ih re 
Beteiligung an den Protest en schriftlich zu bezeugen (Hier fällt mir  
spontan eine Schlüsselszene aus dem Film ‚Spartakus‘ ein: al s nach 
Spartakus gefragt wird, um ihn zu verhaften und zu bestrafen, stehen 
viele der Niedergeschlage nen auf und behaupten: „ Ich bin Sparta -
kus“). Atefeh Nabavi soll offensichtlich stellvertreten d für die Mill i-
onen Demonstranten vom 15. Juni 2009 bestraft werden (Anm. 2).  
 
Zahlreiche Menschen haben sich bereits mit Atefeh Nabavi solida-
risch erklärt (Anm. 3). Die Proteste der Angehörigen der politischen 
Gefangenen im Iran  zur Freilassung ihrer Geliebten wurden trotz 
aller Einschränkungen und Einschüchterungen auch in diesem Monat 
fortgesetzt. Die beiden Aufnah men zeigen eine Versammlung vor 
dem alten Parlamentsgebäude in Teheran am 2.11.2009. 
 

۞ 
 

Nachwort 
 
Am 21. und 22.11.2009 fand der diesjährige Kongress der Informati-
onsstelle Militarisierung e.V. (IMI) in Tübingen unter dem  Titel 
„Krisenmanagement!, 'Si cherheitsarchitektur' i m globalen Ausnah-
mezustand" statt. Ein erster Überblick über dieses Zusa mmentreffen 
kann im Netz (Anm. 4) gelesen werden. Eine Sammlung der Vorträ-
ge soll noch erscheinen und kann bei IMI bestellt werden (Anm. 5). 
 
Erschreckend für m ich ist die Tatsache, m it w elcher Offenheit die 
Herrschenden über ihre Zielsetzungen für die nächsten Jahre und ihre 
Pläne zur Verwirklichung dieser Vorhaben sprechen können. Wahr-
scheinlich sind die beiden praktizierten Methoden, „Brot und Spiele“ 
bzw. „Knappheit und Ein schränkungen“, so wirksam , dass sie sich  
diesen offenen Angriff leisten könne n, ohne eine effektive Geg en-
wehr befürchten zu müssen. 
 
Der Verteidigungsminister spricht von „kriegsähnlichen Zuständen“ 
in Afghanistan und der Außenm inister rügt währen d seiner Nahost-
Reise die Islam ische Rep ublik Ira n be züglich der angeblich ang e-
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strebten Atomwaffen und verschweigt dabei, die Atommächte Israel, 
Indien sowie Pakistan in der Region sowie die auch von der UNO 
vorgeschlagene Idee zur Schaffung einer ato mwaffenfreien Zone in  
dieser Region. 
 
Wohin geht die Reise? Sollen auch  im  F alle Iran s Begriffe wie 
„failed states“, „humanitäre Intervention“, „Verteidigung der Dem o-
kratie und Menschenrechte“ zur Sicherung des Rohstoff- und Waren-
verkehrs sowie zur militärischen Durchsetzung eigener Interessen auf 
Kosten der Bevölkerung  anderer Länder begleitet vo n zunehmender 
Einschränkung der Rechte und Freiheiten im eigenen Lande benutzt 
werden? 
 
Ich möchte hier noch einmal betonen, dass die Menschen im Iran  
eine so reich e Kultur und  eine so lang e Tradition des Widerstandes 
haben, um alleine mit den Gewaltherrschern der Islamischen Rep ub-
lik fertig zu werden. Es ist einzig  und allein die A ufgabe der irani -
schen Bevölkerung, Dem okratie und Beachtung der Menschenrechte 
im Iran  zu erzwingen (ja zu er zwingen, sie werden von den Herr-
schenden nirgendswo und keinem Volk freiwillig zugestanden). 
 
Diese Artikelreihe soll unter anderem zeigen, dass Menschen im Iran 
leben, die sich beharrlich, m utig und aufrichtig, der Botschaft der 
Aufklärung folgend für Freiheit, Gleichheit und Vernunft einsetzen.  
 
Würde es der deutschen Bevölkerung gelingen, die aggressiven Pläne 
des transatlantischen Bündnisses, der Europäischen Union und von 
NATO zu vereiteln, so wäre das die größte Unterstützung für das 
iranische Volk in seinen Anstrengungen für Freiheit, Demokratie und 
Menschentrechte.  
 
Die anders denkenden Menschen im  Iran, die dem  dortigen System 
auf unterschiedlichster Art  Widerstand leisten, brauchen unsere mo-
ralische Unterstützung und Informationsarbeit, damit sie wissen, dass 
ihre Stimme gehört wird  und damit der Herrschenden im Iran sehen, 
dass ihre Unt aten in der h eutigen, vernetzten W elt n icht unbemer kt 
bleiben und  international eine Welle der Solidarität mit den Opfern  
herbeiführen.  
 

۞ 
 

Fußnoten und Quellenangaben 
 
(Anm.1)  
 
Das Komitee der Reporter der Menschenrechte (‘komite-ye 
gozareshgaran-e hoqouq-e bashar’) veröffentlichte nach der Ge-
richtsverhandlung vom 12.11.2009: 
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“In this court proceeding that lasted three hours, Nabavi was 
tried for “being an enemy of God by contacting the Mujahe-
deen Organization.” 
 
Atefeh Nabavi said in the court room, “It seems like the 
judge who should abide by objective principles has formu-
lated a completely biased view of me. Several times he men-
tioned to me that the prosecutor has asked for a sentence be-
tween five years in jail to execution, but he would sarcasti-
cally say that they won’t execute me this time.” 
 
Nabavi continued, “I told the judge that when he takes sides 
against me I could not be too optimistic about the outcome of 
the court. Still, he asked me if I was scared of his threat to is-
sue me an execution order. I responded, “It’s clear that I am 
scared, but I am now used to yours and the interrogators’ 
violent language.” The judge responded, “I was only kid-
ding, we won’t execute you!” I then asked, “Has anyone ever 
joked with you regarding an execution sentence?” 
 
Atefeh Nabavi continued, “The court accuses me of being an 
enemy of God while there is no evidence of this.”  
 
The judge insisted, “Your crime is clear, based on the past 
history of your family. We don’t issue verdicts based on evi-
dence. We know your intentions and we sentence you based 
on your intentions!” 
 
[…] Nasrin Sotoudeh who was in court today defending her 
client, just like many times before when she had asked for 
dismissal of the charges against her client said the following 
regarding the court process, “My defense is 10 pages long 
and I will submit that with the case to courts on Saturday.” 
 
Sotoudeh continued, “In the case against Atefeh Nabavi, 
what’s clear is that all the interrogations, and in general all 
the accusations against her, are based on her family history. 
Most interrogation questions are focused around her uncle’s 
activities outside the country and Atefeh has not confessed to 
anything in this case.” 
 
[…] According to Sotudeh, the judge has referred to Atefeh 
Nabavi’s previous arrest and said that her previous arrest 
justifies the current accusation. This is all while Nabavi has 
already been convicted for previous arrest, therefore she 
cannot be convicted on any previous activity.” 
Nasrin Sotudeh says, “The only accusation that the court can 
use to try my client is participation in the June 15th demon-
stration where four million people took to the streets. Ac-
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cording to article 27 of the constitution this demonstration 
was legal.” 
 
Sotudeh believes that Atefeh Nabavi’s arrest is a clear case 
of an illegal arrest because she has been in jail for the past 
five months without charges, and even today, she was denied 
bail. [...]“ 

 
http://persian2english.wordpress.com/2009/11/12/the-committee-for-
human-rights-reporters-a-court-set-for-december-5th-to-investigate-
accusations-against-atefeh-nabavi-took-place-in-branch-12-of-the-
revolutionary-court-today/ 
 
(Anm. 2)  
 
Die Erklärung der Initiatoren der Kampagne ist auf Persisch zu lesen 
unter:  
http://www.ir-women.com/spip.php?article8102  
 
(Anm. 3) 
 
http://manatefeham.blogspot.com/2009/11/blog-post.html 
 
(Anm. 4)  
 
Siehe hierzu:  
http://www.imi-online.de//2002.php?id=2052 
http://www.imi-online.de//2002.php?id=2047 
 
(Anm. 5)  
 
Informationsstelle Militarisierung e.V.; Hechinger Str. 203; 72072 
Tübingen;  
Telefon: 07071/49154 
E-Mail: imi@imi-online.de. 
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۞ 
 
 

Liebeserklärung 
 

Du, Fee der Freiheit! 
Du, Engel der Gerechtigkeit! 

Du, Bote der Vernunft! 
Ihr, Dreieck des Friedens! 

 
Euch im Sinn 

greife ich nachts nach den Sternen. 
Mit Hoffnung auf euer Erscheinen 

fange ich den neuen Tag an. 
Im Herbst der Farbenvielfalt 

von den prächtigen Bäumen inspiriert 
bereite ich in mühsamen Schritten 

eure Ankunft vor. 
 

Verrückt vor Leidenschaft 
leidend und doch glücklich 

schlägt mein verliebtes Herz 
träumend Schmetterlingen folgend 

einem Kinde ähnelnd 
eurer Liebkosung entgegen. 

 
Du, Fee der Freiheit! 

Du, Engel der Gerechtigkeit! 
Du, Bote der Vernunft! 

Ihr, Dreieck des Friedens! 
 

(Deutschland, 1. November 2009) 
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Kapitel 17 
 
13.12.2009 

 
 
۞ 
 

Leg zwei Fingerspitzen auf beide Augen. 
Sei gerecht, kannst du irgendetwas von der Welt sehen? 

Wenn du Nichts siehst, 
ist die Welt deshalb nicht verschwunden. 

Der Fehler liegt nur 
an deinen Unheil bringenden Fingerspitzen. 

Molavi [Anm. 1] 
 

۞ 
 

Am 11.12.2009 schickte ich Bilder aus Teheran über meinen Vertei-
ler weiter, und zwar unter dem Titel: „Bilder aus Teheran. Solange es 
sie noch gibt ?!“ [Anm. 2] Daraufhin b ekam ich ein e Reaktion mit 
dem Hinweis:  
 

„Frau Afsane Bahar, 
 
es handelt sich hier um verführerische Propaganda-Fotos. 
Derjenige, der das wahre Gesicht Irans nicht kennt und über 
das dortige Regime und seine Handlanger nicht informiert 
ist, wird an Hand dieser Bilder zu dem Schluss kommen, dort 
würde ein Paradies existieren oder - im geringsten Fall – 
Iran würde Singapur gleichen. 
 
Schade, dass Sie keine Bilder über das andere Gesicht der 
Stadt Teheran geliefert haben. Das würde allerdings mit dem 
Titel ihres Schreibens nicht im Einklang stehen. 
 
Das iranische Regime ist der Verursacher eines möglichen 
Krieges. Deshalb muss in erster Linie und vor allen Dingen 
das iranische Regime angesprochen und unter Druck gesetzt 
werden. Dieser Ansatz wird zur zeit von der iranischen Be-
völkerung auf effektiver Weise verwirklicht.“ 

 
Dieses Schreiben enthält zwei wesentliche Punkte: 

1. Der Vorwurf der Propaganda für die Islamische Republik  
Iran 

2. Die Behauptung bezüglic h der Ursache eines möglichen 
Krieges gegen mein Heimatland Iran 
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(1) 
 
Auf den ersten Punkt m öchte ich nicht detailliert eingehen, da i ch 
hier keine besondere Relevanz er achte. Wenn Begriffe, Gegebenh ei-
ten oder Verhaltensweisen aus ihrem ursprünglichen Kontext heraus-
gerissen und dann losgelös t von ihren Wurzeln interpretiert werd en, 
können zwangsläufig Fehldeutungen entstehen. 
 
Der Kontext, das ursprüngliche Um feld, der gesandten Bilder über 
Teheran sind meine veröffentlichten Schriften, nämlich die vorlie-
gende Artikelreihe sowie der Text „Quadratur des Kreise s“, welche 
bei der FriedensTreiberAgentur erschienen sind. Deshalb m öchte ich 
den interessierten Leser darum bitten, sich gegebenenfalls seine eige-
ne Meinung zu bilden. 
 
(2) 
 
Was mich schmerzlich getroffen hat,  ist der zweite Punkt. Es tut be-
sonders weh, da diese Behauptung aus  dem Munde eines Mensch en 
stammt, dessen Schriften gegen die Islamische Republik Iran ich m it 
Interesse und wohlwollend verfolge.  
 
Die Menschen sind nicht schwarz oder weiß, sondern grau wie E sel 
oder gestreift wie Zebras. Ein Men sch kann andere  Menschen erst 
dann wahrhaftig lieben, wenn er di ese Tats ache v erinnerlicht hat;  
soweit ein sinngem äßes Zitat von  Maxim Gorki. In meinem Verhal-
ten und Einschätzen in Bezug auf Me nschen versu che ich, dieses 
Zitat strikt zu beachten. 
 
Bei Weltanschauungen und Ideologien, die unter anderem  in politi-
schen Parteien und Staatsapparaten verkörpert werden, gibt es selbst-
verständlich auch ein brei tes Spek trum. Der Unterschied ist jedo ch, 
dass es letztendlich nur zwei Ansätze gibt:  

1. Der erste Ansatz vertritt Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft 
als Wegweiser. 

2. Der zweite Ansatz betrachtet Freiheit der Eigentümer, priva-
tes Eigentum und Sicheru ng einer auf Ausbeutung der Mas-
sen beruhenden Produktionsweise als Maßstab und Ziel. 

Diese zwei Ansätze stehen  einander gegenüber. Menschen, die dar an 
glauben, dass es eine Versöhnung zwischen diesen beiden Ansätzen  
geben kann, sind im besten Fall Selbstbetrüger. 
 
Es gibt zude m einen großen falschen Ansatz in der Politik, der  oft  
ohne großes Nachdenken akzeptiert wird: „Der Feind meines Feindes 
ist mein Freund.“ Dieser Ausgangspunkt hat i mmer wieder dazu ge-
führt, dass man die Augen vor bestimmten Wahrheiten kram pfhaft 
zugedrückt hat. 
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Bei der Auseinandersetzung m it dem Iran sollte zunächst eine Frage 
als Voraussetzung jeglicher Verständigung geklärt werden:  
 
Gibt es Interessen, die ein Fortbestehen der Gewaltverhältnisse in der 
Region, forcieren?  
 
Bei der Beantwortung dieser entscheidenden Frage sollte strikt darauf 
geachtet wer den, dass die selben Kriter ien bei der Beurteilung ver-
schiedener St aaten, sowi e wirtschaftlicher, politischer, sozialer un d 
religiöser Instanzen eingesetzt werden. Die Vermeidung der Dop pel-
standards und der Doppel moral kann uns zur richtigen Antwort füh-
ren. 
 
Meine Antwort diesbezüglich ist eindeutig: die Ursache des heutigen 
Elends auf der Erde ist d as kap italistische Sy stem i n seinen höchst  
unterschiedlichen Ausführungen. Religiöse und id eologische Diffe-
renzen w erden dazu benutzt, die kardinale Fr age, nä mlich die Sy s-
temfrage entweder überhaupt nicht entstehen zu lassen oder in einem 
irreführenden Kontext zu stellen.  
 
Das bestimmende wirtschaftliche Sy stem in der Islamischen Rep ub-
lik Iran ist tr otz aller  Phrasen und Propaganda des iranischen Re-
gimes kapitalistisch. Es mag sein, dass die Unterdrückung der Frei-
heiten und di e Bekämpfung partizipatorischer Bestrebungen im  Iran 
leichter auffallen als in den entwickelten industriellen Gesellschaften. 
Man sollte j edoch sich von dem  Er scheinungsbild nicht täuschen  
lassen, sich der mächtigen Manipulation durch die Massenmedien im 
„Westen“ bewusst werden und versuchen, tiefgründig die Entstehung 
der Probleme zu betrachten. 
 
Es ist sicher nicht die iranische Regierung, die einen Krieg gegen den 
Iran anzettelt. Was für eine sonderbare Vorstellung! 
 

۞ 
 

Update 17.12.2009: 
 
Aus einer Mail an Afsane Bahar: 
 

... Nur mußt du dich aber wahrscheinlich auf die berühmte 
Gegenargumentation gefasst machen:  
 
"Ja, eine Regierung - in diesem Fall die iranische- kann auch 
gegen das Land einen Angriff wohl organisieren lassen, be-
fürworten usw., um einerseits die verlorene Macht und 
Glaubwürdigkeit wiederherstellen zu versuchen, andererseits 
von der herrschenden sozial-ökonomischen und politischen 
Misere des Landes abzulenken, zu einer Union der Nation 
unter dem Vorwand eines bevorstehenden Krieges aufzurufen 
und somit die eigene Haut zu retten. Indem dies geschehen 
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könnte, wären selbstverständlich einfach all die andersden-
kenden und andershandelnden Kräfte als konterrevolutionär 
(weil sich das iranische Regime doch noch immer als Frucht 
der Revolution aus dem Jahre 1979 begrift!) abzustempeln, 
woraufhin deren Vernichtung sich rechtfertigen lassen wür-
de. Und! Ganz gleichgültig, ob ein Krieg im nachhinein ein-
tritt oder nicht, sind die Störfaktoren durch diesen Schachzug 
sowieso beseitigt... 

 
۞ 

 
Anmerkungen 
 
[Anm. 1]  
 
Molavi (Molana Jal aleddin-e Ru mi bz w. Mewl ana Dschel aleddin 
Rumi) lebte schätzungsweise von 1207  bis 1273 nach Christus. In 
Balkh im heutigen Afghanistan geboren verließ er vor dem Sturm der 
Mongolen au s Zentralasien seine Heimat und sied elte letztendlich 
nach Konya in Anatolien um. Molavi gilt als prominentester Urheber 
der mystischen Poesie. D ie beiden berühm ten Büch er diese s Sufi-
Dichters heißen Divan-e Sham s und Masnavi, beide in persischer 
Sprache verfasst. Das letzere besteht aus ca. 26.000 Versen.  
 
In einer Zeit voller Repressalien und Einschüchterung lebend musste 
er seine Gedanken zwischen zum Teil billigen Versen versteck an die 
nachkommenden Generationen weitergeben. Er schrieb: „Hör dir das 
Äußere des Märchens an. Sei gewarnt und trennte das Korn von dem 
Streu“. In de r persischen und  türkisch- sprachigen Welt haben die 
beiden genannten Bücher von Molavi die literarische und spirituelle 
Sphäre nachhaltig verändert.  
 
[Anm. 2] 
 
Wegen der b esseren Über sicht sind die Fotos in A nnex 1 unterge-
bracht ab Seite untergebracht. 
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Kapitel 18 
 
20.12.2009 

 
 

۞ 
 

Diese Folge ist meiner Muse und Fee der Zärtlichkeit, der irani-
schen Dichterin und Schriftstellerin Sima Kassaie, gewidmet 
[Anm. 1]. 
 

۞ 
 

The sight of you each morning is a New Year 
Any night of your departure is the eve of Yalda 

 
With all my pains, there is still the hope of recovery 

Like the eve of Yalda, there will finally be an end 
(Sa'di) [Anm. 2] 

 

۞ 
 

Der christlich gesinnte Teil der Erdbevöl kerung befindet sich zurzeit 
in einer vor weihnachtlichen Stimm ung. Die prächtigen Tannenbäu-
me, mit silbernen, golden en und bu nten Weihnachtsm otiven und -
figuren geschm ückt sowi e die versch iedenartigen Beleuchtungen  
schaffen eine besondere Atm osphäre. Das festliche Gedenken an d ie 
Geburt Jesu Christi und die Jahresw ende stehen bevor. Das Beisam -
mensein am Heiligabend, der gem einsame Gesang der Weihnachts-
lieder und die Weihnachtsbescherung sollten ursprünglich dazu die-
nen, dass die Menschen si ch wieder auf Ver söhnung, Freude, Licht  
und Toleranz besinnen. 
 
Zur selben Zeit wird i m Iran nach eine m altüberlieferten Brauch der 
Gott Mithra verehrt und ebenfalls in  Form eines geselligen Beisam -
menseins gef eiert. Dies geschieht  in der längsten und dunkelsten 
Nacht des J ahres am 21. Deze mber zum Wintersbeginn. Dieses Fes t 
wird ‚shabe yalda‘ (die Nacht von Yalda) genannt.  
 
Die Figur des Mithra existierte i m Per serreich berei ts i m 14. Jahr-
hundert vor Christus. Mithra ist der Gott des Rechtes, des Bündnis-
ses, der  Sonne und des Li chtes. Er wacht über die kosmische Ord-
nung, pflegt  Tugend und Gerech tigkeit und schützt die göttli che 
Gnade. 
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Auf den letzten Tag des iranischen  M onats ‚azar‘ folgt die längste 
Nacht des Ja hres, wo die Kräfte der Finsternis (Ahri man)  angeblich  
ihren Höhep unkt erreichen. Der er ste Tag des Monats ‚dey ‘ geh ört 
dem Schöpfer Ahura Mazda (Herr der Weisheit). Dieser Tag wird 
‚khorramm rouz‘ (der blü hende, freudige Tag) oder ‚khor rouz‘ (Tag 
der Sonne) genannt. Ab jetzt nimmt die Tageslänge zu, die Nächte 
werden kürzer, s ymbolhaft für den  Sieg der Son ne über die Dunk el-
heit.  
 
Beim Anbruch der Nacht t reffen sich die Fam ilienmitglieder zusam-
men, meistens umgeben von etlichen Verwandten und Freunden. I m 
angenehmen Ambiente warm er Zi mmer, erfüllt mit dem Duft von 
Zitrusfrüchten und Trockenobst sowie dem Naschwerk aller Art ver-
bringen sie die Zeit bis tief in die Nacht zusa mmen [Anm. 3]. In  
vielen Familien werden Gedichte von Hafez  (s. Kapitel 14) rezitiert. 
So versuchen sie der vermein tlichen Endlosigkeit und dem  Dunkel 
jener Nacht zu entgehen.  
 
Nach Auffassung eini ger Orientalisten handelt es sich bei den Feier-
lichkeiten Yalda und Weihnachten u m zwei verschiedene Gebräuche 
gleichen Ursprungs. Yald a ist ein Beg riff altsy rischer Herkunft und 
gleicht dem Begriff ‚Geburt‘ im ar abischen Sprachraum. Außerdem 
bedeutet Yalda, historisch betrachtet, eben die Geburt von Jesus, was 
sich anhand der im  syrischen Lexikon vorhandenen Deutung bestäti-
gen lässt. Das Weihnachtsdatum  geht ursprünglich a uf die Erschei-
nungslegende von Mit hra zurück und  wurde im  Laufe des 4. Jahr-
hunderts zum Geburtstag von Jesus erklärt.  
 
Versuchen wir, in einer E poche der künstlich aufgebauschten Diffe-
renzen, Weihnachten und Yalda im Sinne der Versöhnun g verschie-
dener Kulturen zu feiern. 
 

۞ 
 

Weihnachten 2009 
(Afsane Bahar) 

 
Schnee, weiß, weich wie Samt 
Zärtlich wie die Freundschaft 

sanft wie die Toleranz 
 

Schnee, rot, befleckt 
Fußspuren der Barbarei 

Hinterlassenschaft der Gier 
 

Fenster, beleuchtet 
Wärme, Geborgenheit 
Zimmer, geschmückt 

Fest der Freude 
 

Fenster, zerschlagen 
Kälte, Hass 
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Zimmer, verlassen 
Sieg der Zerstörung 

 
fern und nah 

ein Katzensprung 
ein Augenblick 

 
۞ 

 
Anmerkungen und Quellenangaben 
 
Anm. 1 
 
Die iranische  Schriftstellerin und Dichterin, Sim a Kassaie, wur de 
1959 im Iran geboren. Während der 80er Jahre musste sie aus politi-
schen Gründen ihre Hei mat verlassen. In Deutschland studierte sie 
Soziologie, Politikwissenschaften und Psy chologie. Ihre tiefschür-
fenden, gefühlsvollen, zu m Nac hdenken einladenden Texte verfasst 
sie bilingual. 
 
Dieses Kapitel ist in Anlehnung an eine Arbeit Sima Kassaies aus 
dem Jahr 199 9 entstanden. Ich danke ihr für die freundliche Erlaub-
nis, ihre Gedanken nutzen zu dürfen. 
 
Anm. 2 
 
Sheykh Sa ’di Shirazi, einer der gro ßen iranischen Dichter wurde 
schätzungsweise 1194 na ch Christus in der reizvollen iranischen 
Stadt Shiraz (Schiras) geboren. In der Zeit von etwa 1226 bis 1 256 
unternahm er Reisen durch Euro pa, Nordafrika und  Asien. Den so  
erworbenen, wertvollen Schatz an  Beobachtungen u nd Erfahrung en 
gab er unter anderem  in seinen bedeutenden Büchern Boustan (Gar-
ten) und Golestan (Blumengarten) an seine Mitmenschen weiter. Die 
englische Üb ersetzung wu rde der fo lgenden Internetseite entnom-
men. 
 
http://www.cais-soas.com/CAIS/Celebrations/yalda.htm 
 
Anm. 3 
Bilder zum Thema Yalda sind unter and erem in den folgenden Inte r-
netquellen zu betrachten: 
 
http://lillac.files.wordpress.com/2007/12/shab-e-yalda.jpg 
http://www.elftown.com/stuff/yalda%20shab.gif?jpg=y 
http://www.faraz.ca/archives/misc/yalda.jpg 
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Kapitel 19 
 
31.12.2009 

 
۞ 

 

Von Amir Mortasawi alias Afsane Bahar 
 

۞ 
 
An dieser Ste lle möchte ich der FriedensTreiberAgentur und speziell 
Herrn Wolfgang Kuhlm ann m einen herzlichen Dank aussprechen. 
Erst seine geduldige, kri tische, vielseitige Unterstützung hat den  
Fortbestand der vorliegenden Artikelreihe ermöglicht. 
 
Außerdem werde ich ab sofort wegen der Änderu ngen m einer im 
Kapitel 1 dargestellten familiären Verhältnisse auf  ein Pseudony m 
verzichten und m ich so mit von ‚Af sane Bahar‘, meiner geduldig en 
Begleiterin der letzten Jahre formal trennen. 
 

۞ 
 

Vorspann 
 

(1) 
 
Es ist eine heikle Situation, eine gefährliche Gratwanderung: wie soll 
ich die Gewaltherrschern in der Islamischen Republik Iran sachlich  
kritisieren und meine Mitmenschen do rt in ihren Bem ühungen für 
Freiheit, Gerechtigkeit un d Vernunf t u nterstützen, ohne m ich dabei  
mit den notor ischen Scharfmachern und Handlangern des Großkapi-
tals im „Westen“ gemein zu machen, die bewusst den Weg für eine  
militärische Aktion gegen den Iran oder für eine Zerstückelung mei-
ner Heimat ebnen? 
 
Wie soll ich  das menschenverachtende Gedankengut der herrschen-
den Geistlichkeit im  Iran veranschaulic hen, ohne m ich dabei im  La-
ger der Krä fte wieder zufinden, die die religiösen D ifferenzen ve r-
schiedener Volksgrup pen ausnutzen, um Zwietracht und Gewalt zu  
verbreiten und so ihre wirtschaftlichen  und politischen Interessen 
durchzusetzen? 
 
Wie soll ich den deutschen Leser darauf aufm erksam machen, dass  
das hiesige gesellschaftli che Sy stem basierend auf der kapital isti-
schen Produktionsweise die Hauptursache der weltweiten kriegeri-
schen Auseinandersetzungen ist,  dass die Frieden sbewegung nur 
Flickwerk betreibt, solang e die grundle genden Prob leme nicht klar 
und ohne Umschweife genannt werden. 
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Als Herzchirurg bi n ich manchmal dazu gezwungen, als lebensnot-
wendige Maßnahm e zunächst die Sym ptome einer Erkrankung  zu  
behandeln, damit der Patient überhaupt am Leben bleiben kann. S ind 
die S ymptome jedoch beh andelt, so muss die kons equente Einstel-
lung dazu führen, die Krankheit an ihren Wurzeln anzupacken.  
 
Bis jetzt habe ich ständig darauf hingewiesen,  
 

 dass ich  die heuchlerischen Phrasen wi e „humanitäre Inter-
vention“, „ responsibility t o pr otect“ und „ Aufbau ziviler 
Strukturen“  (neuerdings ist in Bezug auf Afghanistan noch 
„Übergabe in Verantwort ung“ hi nzugekommen) verab-
scheue, die nur ein Deckmantel zur Sicherung des  Fortbe-
standes der weltweiten Ausbeutung und Unterdrückung sind; 
 

 dass es einzi g und allein die Aufgabe der iranischen Bevöl-
kerung ist, D emokratie und Men schenrechte im Iran zu ver-
wirklichen; 
 

 dass die Menschen anderer Staaten den I ranern am effektivs-
ten helfen können, wenn sie dafür sorgen, dass in ihren eige-
nen Ländern Menschenrechte und Dem okratie v erteidigt 
bzw. verwirklicht werden. 
 

Auch wenn es wie Asche im Munde wirken sollte, werde ich di ese 
Aussagen auch in der Zukunft unerm üdlich wiederholen, damit mei-
ne Kritik diff erenziert aufgeno mmen werden kann und dam it diese 
Artikelserie gegen den Krieg nicht als Mittel zum  Entfachen eines 
weiteren Ele nd und Hass verursache nden Krieges in der Region - 
nach den ermahnenden, ernüchternden, erschreckenden, entlarvenden 
Beispielen von Afghanistan und Irak – missbraucht werden kann. 
 

۞ 
 

(2) 
 

Die vorliegende Folge ist der iranischen Dichterin Sim in Behbahani 
gewidmet. Die Hochachtung und Verehrung, die ich ihr erweise, sind 
in einem bestimmten Kontext zu ve rstehen. Es han delt sich um  eine 
persönliche Bewertung in einem  sp eziellen Rah men, aus einem be-
sonderen Blickwinkel. 
 
Die Menschen sind wie die Elemente eines Flusses. Am Anfang sind 
es Rinnsale, vereinzelte Bächlein. Sie finden sich zusa mmen, bilden 
größere Strömungen, bis ein mächtiger Fluss ins Leben gerufen wird. 
Dieser Fluss erzählt uns in seinem Verlauf verschiedene Geschichten.  
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An einigen Stellen gibt es  Weiher. Ein Teil dieser großartigen Strö-
mung bleibt in diesen Seitenscha uplätzen ruhend, verliert jedoch 
nicht das Potential, sich wieder mit und in dem Fluss fortzubewegen.  
 
Es gibt m anchmal Überschwemmungen. Zieht sic h der Fl uss an-
schließend zurück, entstehen einsame Wasseransammlungen, die den 
Kontakt m it der Hauptström ung ver lieren. Was aus ihnen wird,  ist 
eine Frage der Zeit und der Verhältnisse. 
 
Es gibt auch Wasserfälle. An diesen St ellen entsteh en große Ge mi-
sche aus Luft und Wasser,  so dass we itere Element des Flusses, sich 
von der Strömung trennen. Der Fluss fließt jedoch weiter. 
 
Während unserer politischen Tätigke iten im weitest en Sinne bege g-
nen wir einer Vielzahl unserer Mitmenschen. Wir verbinden uns, 
legen gemeinsam e Strecken zurück  und trennen uns im  weiteren  
Verlauf. Letztendlich ist es die Suche nach eine m sinnvollen, gerech-
ten ökonomischen, gesellschaftlichen S ystem,  die zur Kardinalfrag e 
wird. 
 
Simin Behbahani, inzwischen über 80 Jahre alt, ist im Vergleich zu  
mir unter anderen Lebensumständen aufgewachsen, hat andere Erfah-
rungen gesammelt  und dem  entspr echend andere sozialpolitisch e 
Vorstellungen und Lösungsvorschläge entwickelt. Es ist gut möglich, 
dass wir uns in einigen entscheidenden Ansichten deutlich voneinan-
der unterscheiden. Diese Unterschiede stellen für mich jedoch kein  
Hindernis dar, ihren Ei nsatz für eine gerechte, vernünftige Leb ens-
weise wahrzunehm en un d zu ehren. In diesem  S inne gilt Si min 
Behbahani meine Hochachtung und Verehrung. 
 

۞ 
 

Einleitung 
 
Ein schwerer, grausamer Schiffbruch  hat sich ereignet. Rettungsbo o-
te sind weit und breit i n der dunklen  Nacht nicht zu erblicken. Ich  
sehe, wie ein ige Passagiere ertrinken. Manche habe n das Stra mpeln 
in der rauen, kalten See gegen di e peitschenden, verhöhnenden Wel-
len bereits aufgegeben. Andere warnen vorlaut und entmutigend, dass  
weitere Anstrengungen si nnlos un d tö richt seien, man müsse sich 
gefälligst dem Schicksal fügen. Ich bin in dieser erlah menden Kälte 
purer Verzweiflung nah ,  m öchte jedo ch nicht kampflos aufgeb en. 
Soll das Leben solch ein Ende finden ? Auf ein mal merke ich in der 
Ferne, trotz der erdrückenden Dunke lheit, einen leuchtenden Pu nkt 
aufflackern: es muss sich um einen Leuchtturm handeln. 
 
Simin Behbahani, diese Stimme des Gewissens und der Standhaf-
tigkeit, ist ein solcher Leuchtturm , der zu beharrlichen Anstrengun -
gen in  scheinbar hoff nungslosen  Situ ationen aufru ft. Als ich d as 
Buch von B ertolt Brecht über das Leben von Galileo Galilei las, 
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nahm ich auc h an, dass ei n glückliches Volk keine Helden brauc ht. 
Mit zunehmendem Alter wird jedoch die Überzeug ung stärker, dass 
Helden im  Sinne vo n Ho ffnung spend enden Vorbil dern das Leb en 
der Menschen fruchtbar machen können. 
 
Simin Behbahani ist nicht der einzige Leuchtturm und die einzige 
Stimme des Gewissens der iranisch en Bevölkerung. Sowohl im  Iran 
als auch im notgedrungen erduldeten Exil gibt es wegweisende M en-
schen; man muss dies e nur sehen wollen. Depri mierende Passi vität 
ist nicht angesagt.  
 
Dorothee Sölle schrieb einst:  
 

„Alle diese Elemente einer schöpfungszentrierten Spirituali-
tät – nämlich Staunen, Erneuerung, Schönheitsempfinden 
und Fähigkeit zur Freude – werden zusammengefasst im be-
wusst vollzogenen Lob der Schöpfung. Jemanden lieben heißt 
unter anderem auch die geliebte Person zu preisen, sie 
schön, originell, bemerkenswert zu finden. [...] 
 
Wenn wir jemanden lieben, dann möchten wir unserer Liebe 
auch Ausdruck geben und von dem Menschen, den wir lie-
ben, in einer Sprache reden, die unsere Freude und Dank-
barkeit laut werden lässt. [...] 
 
Wir werden zu besseren Liebhabern der Erde, wenn wir ihr 
sagen, wie schön sie ist. Zu lernen, wie man die Schönheit 
der Schöpfung preist, braucht Zeit. Mit der Zeit zünden wir 
unsere Dankbarkeit für die Schöpfung wieder an und streifen 
das Selbst, das sie als selbstverständliche Gelegenheit be-
trachtet, ab. Wir entdecken wieder die Ehrfurcht vor dem Le-
ben und gewinnen die verlorene Leidenschaft für alles Le-
bendige zurück.“ (Anm. 1). 
 

 In diesem Sinne gilt Simin Behbahani mein Lob. 
 
Zum Verfassen der vorliegenden Schrif t habe ich in erster  Linie ei-
nen Artikel von Frau Behbahani aus dem Jahre 1992 sowie den T ext 
ihrer von den „barmherzigen, toleranten“ Anhängern des iranischen 
Regimes am 23.10.1997 durch massive Störung abgebrochenen Rede 
in Teheran benutzt (Anm. 2). Beide Texte sind auf Englisch ersc hie-
nen (Anm. 3). Desweiteren diente als Quelle eine Sonderausgabe des 
Periodikums „Iran Nameh“ aus dem Jahre 2006. Die se Sonderausga-
be ist Frau B ehbahani gewidmet (Anm. 4). Die sinngemäß übersetz-
ten Gedichte stammen aus der Sammlung „ Fußspuren der Freiheit 
entgegen“ (Anm. 5) sowie aus Zeitungsausschnitten, die ich i m Lau-
fe der Jahre gesammelt habe. Die Schönheit der persischen Reime, 
die Melodie der Texte und die vielen Wortspiele verm ag niemand in  
vollem Umfang wiederzugeben.  
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۞ 
 

Simin Behbahani. Eine Biographie 
 
Simin Khalili (später als Behbahani bekannt) wird am 28.4.1306 (Juli 
1927) in Teheran geboren.  
 
Ihre Mutter, Fakhri Arghun, entwic kelte sich Dank der Einstellung  
ihrer aufgeklärten Eltern zu einer gebildeten Frau. Zu einer Zeit , in 
der Lesen un d Schreiben für die Frauen als sündhaft galt, lernte sie 
zusammen mit ihren beiden Brüdern persische Literatur, islam ische 
Rechtssprechung, Arabisch, Astr onomie, Philosophie, Geschicht e 
und Erdkunde. Von Kind heit an lernte sie Französisch bei einer Er-
zieherin aus der Schweiz. Nach de m Tode ihres Vaters und  der Tren-
nung von ihrem Ehemann lehrte sie Französisch an den beiden Mäd-
chenschulen in Teheran. Sie verfasst e Gedichte und Geschichten und 
rief mit einigen intellektue llen Frauen die ‚Ges ellschaft patriotischer 
Frauen‘  (‚anjoman-e nesv an-e vatankhah‘) ins Leben. Diese Gesell-
schaft versuchte, unter de n iranischen Frauen Aufklärung zu betr ei-
ben. 
 
Der Vater v on Sim in Behbahani, Abbas Khalili, schrieb Novellen  
sowie historische und geisteswi ssenschaftliche Büch er. Er war  der  
leitende Red akteur der Zeitschrift ‚eqdam ‘ (Unternehm ung bzw. 
Maßnahme). Abbas Khalili schrieb Gedichte auf Persisch und A ra-
bisch. Er übersetzt e eine n Teil des großen iranis chen Epos von 
Ferdowsi, ‚Shahnameh‘ in das Arabische. Sein Vater war Mirza H os-
sein Khalili Tehrani, einer der Führer der Konstitutionellen Revoluti-
on im Iran (1905 bis 1911). 
 
Simin Behbahani ist zwei Jahre alt, als ihre Eltern si ch voneinander 
trennen. Ein Jahr später heiratet ihre Mutter wieder. 
 
Behbahani fängt mit zwölf Jahren an, Gedichte zu verfassen. Wenige 
Jahre später wird ein Gedicht von ihr in der Zeitschrift „Nobahar“ 
veröffentlicht, das mit den folgenden Versen anfängt: 
 

„Oh, wehklagende, hungernde Massen, was werdet ihr tun? / 
Oh, arme, gepeinigte Nation, was wirst du tun?“  

 
Sie beendet beinahe die sechsjährige S ekundarstufe in vier Jahren,  
indem sie Kl assen übersp ringt. Vor de m Schulabs chluss muss sie 
jedoch das Kolleg verlassen. Der Grund hierfür ist ein Vorfall, der 
von Mut, Wi derstand und Engagement  Simin Behbahanis bereits in 
ihrer Jugend zeugt. 
 
Behbahani ist in der Jugen dorganisation der Tudeh P artei Iran (TPI) 
aktiv (Anm. 6). Nachdem ein anony mer, kritischer  Artikel über die 
Zustände im Kolleg erscheint, wird Si min Behbahani zusammen mit 
vier ihrer Klassenkamer adinnen i ns Büro der Schulleitung ziti ert. 
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Den Beleidigungen und B eschimpfungen des Schuldirektors wider-
spricht sie und bekommt dafür eine Ohrfeige. 
 
Simin Behbahani schlägt zurück, was zu körperlichen Auseinander-
setzungen führt, die erst d urch Intervention einiger Lehrkräfte been-
det werden. „I had responded to his injustice. But what comparison: 
his heavy, male hands, and my slight girlish hands? In a few minutes, 
my face and around my eyes were black and swollen”, erinnert sich 
später Simin Behbahani. 
 
Ihre Eltern reichen nach diesem  Vorfall gerichtlich eine Klage ein. 
Die TPI macht das Gesch ehene publik  und unterstützt zunächst die 
fünf Schüler innen. Diese Unterstützung hört spät er abrupt a uf, 
Behbahani und ihre Klassenkameradinnen werden aufgefordert, ihren 
Widerstand aufzugeben. Viele Jahre später erfährt Sim in Behbahani 
den Grund dieses unerwarteten Wandels: die TPI befürchtet, ihre drei 
Ministerposten in dem  damaligen Kabinett zu gefährden un d zieht 
sich deshalb zurück. 
 
Im Gegensatz zu den anderen vi er Schulkam eradinnen kann Si min 
Behbahani di ese Ungerechtigkeit nicht  hinnehmen und verlässt da-
raufhin das Kolleg: „Ich habe die Freiheit als kardinale Vorausset-
zung zum Leben als Dichter erachtet und habe mich nie einer Macht 
oder einem Amt gebeugt.“ 
 
Wenige Monate später,  sich de m Schicksal fü gend,  heiratet 
Behbahani mit siebzehn Jahren und muss nach kurzer Zeit feststellen, 
dass sie eine n Fehler begangen hat: „I had fled the fires of hell only 
to find myself in a frigid wasteland that would not reduce me to ashes 
but make my wandering hopes learn a perpetual ice age.” 
 
Ihr Ehemann, Hass an Behbahani, stammt aus einer angesehenen Fa-
milie und lehrt als Gy mnasiallehrer Englisch. Trotz unterschiedlicher 
Lebensauffassungen und Temperamente kann Sim in Behbahani in 
dieser Ehe wieder zu ihrem Ka mpfgeist finden. Ihr Ehemann ermög-
licht ihr den nachträglichen Abschluss der Seku ndarstufe und das 
Jurastudium. Aus der Ehe gehen drei Kinder hervor. 
 
„I was able to get used to him and help him in his sickness and suf-
fering. But my heart, this iron fortress, remained closed to him. We 
were two partners, trapped and unfulfilled, forced to live in harmony 
with each other“, beschreibt Sim in B ehbehani ihre Ehe, die nac h 
zwanzig Jahren im Frieden aufgelöst wird. 
 
Es folgt ei ne Liebesehe mit Manouchehr Koushi yar. Si min 
Behbahani absolviert das Jurastudium , arbeitet jedo ch anschließend 
von 1330 (1951) bis 1360 (1981) als Gymnasiallehrerin für persische 
Literatur. Ihre zweite Eh e finde t nach vierzehn Jahren durch den  
tödlichen Herzinfarkt ihres Mannes ein Ende. 
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Während ihres ganzen Lebens hört Behbahani nicht  auf, Neues zu 
lernen. Sie b ereist sehr viele Städte und Regionen ihres Landes und 
macht Erfahrung m it verschiedene n Lebensweisen ihrer Mit men-
schen. Sie macht auch eine Vielza hl von Ausland sreisen, ihre Ge-
danken und Gefühle gelten jedoch au ch während dieser Reisen dem 
Iran.  
 
Dieser Vers scheint, so schreibt si e, „tief aus meiner Seele“ zu kom-
men: „Hier waren all meine Freuden, Gedichte und Leidenschaften. / 
Hier sind mein Thron, mein Sarg und mein Grab.“  In einem anderen 
Interview antwortet sie auf die Frag e, ob sie je darüber nachgedacht  
habe, Iran zu verlassen: „Ich möchte dort leben und sterben. Ich füh-
le für meine Mitmenschen, die Sprache, die Fähigkeit durch kulturel-
le Bande über sie zu schreiben. Meine Kreativität stammt von ihnen 
und ich möchte diese mit ihnen teilen.“ 
 
Simin Behbahani benutzt in ih ren G edichten hauptsächlich den 
‚Ghazal-Stil‘ (Anm. 7), wobei sie in den letzten dreißig Jahren Inno -
vationen bei dieser Art der Dichtung eingeführt hat. Von ihren frühen 
Jahren der dichterischen Schöpfun g an, versucht Behbahani ihre per-
sönlichen, emotionalen Reaktionen auf die gesellschaftlichen Ereig-
nisse und ihre Um gebung zu reflektier en. Sie ignori ert nicht indi vi-
duelle, privat e Gefühle und verfasst politische und sozialkritisch e 
Texte. In Reaktion  auf ihre  Umgebung und provoziert durch die äu-
ßere Welt, versucht sie ihre innere  Welt zu erforschen und zu offen-
baren. 
 
Die Gedichte von Simin Behbahani beschäftigen sich von Anfang an 
mit gesellschaftlichen Problemen wie Armut, Weisenkinder, Korrup-
tion und mit an den Rand der Gesellschaft Gedrängten und  Vernach-
lässigten (siehe hierzu ‚das Lied der Prostituierten‘ im Kapitel 11). 
 
In ihrem literarischen Werk treten i m Zusammenhang mit der „Isla-
mischen Revolution“ Themen auf, die  sich mit de r Freiheit, de m 
Recht auf Meinungsäußerung, den Rechten der Minderheiten und d er 
Häftlinge beschäftigen. Simin Behba hani entwickelt sich zuneh mend 
zu einer iranischen Stimme des Gewissens und einer nationalen Hel-
din.  
 
Nach der Machtübernahme durch Ay atollah Kho meini und seine 
Anhänger erkennt Behbahani, d ass die Bem ühungen der Bevölke-
rung missbraucht werden. Es folgen Standrecht-Urteile und Hinric h-
tungen; Menschen verschwinden. In den ersten zehn Jahren nach dem 
Sturz des Schah-Regim es sind ihre Werke verbannt und sie wird  
gehäuft in verschiedenen Zeitschriften persönlich angegriffen. 
 
Den Krieg verherrlichende Stimme n werden im Lande verbreitet. 
Auch ihre Schülerinnen sind von d ieser Manipulationswelle betrof-
fen. Sie verfasst ein Gedicht: 
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„Du, das Kind von heute 
wenn dein Herz nach Krieg verlangt 

bin ich das Kind von gestern 
dem der Krieg als Schande gilt 

seit jenem Tag 
als ich die Welt 

der Idiotie verfallen 
im Blut versunken sah 

ist meine kulturelle Priorität 
mich von dem Krieg zu distanzieren 

[...] 
Erzähle mir nicht 
über dieses Volk 

das die eigenen Brüder umbringt 
und sich mit Blut berauscht 

denn ich bin heute 
zutiefst deprimiert 

[...] 
Den Hyänen und Aasfressern 
gefällt diese Verhaltensweise 

solange viele Tote herumliegen 
und Leichen leicht zu ergattern sind 

[...] 
Den Gefallenen 

dessen Körper mit Blut verfärbt ist 
kannst du mit Blut nicht waschen 

mach ihn mit Wasser sauber 
mach ihn mit Rosenwasser wohl riechend 

[...] 
 
Der iranisch-irakische Krieg tobt und die Menschen beider Län der 
müssen de m sinnlosen Vorhaben der Herrschenden Tribut zahlen: 
verwüstete Landschaften, Tote, Invalide, Witwen, Waisenkinder, 
Fremdenhass, Unterdrückung kritisch er Stimmen, eine trügerische 
Einheit der Nation. 
 

 
„Meine Heimat 

ich werde dich wieder aufbauen 
auch wenn als Ziegelsteine hierfür 
mein Leben eingesetzt werden muss 

und deine Decken 
werden wieder aufrecht stehen 

auch wenn als Säulen dazu 
meine Knochen dienen müssen 

[...] 
Mit meinen fließenden Tränen 

werde ich von dir 
das Blut abwaschen 

die Dunkelheit wird wieder 
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an einem hellen Tag 
unser Haus verlassen 

[...] 
 

Hat der Mensch tiefgreifende gese llschaftliche Probleme erkannt und 
will nicht gleichgültig bleiben, so  m uss auch mit einem  möglichen 
Verglühen bei dem erforderlichen Einsatz der geistigen und k örperli-
chen Kräfte gerechnet werden:   
 

„Unter einem Schirm aus Wolken 
vermählte ich mich mit der Sonne. 

Sie lachte und sagte:“Du wirst verbrennen?“ 
„Keine Sorge“ antwortete ich und lachte. 

[...] 
Aus mir herausgelöst 

in ihr verborgen 
vor der Aufregung der Leidenschaft 

zitterte mein Körper. 
„Anscheinend fürchtest du dich“, sagte sie. 

„Ich und Furcht? Auf keinen Fall. 
Als die Liebe auf mich zukam 

fürchtete ich mich 
lediglich vor der Angst.“ 

[...] 
Aus Flammen bereitete ich ein Bett vor 

meine Teilchen wurden zu Asche. 
Ein Sturm durchfegte meine Seele 

ich war erregt und verwundert. 
Jetzt bin ich zum zerstreuten Staub geworden 

um die Welt eilend 
und doch bin ich fröhlich 

der Tatsache bewusst 
einzig mit der Sonne vermählt zu sein.“ 

 
Die Repressi on im  Iran wird brutal fortgesetzt. Verhaftungen und 
Hinrichtungen stehen auf dem  Ta gesprogramm. Der Teheraner 
Friedhof wird zu einer Stätte volle r Anklage der Gräu eltaten des ira-
nischen Regimes. 
  

[...] 
Das wir Blumen ausstreuen 

kann der Unwissende nicht deuten. 
Auf dem Weg der Liebenden 

streue ich mein Herz aus 
zusammen mit den Blumen. 

Unsere Liebkosungen 
sind in einem Sonnenschein begründet. 

Vor Freude platzt meine Haut 
einem Granatapfel ähnelnd 

aus dem die Körner herausspringen. 
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[...] 
Alles was das Herz mir 
zum Sprechen vorgab 

sprach ich ohne Zögern aus. 
Die Liebe blüht in mir 

wenn ich dafür 
gesteinigt werden soll 

stelle ich meinen Körper 
als Zielscheibe hin 
damit ich die Steine 

zwischen Blumen setzen kann. 
[...]“ 

 
Trotz aller Einschüchterungen u nd Einschränkungen setzt Simin 
Behbahani in den Folgejahren ihre Proteste fort: 
 

„Ein Meter und siebzig 
hob sich mein Wort empor. 

Ein Meter und siebzig 
der Gedichte dieser Wohnstätte 

werden von mir gebildet. 
[...] 

Ihr, alle mit mir verfeindet 
was habe ich außer Wahrheit geäußert? 

Eure Beschimpfungen 
werde ich nicht mit Verfluchen beantworten. 

 
Als ob ich euch geboren hätte 

verzerrend, vergrämt und scheu. 
Auch wenn ich euch aufgebe 

werde ich nicht von eurer Liebe ablassen. 
 

Als ob ich eine Schlange geboren hätte 
damit sie mich sticht. 
Was bleibt mir übrig 

als einen Teil 
meiner Seele und meines Körpers 

zu tolerieren. 
 

Siebzig Jahre lang 
blieb ich auf diesem Fleck 

damit in der Erde meiner Heimat 
das ein Meter und siebzig meines Grabes 

nicht verloren gehen.“ 
     
 
1996 wird si e während einer Zusammenkunft im  Haus eines d eut-
schen Diplomaten verhaftet: „Ich wurde geschlagen und mit verbun-
denen Augen ins Gefängnis gebracht. [...] Wir wurden am nächsten 
Tag freigelassen. Sie führten uns hinaus und warfen uns mitten auf 
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die Straße mit noch zusammengezogenen Augenbinden“, erinnert sie 
sich später.  
 
Am 23.10.1997 will S imin Behbahani  in Teheran als eingeladene 
Rednerin einer unter Ay atollah Khatamis Präsiden tschaft durchge-
führten Veranstaltung zu m „Tag der nationalen Versöhnung“ den 
folgenden Vortrag halten, wird je doch nach kurzer Zeit daran gehin-
dert, ihre Rede fortzusetzen:  
 

„Heute bin ich hier nur aus eigenem Entschluss und ohne 
Ratschlag oder Billigung meiner Schriftstellerkammeraden, 
um Bedenken zu äußern, die ich in den letzten zwanzig Jah-
ren öffentlich nicht aussprechen konnte.  
 
[...] Es hat jedoch eine Gruppe gegeben, eine politische Cli-
que, die sich erlaubt hat, uns all die Formen der Beleidigung, 
Demütigung und Wunden beizufügen. [...] Ich kann mich an 
jenen Tag erinnern, an dem Dokumente und Kassettenbänder 
des Schriftstellerverbandes geplündert und wie Abfall auf der 
Erde angehäuft wurden. Einige Schriftsteller wurden wegen 
ihrer politischen Ansichten verhaftet. Einige, wie zum Bei-
spiel Sa‘id Soltanpour, wurden hingerichtet. 
 
Manche, Drangsalierungen befürchtend, verließen das Land 
und leben bis zum heutigen Tag unter erschwerten Lebens-
bedingungen im Exil. Es ist kein Versuch unternommen wor-
den, sie wieder ins Land zurück zu bringen.  
 
[...] Als wir eine Erinnerungsveranstaltung für den promi-
nenten Autor und Bühnenschriftsteller, Gholam Hossein 
Sa‘edi  durchführten, bezeichneten uns unsere Gegner in ih-
ren weit verbreiteten Zeitungen als die ‚aus dem Grabe auf-
erstandenen Toten‘. Sie griffen uns mit aller Art der morali-
schen, sexuellen, ethischen, politischen und religiösen Ver-
leumdungen an.“ 
 

Simin Behbahani geht dann auf die Einschüchterungen, Repressalien, 
finanziellen Einbüßen  un d Verletz ungen der Menschenrechte ein,  
unter denen die Schriftsteller in der islamischen Republik Iran haben 
leben müssen. Sie weist auf die ‚Kett enmorde‘ so wie Selbst morde 
aus schierer Verzweiflung hin, er wähnt namentlich Saidi Sirjani, 
Ahamd Mir Ala’i, Dr. Ahmad Tafazo lli, Ghaffar Hosseini, Ebrahin 
Zalzadeh, Ghazale Alizadeh und Eslam Kazemiy eh und zitiert den  
iranischen Dichter Hafez: „The pupil of my eye is soaked in blood / 
Where do they inflict such tyranny on men?“ 
 
Sie erwähnt,  dass sie einst während e iner Auslandsreise die ir ani-
schen Schriftsteller aufgefordert hat,  in ihre Heimat zurückzukehren. 
Sie fügt hinzu, dass sie j etzt nach all de n Jahren der Zensur, der Be-
leidigung und der Freiheitsberaubung f eststellen muss, es sei rich tig 
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gewesen, dass die iranischen Schriftsteller im Ausland geblieben sind 
und ihre Tätigkeit fortsetzen. 
 
Sie weist darauf hin, dass die neue Regierung [unter Ay atollah 
Khatami] durch die Massen beauftra gt worden ist, eine besonders 
schwere Auf gabe zu erl edigen [ge meint ist die versprochene Tole-
ranz gegenüber den anders denkenden Menschen, Öffnung des politi-
schen Rau mes und gesel lschaftliche Gerechtigkeit], eine Aufgabe, 
die echte Hingabe und Aufopferung erfordert. 
 
Sie erwähnt: „Ich stimme Galileo zu, als er sagte ‚Unglücklich ist die 
Nation, die Helden braucht‘. Trotzdem, es sind immer solche natio-
nale Helden gewesen, die uns den Grund geliefert haben, auf Rettung 
und Erlösung zu hoffen. Es muss etwas unternommen werden, denn 
die Zeit ist dabei, schnell auszulaufen.“  
 
1997 wird Behbahani für den Literatur-Nobelpreis nominiert. 
 
1998 wird Si min Behbahani der Hellman-Hammett-Preis durch die 
Organisation Human Rights Watch (HRW) überreicht. Die Repressa-
lien im  Ira n werden durch die Gewaltherrscher fortgesetzt.  
Behbahani klagt an: 

 
„Keiner lehnt sich auf 

die Luft ist voller Schrecken 
in jeder Ecke tobt ein Dämon 

nach jedem Toben 
steigt Rauch empor. 

[...] 
Wenn du müde zurück kommst 

setz dich im Schutz des Schattens nicht hin: 
nicht dass dich ein Wachtposten fragt 

wieso du dich unerlaubt ausgeruht hast? 
[...] 

Nachdem er seine Höhle verlassen hatte 
roch das Ufer nach Blut. 

Nach jenem Fehler 
wird dir die Reue nichts nützen. 

 
Weder hast du Paroli geboten 

noch hast du auf die Gefahr hingewiesen 
wie konntest du nur 

diese Katastrophe zulassen? 
[...]“ 

 
Im Winter 1999 erfolg t ein brutaler Übergriff in ei nem Studenten-
heim in Teheran. Beim  Ausführen ihrer brutalen Körperverletzungen 
schreien die Handlager des Regi mes: ‚ja zahra, hedyea m ra bepaz ir‘  
[Du, Sahra (gem eint ist die Tochter des Propheten Muhammed), 
nimm mein Gesch enk an]. Der ir anische Staatspräs ident, A yatollah 
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Khatami, fügt sich letzten dlich dem Druck der Staatsführung. Si min 
Behbahani kann die Situation nicht sprachlos dulden: 
 

„Herrin! 
Das ist ein Geschenk für dich 

nimm es an“, sagte er 
und warf ihn die Treppe hinunter. 

 
Das Opfer 

auf den Boden angekommen 
krümmte sich vor Schmerz. 

 
Nach dem Sturz floss Blut 

nach dem Getöse herrschte Stille. 
 

Ein Dämon streckte die Hand aus 
ein Mensch erlag dem Tod. 

O weh! Das junge Kind! 
O weh! Die alte Mutter!“ 

[...] 
Herrin! 

Ich sah dich im Traum 
im Lichthof des Mondes 

deine Augen wie rote Tulpen 
dein Gesicht wie gelbe Blütenblätter 

[...] 
Du setztest dich nieder 

vor einen Leichnam 
[...] 

Du sagtest: 
„O weh! Die Religion und die Vernunft! 

O Schmerz! Die Schamlosigkeit des Raubtiers! 
Mir legt er eine Leiche hin. 

‚Nimm sie an!‘ 
sagt er mir dann.“ 

[...] 
 

1999 wird Simin Behbahani in Berlin die Carl-von-Ossietzk y-
Medaille wegen ihres Einsatzes für das Recht auf  freie Meinungsäu-
ßerung verliehen (Anm. 8).  
 
Anlässlich des Internationalen Frauentages gibt es 2006 eine friedli-
che Versammlung von 300 bis 400 irani scher Frauen in einem Tehe-
raner Park (‚park-e daneshjou‘). Während eine Erkl ärung vorgelesen 
wird, werden diese Frauen von Polizist en unter Androhung von Ge-
walt auseinander getrieben. Daraufhin fangen die Frauen an, in Vie-
rer- und Fünfer- Gruppen den Park zu umkreisen und dabei Lieder zu 
singen. Die Polizisten greifen die Demonstrierenden brutal an, un ter 
denen sich auch Simin Behbahani befindet und die ebenfalls geschla-
gen wird.  
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In eine m Inte rview erklärt  sie sp äter: „Ich mache mir mehr Sorgen 
um die jungen Männer meines Landes, die Polizeiuniformen trugen 
und heute diese Grausamkeiten vornahmen, als um mich selbst. [...] 
Schade, dass ihr junges Leben durch solche Brutalitäten beeinträch-
tigt wird. Uns Frauen kann man durch solche Taten nicht einschüch-
tern.“ (Anm. 9) 
 
2009 wird Si min Behbahani erneut  für  den Literatur-Nobelpreis no-
miniert. 
 
Anfang Januar 2009 wird die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi 
angegriffen, i hre Wohnung wird dem oliert. Die Gewalttäter werfen  
ihr vor, die Verbrechen I sraels zu unt erstützen. D as Zentru m d er 
Verteidiger der Menschen rechte in Teheran wird geschlossen u nd 
abgeriegelt, bevor eine Veransta ltung anlässlich der Deklaration der 
Menschenrechte durchgeführt stattf inden kann. In einem  Interview 
(10) stellt sich Si min Beh bahani hinter Shirin Ebadi, verurteilt die 
Gewalt, der sowohl israelische als auch palästinensische Kinder u nd 
Frauen zu Opfer fallen. Behbahani  trägt ihr Gedicht vom  Wi nter 
1982 vor, da s sie gegen Krieg und Gewalt verfasst hat: eine Frau  
trauert u m ih ren als Soldat gefallenen Sohn un d trägt seine zusam-
men geschnürten Stiefeln um den Hals. 

 
„... Ich fragte sie 

was das bedeuten soll? 
Sie lachte und sagte 

mein Kind 
der Beklagenswerte 

sitzt auf meinen Schultern 
die Stiefel hat er nicht ausgezogen 

die Stiefel hat er nicht ausgezogen ...“ 
 

Die Ka mpagne „ Eine Mil lion Unte rschriften sa mmeln“ zur Besei ti-
gung juristischer Diskriminierung der Frauen im  Iran (Anm. 11) 
erhält 2009  den Sim one de Beauvoir-Preis (Anm. 12). Simin  
Behbahani nimmt als Vertreterin der Kampagne den Preis entgegen.  
 
Im Sommer 2009 finden Präsidentschaftswahlen im Iran statt. Simin 
Behbahani gehört zu dem Teil der Bevölkerung , der aus Protest ge-
gen die Missachtung der Demokratie und Einschränkung der Freihei-
ten an diesen „ Wahlen“ n icht teilnimmt. Sie gehört  zu den ersten  
bekannten Persönlichkeiten, die die Protestbewegung der Massen 
unterstützten. Als Folge der Protestaktionen werden z ahlreiche Frau-
en und Männer verhaftet.  
 
In einem Interview im Juli 2009 geht sie auf diese Festnahmen sowie 
auf Folterungen und sexuelle Missh andlungen der  Inhaftierten ein 
und sagt: 
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 „ [...] Durch Foltern kann man keine Nähe zu der Bevölke-
rung schaffen. Mit der Peitsche kann man sich den Menschen 
nicht annähern. Ermordung, Gewalt, das Überlassen der 
Haftanstalten an Unwissende sowie das Vollstopfen der Ge-
fängnisse mit gebildeten und kultivierten Menschen werden 
kein gutes Ende finden.“ (Anm. 13)  
 

Simin B ehbahani prangert in diesem  Z usammenhang in einem  Ge-
dicht die Grä ueltaten sowi e die Heuchelei der Herrschenden in der 
Islamischen Republik Iran an: 

 
„Ihr, Missionare der religiösen Gesetze! 

Eure Gebetstücher bedecken 
den Weg der Unterdrückung und der Gewalt. 

Habt Acht und Scham vor Gott! 
[...] 

Welche Idee sollen fortan die Menschen vertreten 
für welches gute Werk sollen sie sich einsetzen 

die während der Katastrophe beobachteten 
wie diese von dem Imam gepriesen 

und von den Geistlichen geehrt wurde? 
 

Das Gebetstuch ist verschlissen 
ein Dämon sitzt gewalttätig darauf. 

Eine starke Flut soll aufkommen 
das Gebetstuch wegspülen 

das heuchlerische Anbeten beseitigen“. 
 

Oktober 200 9 wird Sim in Behbaha ni von ‚m tvU‘, einer Abteilung 
von Viacom’s MTV Networks, als ‚Poet Laureate‘ des Jahres auser-
wählt. Dar aufhin erwähnt diese inz wischen 82 jährige, engagierte  
Persönlichkeit in einem  Interview: „Ich werde öfters gefragt, ob i ch 
im Iran sicher bin. Meine Antwort ist immer dieselbe: Mein L ebens-
auftrag gilt der Sicherheit und der Zukunft Irans. Dafür bin ich bereit, 
auf alles zu verzichten.“ [Anm. 14)  
 

۞ 
 

 
Fußnoten und Quellenangaben 

 
Anm. 1 
Dorothee Sölle. Gewöhnen will ich mich nicht. Herausgegeben von 
Bärbel Wartenberg-Potter.  2005, Herder Verlag. Seite 113 un d 114. 
Es handelt sich um eine empfehlenswerte Sammlung von Texten und 
Gedichten, die zu m Um- u nd Nachdenken mit den d araus folgenden 
Änderungen in der Praxis aufrufen. 
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Anm. 2 
 
Am 23. Oktober 199 7 v eranstalte das „Ministerium für Belehrung  
und islamische Wissenschaften“ unter Ay atollah Khatami ein F esti-
val zu m Fei ern des „Frauentages“ (G eburtstag von Fate meh, der 
Tochter des Propheten) u nd des Tages der national en Versöhnung.  
Simin Behbahani gehörte zu den eingeladenen Rednern. Ihr Vortr ag 
wurde jedoch nach wenigen Minuten  abgebrochen; die gepriesene 
Toleranz blieb auf der Strecke. 
 
Auch wenn man mich als kindlichen, unverbesserlichen Träumer, der 
keinen Sinn für das real gesellsch aftlich Machbare hat, abstempelt,  
betrachte ich Ayatollah Khatami als eine der Spielvarianten zur Fort-
führung der Herrschaft der islami schen Geistlichkeit. Er wurde als 
von Kham enei nicht favorisierten Kan didat von der Bevölkerun g 
gewählt, als ein Zeichen des Protestes gegen das Regime.  
 
Er versprach Toleranz und verständnisvolle Begegnung im  Umgang 
mit gegensätzlichen Meinungen.  Während seiner achtjährigen Präsi-
dentenschaft kam  es tatsächlich zu  einer Öffnung der politischen  
Sphäre; über tabuisierte The men wie z.B. den absoluten Anspruch  
der islamischen Geistlichen auf alle inige Führungsbefugnis wurde  in 
den Medien diskutiert. Oppositione lle Zeitschriften konnten ihre 
Tätigkeit vorübergehend aufnehmen. 
 
In entscheidenden Phasen machte Ayatollah Khatami, seine Populari-
tät bei der Wählerschaft nicht richtig i m politischen Machtkam pf 
nutzend, Rückzieher von seinen ursprünglich verk ündeten Zielset-
zungen. Als Beispiel kann sein Verhalten bei den parlam entarischen 
Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit einer Gesetzesvorlage 
für die Tätigkeit der Presse erwähnt werden. Diese parlamentarischen 
Diskussionen wurden dur ch Ay atollah Kha menei, auf seine Be fug-
nisse al s Fü hrer pochend, abgebrochen. Ay atollah Khata mi fü gte 
sich.  
 
Ein weiteres Beispiel ist seine St ellungnahme bei dem  brutalen Zu-
sammenschlagen der Studenten in einem Teheraner Wohnheim durch 
zivil bekleidete Kräfte. Wä hrend dieses gewaltvollen Ansturms wur-
den einige Studenten aus dem  obe ren Stockwerk hinausgeworfen. 
Ayatollah K hatami stellte sich letztendlich nicht a uf die Seite der 
Studentenschaft und rechtfertigte die Gräueltaten.  
 
Besonders beschämend und ernüchternd war seine Lo bpreisung nach 
dem Terroranschlag auf Lajevardi. Er war als Leiter des berüchtigte n 
Teheraner Ev in-Gefängnis an Fo lterung und Hinrichtung politischer 
Häftlinge beteiligt. A yatollah Khatami würdigte „seinen Einsatz für 
die Islam ische Republik“ und nan nte ihn den „ Heerführer des Is-
lams“ [‚sardar-e eslam‘]. 
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Anm. 3 
Simin Behbahani. A cup of sin. Selected Poems. Edited and tra ns-
lated fro m th e Persian by Farzaneh  Milani and Kaveh Safa. 1999, 
Syrauce University Press.  Page XVII – XXVII.  
 
Frazaneh Milani lehrte Per sische Sprache und Literatur sowie Frau-
enstudien an der Universität Virginia. 
 
Kaveh Safa lehrte Anthropologie und Persisch an d en Universitäten 
Virginia und Chicago. 
 
Anm. 4 
Die 1981 in den Vereinigten Staaten g egründeten “Foundatio n f or 
Iranian Studi es“ veröffent lichte i m Jah r 1385 (2006) diese Sonder-
ausgabe mit folgenden Themen: 
 
The Rainbow World of Simin Behbanhi 
von Farzaneh Milani; 
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/rainbow-world-behbahani 
 
The Meaning of the Meaning: Dissecting a poem 
 von Reza Ghannadan;  
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/dissecting-poem 
 
The Symbiosis of Literature and Culture  
von Javad Mojabi;  
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/literature-culture 
 
Simin: The Iconographer of our Time  
von Ahmad Karimi-Hakkak; 
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/simin-iconographer 
 
Is Behbahani's Poetry for All Seasons? 
von Shokouh Mirzadegi;  
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/behbahani-poetry 
 
The Storyteller’s Canvas: A Life Story 
von M.R. Ghanoonparvar;  
 
In complicated Step Towards Simplicity  
von Said Yousef;  
 
Simin Gipsies von Ahmad Abu Mahboob;  
Simin Behbahani’s Poetic Conservations  
von Rivanne Sandler; 
 
Public Discourse in Behbahani’s Poetry 
von Kamran Talattof;  
 
In Simin Behbahani’s Presence  
von Steve Zind and Fereshteh Molavi.  
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Siehe hierzu: 
http://www.fis-iran.org/fa/irannameh/volxxiii/simin-behbahani  
http://www.fis-iran.org/en/irannameh/volxxiii/simin-behbahani. 
 
Anm. 5 
Behbahani. Gesammelte Gedichte. Fußspuren der Freiheit entgegen  
[Ja-ye pa ta azadi]. Teheran, 1377 (1998), Niloufar Verlag. 
 
Anm. 6 
Siehe hierzu Kapitel 13, Fußnote Nummer 5. 
 
Anm. 7 
Wikipedia 
Ghasel 
http://de.wikipedia.org/wiki/Ghasel 
 
Anm. 8 
Dieser Preis wird seit 1962 von der Internationalen Liga für Men-
schenrechte vergeben. Zu den Preistr ägern gehören unter andere m: 
Günter Grass, Helmut Gollwitzer, Ingeborg Drewitz, Martin Niem öl-
ler, Erich Fried, Aziz Nesin, B undeswehrmajor Florian Pfaff und der 
Kapitän der Cap Anamur, Stefan Schmidt. 
 
Anm. 9 
http://mag.gooya.com/politics/archives/2006/03/045241print.php (auf Persisch) 
 
Anm. 10 
 
http://www.advarnews.biz/women/8580.aspx (auf Persisch) 
 
Anm. 11 
 
Näheres z u dieser Ka mpagne ist zu lesen unter: 
http://www.signforchange.info/english/spip.php?rubrique8 
 
Anm. 12 
Aus Anlass des 100. Geburtstrag von  Sim one de Beauvoir wurde 
dieser Prei s von der bul garisch-französischen Philosophin, Ps ycho-
analytikerin und Autorin Julia Kristeva im Jahre 2008 ins Leben  ge-
rufen. 
 
Die Stiftung, die diesen P reis verleiht, betrachtet den Kam pf für die 
Rechte der  F rauen als eine interna tionale Angelegenheit. Zu der in-
ternationalen Jury der Stiftung gehören unter anderem Elisabeth Ba-
dinter, Kate Millett und Alice Schwarzer. Ay aan Hirsi Ali, die aus 
Somalien sta mmende nie derländische Frauenrechtle rin und Tslima  
Nasrin, die Ärztin und Schriftstellerin aus Bangladesch, erhie lten 
2008 diesen Preis.  
 
Anm. 13 
http://www.foroneiran.com/index.php/culture/more/3932/- (auf Persisch) 
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Anm. 14 
http://blogs.wsj.com/speakeasy/2009/10/29/meet-mtv-networks-poet-laurete-shes-not-what-
youd-expect/ 
 
 

۞  
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Kapitel 20 
 
04.02.2010 

 
Vorspann  

  

Wie jedes Jahr habe ich frohen Herzens die Gru ßkarten für d as 
iranische Neujahrsfest zu m Frühlingsbeginn m öglichst früh ange fer-
tigt und als PDF-Datei angelegt. Dennoch im Gegensatz zu dem übli-
chen Empfinden eines Gefühls der Gelassenheit und Entspannung im 
Hinblick auf die bevorstehenden Ze remonien plagt mich diesmal 
erneut eine gewisse ergreifende A ngst, nicht alle Empfänger kön nten 
diese Grußkarten erreichen. Der Grund für dieses verunsichernde  
 
Gefühl ist die Zuspitzung  der bere its seit Jahren bestehenden, de m 
militärisch-industriellen Kom plex dienenden Drohz eremonie gegen 
mein Ursprungsland Iran  [ Anm. 1 ]. Die Unheil versprechende, so  
genannte Sicherheitskonferenz  201 0 [Anm. 2] wird am kommenden 
Wochenende in München stattfinde n, und ich bin gespannt, was die 
zivilisierten, den Frieden hoch preisenden Dam en und Herren der 
geballten Kriegsmaschinerie, auch in  Bezug auf Iran , diesmal aufti-
schen werden.  
  
Eigentlich war der vorliegende Beitrag für Mitte März 2010 vorge se-
hen. Aus aktuellem Anlass habe ich es jedoch vorgezogen, den Arti-
kel bereits jetzt zu veröffentlichen.  Es handelt sich hierbei um  ein 
Gemeinschaftswerk mit der iranischen Schriftstellerin und Dichterin 
Frau Sima Kassaie [Anm. 3]. 
 

۞  
  

Norouz (Norus)  
 

Am 20. März 2010 en det um 20:52:44 Uhr Teheraner Zeit das irani-
sche Sonnenjahr 1388 . Der 21. März ist der Frühl ingsbeginn u nd 
gleichzeitig der erste T ag des iranischen Monats Farvardin 
(Farwardin). Der Zeitpunk t des Jahr eswechsels verschiebt sich jäh r-
lich um ca. sechs Stunden, so dass alle vier Jahre ei n Schaltjahr mi t 
366 Tagen entsteht. 
  
Beim Aufkommen des Frühlings beginnt die Natur erneut zu erwa-
chen und off enbart sich die Blütezeit mit all ihren prächtigen Nuan-
cen. Für die iranische Bevölkerung e ntspricht dies ebenfalls de m 
Aufbruch eines neuen Jahres. ‚No‘ bedeutet neu und ‚rouz‘ heißt der 
Tag. Neben dem Herbstfest ‚Mehre gan‘ gehört ‚Norouz‘ zu den äl-
testen traditi onellen Feste n der zentral asiatischen R egion und des 
indischen Subkontinents. 
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Um die 6000 Jahre vor 
Christus regierte den Legen-
den nach der König ‚Jams-
hid‘ im Iran. Er pflegte eine 
Lebensphilosophie, die d em 
Volk eine fe inere Lebensart  
und eine sinnvollere Nutzung 
der Natur im  Sinne einer 
segenreichen Lebensgestal-
tung näher b rachte. Jamsihd 
etablierte au ch die iranis che 
Zeitrechnung und das Neu-
jahrfest ‚Norouz‘.  

 
Zum unablässigen Ritual des Neujahrsfestes gehö rt das fröhliche  
Beisammensein der Fam ilienmitglieder um einen festlich gedeckten  
Tisch: ‚Haftsin‘. ‚Haft‘ bedeutet sieben  und ‚Sin‘ ist der 15. Buch-
stabe des persischen Alphabets, de r wie lautloses „S“ ausgesprochen 
wird. Der Na me ‚Haftsin‘ weist darauf hin, dass sieben Sachen, die  
mit dem Buchstaben „S“ anfangen, vorhanden sein m üssen: ‚Serke‘ 
(Essig), ‚Sekke‘ (Münze), ‚Sabze‘ (extra zu diesem Anlass angesetzte 
Keimlinge; z.B. Weizen- oder Lin senkeimlinge; ‚sabz‘ bedeutet 
grün), ‚Senjed‘ (Mehlbeere), ‚So maq‘ ( Sumach, ein Gewürz), ‚Si b‘ 
(Apfel), ‚Samanou‘ (eine Mehlspeise, die u nter anderem  aus de m 
Saft von Weizenkeimlingen nach einer mühevollen Prozedur gekocht 
wird), ‚Siahdaneh‘ (Koriandersam en b zw. Schwar zkümmel), ‚Sir‘  
(Knoblauch), und ‚Sonbol‘ (Hyazinthe). 
 
Üblicherweise werden noch 
weitere Gegenstände hin zuge-
fügt: ein Spiegel, Goldfische in 
einem gläser nen Behälter, be-
malte Eier (wie zu Ostern in 
christlichen Gemeinden), ein 
Buch (üblicherweise der Koran 
oder ein Gedichtband des Dich-
ters Hafez) und  Kerzen. 
  
Einige legen ein Ei auf einen 
flachen Spie gel oder eine  spe-
zielle Zitrusfrucht (‚Narenj‘) in 
eine Schale g efüllt mit Wasser.  
Der Sage nach befindet sich die 
Erde auf dem Horn eines Stiers. 
Zum Jahreswechsel stellt er die Erdkugel von dem einen Horn auf 
das andere, so dass eine gewisse Ersch ütterung entsteht, die dann als 
Bewegung d es Eies auf dem  Spiegel oder der Z itrusfrucht in  der 
Wasserschale feststellbar werden soll.  
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Zu den Vorbereitungen des Festes Norouz gehören die Grundreini-
gung der W ohnräumlichkeiten, Anschaffung von ne uen Kleidun gs-
stücken und Schuhen sowie das Verschicken von Grußkarten. De m 
Feiern des Festes im engeren Fa milienkreis folgen Besuch und Ge-
genbesuche, wobei zunächst die ältere n Verwandte n und Freunden 
von den jüngeren aufgesucht werden. Die Älter en beschenken die 
Jüngeren mit Gegenständen, oft m it frisch gedruckt en Geldscheinen 
oder glänzenden Münzen, wobei es in erster Linie auf den s ymboli-
schen Wert dieser Geschenke ankommt. 
 
‚Haftsin‘ wir d üblicherweise bis zu m dreizehnten Tag des neu en 
Jahres aufrecht erhalten. Der dreizehnte Tag, offiziell ein arbeitsfreier 
Tag, wird unter der Bezeichnung ‚Sizdah-be-dar‘ außerhalb des Hau-
ses in For m eines ge mütlichen Sp azierganges oder eines Ausflu ges 
mit Picknick gefeiert (‚sizdah‘ bedeutet dreizehn). Ursprünglich wur-
den an diesem Tag, die für ‚Haftsin‘ angesetzten, inzwischen teilwei-
se verwelkten Keim linge in ei nen Fluss geworfen  und sollten den 
Menschen Glück bringen  
 
Erst nach dem dreizehnten Tag d es neuen Jahres nimmt üblicherwei-
se das öffentliche Leben seinen ge wohnten Gang wieder auf, der 
bereits in den letzten Wochen des alten Jahres von den  Noro uz-
Feierlichkeiten überschattet wird. 
 
Und gerade diese Beobachtung wiederum ruft in mir eine Zuversicht 
hervor, deren Ursache in  den Menschen und in den langen Prozessen  
der Menschwerdung liegt: 
 
Im Gegenteil zu der aufwallen-
den Verzweiflung, die aus den  
Bestandaufnahmen der aktuellen  
Weltlage hervorgeht und uns  
vermuten lässt, die Welt könnte  
jetzt von bestimmten entmensch-
lichten sowie Menschen, Flora 
und Fau na bekämpfenden un d 
verachtenden Kräften en dgültig 
beherrscht werden, ohne eine  
Perspektive der Wiederkehr und  
Umkehr zu gewähren, ließe sich  
diese niedersch metternde Ver-
mutung rein historisch betrachtet 
nicht als haltbar bezeichn en. Selbst  die Naivität und das statisti sche 
Gedankengut eines fanatischen Prag matismus können die friedliche 
Koexistenz divergierender Nationen für längere Zeitdauer nicht ver-
hindern und diesen Reichtum an Erfahrungen und E rrungenschaften 
hinter den Bergen der Ve rgessenheit verbannen. Wenn es auch nur 
ein einziger Samen jeglichen Wesens auf unserem Planeten zu e xis-
tieren fähig bleibt, wird seinem Gedeihen und seiner Fortentwicklung 
keine uns bisher bekannte Kraft des Widersetzens gewachsen sein! 
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Diese Behauptung lässt sich auch au s den zahlreichen Interventionen 
politischer und militärischer Varianten der nach Weltherrschaft süch-
tigen Mächte bestätigen, unter anderem auch im Iran! 
 

۞ 
  

Fußnoten und Quellenangaben  
  
[Anm. 1] 
 
Siehe hierzu unter anderem: 
 
Knut Mellenthin: Aufrüstung gegen den Iran.  
http://www.jungewelt.de/2010/02-01/018.php 
  
Israels Staat spräsident Shim on Pere s missbraucht Holocaust-
Gedenken für Kriegspropaganda. 
http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html 
 
Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann: Propaganda per Über-
setzung drastisch gesteig ert. (Ver gleichende Analy se der hebräi-
schen, englischen und  deutschen Fassungen der vo n Israels Staats-
präsident Shimon Peres am 27. Januar 2010 im Bundestag gehaltenen 
Rede) 
http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html 
  
Wolfgang Kuhlmann: FriedensTreiberAgentur (FTA), Ausgabe vo m 
3.2.2010 mit einer Vielzahl von Artikelangaben über Iran. 
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=142,3242,0,0,1,0 
  
[Anm. 2] 
 
Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz 2010. 
http://www.sicherheitskonferenz.de/de/Aufruf-2010-Gegen-die-SIKO  
 
[Anm. 3] 
 
Siehe Kapitel 18 der vorliegenden Artikelreihe.  
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3199,0,0,1,0  
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Kapitel 21 
Sima Kassaie / Afsane Bahar (Amir Mortasawi) 

 
 
23.02.2010 

 
Iranische Musikinstrumente 

 

Die Wurzeln der iranischen m usikalischen Tradition reichen bis in  
die Zeit des elamischen Königreiches zurück  [Anm. 1].  Unter den  
Sassaniden  [Anm. 2] war die Musik sehr populär, wovon unter an-
derem zahlreiche überlieferte Name n zeugen (zum Beispiel  Barb ad, 
Sarkad, Ramtin und Nakisa).   
 
Der Widerstr eit zwischen den antik en iranischen Bräuchen und den  
islamischen Vorschriften nach der Ero berung Irans durch die  arabi-
schen Heereszüge bewirkte eine  zwi espältige Haltu ng zur Musik. 
Während im antiken Persien Musiker gesellschaftl ich angesehe ne 
Stellungen bekleiden konnten, wurde Musik nach der Islam isierung 
argwöhnisch betrachtet.  Dieses Phänomen war in den ersten Jah ren 
nach der Machübernahm e durch K homeini und  seine Anhänger be-
sonders stark zu spüren  [Anm. 3]. 
 
Die klassische persische Musik basiert auf ‚Radif‘, einer Samml ung 
alter Melodien, die von den Meistern an die Schülern übergeben  
wurden. Im Laufe der Zeit haben viele Meister in Abhängigkeit von 
dem jeweiligen gesellschaftlichen Zustand neue Melodien entwickelt 
und in die Sammlung eingefügt. Radif besteht aus den verschiedenen 
Modi, die ‚Dastgah‘ heißen  [Anm. 4].  
 
Im Iran sind eine Vielzahl von Musikin strumenten vorzufinden: Sai-
ten-Zupfinstrumente (Barbat, Setar,  Tar, Dotar, Robab, Tanb our, 
Chogour, Chang), Saiten-Schlaginstrumente (Santour), Sait en-
Streichinstrumente (Gh eychak, Ka mancheh), Blasinstru mente 
(Sorna, Balaban, Ney, Ney-anban, Dounali, Dozaleh) und schließlich 
auch Schlagi nstrumente (Daf, Tonbak,   Doh ol, Da mmam. Oudou, 
Tas, Naghara, Zang, Tabla) [Anm. 5] [Anm. 6]. In  den folgend en 
Abschnitten werden beispielhaft einige dieser In strumente vorge-
stellt. 
 
 

۞ 
 

Ney (Rohr- bzw. Längsflöte) 
 

Schilf, Rohr, Trinkhalm aber auch Rohr- und Län gsflöte werden auf  
Persisch als ‚ney’ bezeichnet. Ney gehört wahrscheinlich zu den äl-
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testen Musikinstrumenten der menschlichen Geschichte. Sie wird aus 
einem offenen Rohr des Pfahlrohr s (Arundo donax) hergestellt, das 
im Iran vor a llem in der Umgebung der Städte Qom  und Kashan in 
gehobener Qualität vorkommt.  
 
Das se chs- oder siebenknotige Rohrstück wird zu-
nächst gehobelt und geschabt. Anschließend werden 
die Abstände  zwi schen de n einzelnen Grifflöchern 
festgelegt und diese gebohrt, fünf Fingerbohrungen 
in der Frontseite und einer Dau menbohrung in der  
Rückseite. Zum Schluss wird das Mundstück, m eist 
aus Messing angefertigt,  aufgesetzt. In weiteren  
Schritten kann das Instrument zusätzli ch mit Leder-
streifen und diversen Mustern und  Motiven verziert  
werden. 
 
Der eigentliche Charakter von Ne y be ruht auf  dem 
unkomplizierten Erscheinungsbild, das kaum auf die 
Mühsal schlussfolgern lässt, dieses Musikinstrument 
herzustellen und zu spielen. Der Kl ang von Ney wird oft als klagend 
oder sehnsuchtsvoll beschrieben. Nicht nur bei Sufi-Orden nimmt  
Ney eine besondere Rolle ein. Sowohl i n der klassischen als auch in 
der zeitgenössischen iranischen Pop-Musik wird Ney eingesetzt. 
 

 

۞ 

 
Kamanche (Stachelgeige) 

 
Der Bogen bedeutet auf Persisch ‚k aman’ und ‚che’ ist eine übliche 
Endung, die auf geringe Größe hinweist. Die Kamanche ist ein Sai-
ten-Streich-Instrument. Die Hauptelemente dieses Musikinstrumentes 
der Bogen, d er Korpus (Resona nzkörper) m it dem  Saitenhalter und  
dem Metall- bzw. Holzstachel, de r Hals mit dem Griffbrett und der 
Wirbeleinrichtung  mit der Krone.  
 
Der Resonan zkörper kann aus Kokosnussschalen o der aus f ein ge-
schnittenen und sorgfältig zusammeng efügten Holzscheiben geb aut 
werden. Wer den feine Holzscheibe n benutzt, so werden sie vorge-
kocht, damit der Harzanteil entfer nt und das Holz schmiegsa m wird. 
Nach de m groben Anfertigen des Korpus wird dieser ans chließend 
geschliffen, verziert und lackiert. 
 
Auf der unteren Seite des Resonanzkörpers befindet sich der Saiten-
halter. Ursprünglich gab es nur drei Sai ten, die später auf vier erwei-
tert wurden. Die vier Saiten sind auf dem Saitenhalter befestigt und 
laufen über einen Steg zum Sattel,  wo sie in vier Rillen platziert, zur 
Wirbeleinrichtung geführt und dor t mit Hilfe von vier Drehknöpfen 
angespannt werden. Ein dü nner Metallstachel wurde in der Zeit der 
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Qajaren-Dynastie  [Anm. 7] in Anlehnung an Viol oncello hinzuge-
fügt.  
Zwischen der  Wirbeleinrichtung und de m Resonanzkörper befinde t 
sich der Hal s, eine dicke  Holzstange,  mit de m Griffbrett. Da das 
Griffbrett keine Querleiste n aufweist, komm t e s auf die m anuelle 
Gewandtheit und  den  Gehörsinn des  Spielers an, ein harm onisch 
klingendes Werk zu schaffen. Am Halsende befindet sich die Wirbel-
einrichtung, der mit einer hölzernen Krone versehen wird, die an  
Ornamente früherer Epochen erinnert. 
 
Der Bogen ist eine lange, gewölbte  Holzstange, zwis chen deren bei-
den Enden e in Bündel von Pferd eschwanz- bzw. Rosshaaren ge-
spannt wird.  
 
Die Kamanche wurde am Ender der Qajarenzeit durch den Meister 
Hossein Kha n Es mailzadeh wieder ins Leben ger ufen. Durch ihn 
wurden auß erdem eine Vielzahl hervorragender Violine- und 
Kamanchemeistern ausgebildet. 
 

 

۞ 

 

Tar  
 

Das persische Wort ‚tar’  bedeutet Faden oder Saite. Die Tar ist eine 
gezupfte Langhalslaute und entsta nd im 18. Jahrhundert aus d em 
Musikinstrument Robab. Unter den Qajaren entwickelte sich die Tar 
zu einem der wichtigen iranischen Musikinstrumente. 
 

Die eigentümlich metallisch klingende Tar best eht aus  
einem achtförm igen, dop pelbäuchigen Resonanzkörper 
und einem  Hals mit Griffbrett und Wirbeleinrichtung. 
Der Resonanzkörper wird üblicherweise aus einem 
Holzblock geschnitten, wobe i Maulbeer- oder Walnuss-
bäume benutzt werden. Der hohle Resonanzkörper wird 
mit einer pe rgamentartigen Haut des  La mmes ü ber-
spannt, worauf der Steg geklebt wird. Die Saiten (Chöre) 
sind an einem dünnen Holzstück (Saitenhalter) an der 
unteren Seite des Resonanzkörpe rs befestigt, laufen über 
den Steg des Resonanzkörpers sowie über das Griffbrett 
des Halses zur Wirbelein richtung und kön nen d ort m it 
Hilfe von Drehknöpfen a ngespannt werden. Das Griff-
brett des Halses weist 26 bis 28 Bünde auf, die aus gewi-

ckelten Fäden bestehen. Sie werden  in besti mmten Abständen zuei-
nander, den spezifischen Tonintervallen der iranischen Musik e nt-
sprechend, befestigt. Mit Hilfe eines Metallplektrums wird die Tar 
gespielt.  
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Zu den berühmten Tar-Meistern im Iran gehören bzw. gehörten unter 
anderem Mirza Abdollah Farahani, Ali Naqi Vaziri, Morteza 
Neydavoud, Abdolhassan Saba,  Mohammad Reza Lotfi und  Majid 
Derakhshani.  
 
 

۞ 
 

Setar 
 
Die Setar, dem  Namen nach ursprüngl ich ein Dreisaiter, weist seit  
dem 19. Jahrhundert v ier Saiten auf un d gehört eben falls zu den ira-
nischen Langhalslauten. Sie geht auf d as vorislam ische Instru ment 
Tanbour zurück.  
 
Im Vergleich zu anderen 
Langhalslauten ist der 
Resonanzkörper von Setar 
relativ klein und wird 
entweder aus einem Stück 
Holz geschnitzt oder aus 
vielen Holzscheiben zu-
sammengeformt. Er hat an stelle eines S challlochs ei nige kleine Lö-
cher, so dass der Klang im Vergleich zu anderen Lauten leise ist. Das 
Griffbrett am Hals weist ca. 25 Bünde auf.  
 
Dieses Instrument wird ohne Plektrum  mit dem langen Nagel eines 
Fingers gespielt. Bedingt durch ihr geringes Gewicht und ihren leisen 
Klang ist sie vor allem  ein Instrum ent für persönli che Musik, wird 
jedoch auch zur Gesangsbegleitung und in kleine n Ensem bles be-
nutzt.  
 
 

۞ 

Tonbak  
 
Tonbak, auc h Tom bak, Donbak, Do mbak und Za rb 
genannt ist neben Daf das wichtigste iranische Per-
kussionsinstrument. Diese kelchförm ige Tro mmel 
weist zwei offene Enden auf. Am  breiten Ende wird  
Tonbak durch eine Mem brane aus Lamm- oder Zie-
genhaut bedeckt. Das Instrument wird im Sitzen auf 
dem Oberschenkel ruhend  mit beiden Händen durch 
Rollen un d Reißen der Finger sowie durch Einsat z 
des Handballens gespielt. 
 
Bis Mitte d es vergangenen Jahrhunderts wurde 
Tonbak nicht  als Soloinstrument angesehen und im  
Ensemble zur Untermauerung des Rhy thmus bzw. 
des Ges anges eingesetzt.  Dank der hervorragende 
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Leistung un d Spielweise des Meisters Hosein Tehrani hat sich 
Tonbak zu einem eigenständigen Musikinstrument weiterentwickelt. 
 
Bis Mitte des vergangenen Jahrhunder ts wurde Tonbak nicht  als 
Soloinstrument angesehen und im  Ensemble zur Unter mauerung des 
Rhythmus bz w. des Ges anges eingeset zt. Dank der hervorragende 
Leistung un d Spielweise des Meisters Hosein Tehrani hat sich 
Tonbak zu einem eigenständigen Musikinstrument weiterentwickelt. 
 
 

۞ 
 

Santour (Hackbrett) 
 

Santour ist e in Hackbrett m it 72 Saiten. Der trapezförm ige, hohle 
Resonanzkasten hat auf seiner obe ren Platte kunstvoll angebra chte 
Schalllöcher. An den beiden seitlic hen Wänden befinden sich Holz-
stäbe mit Ril len, die als Sattel b ezeichnet werden. Seitlich befinden 

sich auch die 72 Wirbel knöpfe zum 
Anspannen der Saiten. Es existieren  
drei oder vier Saiten für jeden Ton. Sie  
laufen mit Hilfe von 18 in zwei Reihen 
aufgestellten Stegen übe r den Reso-
nanzkasten. Gespielt wir d m it zw ei 
leichten Holzschlegeln.  

 
Santour, bereits aus den archäologischen Befunden v on ca. 700 Jah-
ren vor Chris tus bekannt,   wird sowohl  in Ensem ble als auch Sol o 
gespielt und hat im Iran eine sehr lange kammerm usikalische Tradi-
tion.  
 
 

۞ 
 

Fußnoten und Quellenangaben 
  

[Anm. 1] 
 
 „... Die ir anische Kulturgeschichte de r ersten Hälft e des 2. Jahrt au-
sends v. Chr.  liegt über weite Strecken  bis heute no ch im  dunkeln. 
Zahlreiche Fundplätze im Nordos ten und Osten des Landes zeigen 
noch eine de m zentralasiatischen Bereich zugewandte materielle 
Kultur, die  auf frühere Einwanderungen zurückgeführt wird. Um 
1800 v. Chr. wurden viele dieser Siedlungen auf gegeben, und es 
entstand eine fast 600 jährige Besi edlungslücke, wofür bisweilen das 
Eindringen der Indo-Arier auf das ostiranische Plateau verantwortlich 
gemacht wird. 
 
Ganz anders stellt sich die Situa tion i m Südwesten  Irans dar. Hier 
bestand und erstarkte nach Jahr hunderten kultureller Überfremd ung 
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und ständiger Kriege mit verschiedenen mesopotamischen Dynastien 
erneut das Königreich Elam. In einer Zeit, in der die  politische Karte 
fast des gesamten Alten Orients nach mas siven Bevölkerungsbewe-
gungen und bewaffneten Auseinandersetzungen immer wieder neu  
gestaltet wurde, konnte si ch Elam als politische und wirtschaftliche 
Großmacht etablieren. 
 
Diese Position sollte es tro tz eines wechselhaften Geschicks bis etwa 
1000 v. Chr. halten können. Aus jener Zeit stammen die monumenta-
len Stadt- und Tem pelanlagen sowie die Nekropolen in Susa, Choga 
Zanbil und H aft Tepe. Au ch die Siedlungen in der Provinz Fars er-
lebten eine große Blütezei t. Mitte des 6. Jahrhundert s v. Chr. wurde 
Elam endgültig in das achaimenidische Reich eingegliedert. ...“  
 
Zitat aus: http://www2.kah-bonn.de/ausstellungen/persien/wandtexte.doc 
 
[Anm. 2] 
 
Die Sassaniden gründeten das zweite persische Großreich, das von 
ca. 224 bis 642 nach Christus existierte. 
 
[Anm. 3] 
 
Für weiterführende Informationen über die iranische Musik siehe: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Iranische_Musik 
 
[Anm. 4] 
 
http://www.persische-musik.de/ 
 
[Anm. 5] 
 
Bilder und Klangproben sind abrufbar unter: http://nay-nava.blogfa.com/  
 
[Anm.6] 
 
Eine Auswahl der im  Internet käuflich zu erwerbenden Werke ira ni-
scher Musiker kann z.B. unter den folgenden Suchbegriffen gefunden 
werden: Ghamar Molouk Vaziri, Si ma Bina, Hossein Om oumi, Mo-
hammad Re za Shajarian, Hossein Ali zadeh, Kay han Kalhor, Mo-
hammad Reza Lotfi, Madjid Dera khshani, Dary a Dadvar, Shara m 
Nazeri, Dariush, Dariush Saghafi , Dariush Tala’i, Googoosh, Mar-
zieh, Pouran,  Rah matollah Badiy i, Ma hmoud Tehrani, Parisa, Far-
had, Mohsen Na mjoo, Javad Maroufi, Zohreh Jooy a, Alirez a 
Mashayekhi, „ persian da nce music“, Hossain Te hrani, Fara marz 
Payvar, Behnam Manaheji, Shusha, Parviz Yahaghi, Minoo Javan.  
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[Anm. 7] 
 
Die H errschaft der Q ajaren, eine turkmenisch-stä mmige F amilie, 
begann in den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts un d wurde 1925 von 
Reza Shah Pahlavi 1925 beendet 
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Kapitel 22 
Afsane Bahar (Amir Mortasawi) 

 
 
15.03.2010 

 
Chaharshanbe Souri 

 
 

Für Farshin 
und seine unzähligen Geschwister, 
die nicht im Iran geboren wurden. 

 
 
Licht, Helligkeit, Feuer, Freude, die Farbe Weiß, Sauberkeit und 
fließendes W asser haben in der iran ischen Kultur eine uralte hohe 
Stellung und Tradition.  
 
Ahura Mazda, Herr der W eisheit, verkörperte die Ma cht des Lichtes 
und war Gott der Fruchtbarkeit der Lebewesen. Mithra war Sonnen- 
oder Lichtgott und gleichz eitig ein Gott des Rechtes und des Bünd-
nisses. Das Feuer wurde geehrt und in den Tem peln gepflegt. Es 
wurde darauf geachtet, die Mutter Erde und das fließende Wasser  
nicht zu besudeln, was unter andere m d azuführte, dass die Ver stor-
benen nicht begraben son dern an  heili gen Höhen gelegt und  d en 
Elementen überlassen wurden.  
 
Bei Geburt eines Säuglings wurden , un ter anderem  in m einem Ge-
burtsland Kerman, zwei große Lehm gefäße mit Trauben gefüllt, um 
Wein zu gewinnen. Der eine We inbehälter wurd e anlässlich der 
Vermählung und das zweite Gefäß nach dem  Tod e der jeweiligen 
Person geöffnet. Zu den Bestattungszere monien t rug m an nicht  
schwarze sondern weiße Kleider. In jed em Monat un d zu jeder Jah-
reszeit gab es immer wieder einen Anlass, seine Leb ensfreunde und 
seine Dankbarkeit der Schöpfung gegenüber kundzugeben.  
 
Chaharshanbe Souri ist das let zte Fest i m J ahr. "C haharshanbe" ist 
der Mittwoch, und "Sour" bedeutet Fest bzw. Feier. Diese Festlich-
keit, die dem Norouz vorausgeht, ist mit dem Bereitstellen besti mm-
ter Gegenstände verbun den: eines Spiegels als Sy mbol der Aufri ch-
tigkeit, eines mit Wasser g efüllten Lehmkrugs als Sinnbild f ür Rein-
heit und schließlich der Körner der wilden Raute ("Esfand") zu m 
Vertreiben und Ausräuchern des bösen Blickes.  
 
Im Mittelpunkt steht das Aufstellen eines Feuers zum Sonnenunter-
gang des letzten Dienstags des zu En de gehenden Ja hres. Die leuch-
tenden Flammen dieses Freudenfeu ers sollen die Strahlen der vorü-
bergehend verblassten Sonne einholen. Kinder, Erwachsene und Äl-
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tere springen über das Feuer und wünschen sich dabei, dass de m 
Feuer ihr "Gelbe" (Gelb als Zeic hen der Krankheiten, Schwierigkei-
ten und  Argl ist) übertragen un d das "Rote" (rote Fa rbe als Zeichen  
der Gesundheit und Lebendigkeit) en tnommen wird. Weihrauch und  
Körner der wilden Raute werden ins Feuer geworfen, um  den bö sen 
Blick der Neider zu beseitigen. 
 
Mancherorts wurden von den Dächern alte Lehmkrüge hinunter g e-
worfen oder ein Ei zersch lagen, um ebenfalls Unglück abzuwenden 
und Neuigkeiten den Weg zu ebnen.  
 
Zu den Bräuchen dieser F eierlichkeit gehört auch das Schlagen mit 
Löffeln. Jugendliche verstecken sich unter einem Chador und klopfen 
mit Löffeln auf einen Behälter sch lagend an den Haustüren. Die 
Hausbewohner werfen dann Süßig keiten, Trockenobst oder Münzen  
in das mitgebrachte Gefäß.  
 
Es ist auch üblich, dass sich junge Frauen hinter einer Mauer verste-
cken, sich im Geheimen etwas wünschen und die Gespräche der Pas-
santen belauschen. Anschließend ve rsuchen sie dem Inhalt des Be-
lauschten entsprechend Prophezeiungen für ihre eige ne Zukunft und 
Wünsche zu machen. 
 
Zu den Bräuchen von Cha harshanbe Souri gehört auch das Vorberei-
ten eines Gemisches aus Nüssen und Trockenobst:  Pistazien, M an-
deln, Mehlbe ere, Rosinen, Walnüsse, getrocknete Pfirsichscheibe n, 
Datteln und Feigen. Bei d er Zubereitung dieses Gemisches ko mmen 
persönliche Wünsche un d Problem e innerlich zur Sprache. Durch 
Verschenken des Trockenobstes und der Nüsse sollen die erwähnten  
Probleme beseitigt werden und die geäußerten Wünsche in Erfüllung 
gehen. 
 
Ursprünglich wurde diese s Fest an ein em der  letzte n fünf Tage de s 
Monats Esfand gefeiert. Die Altper ser kannten zwölf Monate m it je 
dreißig Tagen. Jeder Tag hatte seinen eigenen Namen. Erst nach der 
Invasion der arabischen Heere und nach der Islam isierung des L an-
des fand die  siebentägige Woche Einzug in das gesellschaftliche 
Leben der Iraner. In der alten arab ischen Kultur hatt e der vierte Tag  
der Woche keinen guten O men ("chahar" bedeutet auf Persis ch vier; 
die Woche fängt m it "shanbeh" an, wird m it "y ek-", "d o-", " se-", 
"chahar-" und "panjshanbe" fortgeset zt und endet m it "jom'e" [Frei-
tag]). Um den bösen Kräften (Teufe l, Jinn) aus dem  Wege zu gehen, 
wurde an diesem Tag getrunken und gefeiert. Die unterjochten Iraner 
verbanden wahrscheinlich ihr letzte s tr aditionelles Fest i m Jahr mit 
dem Wochen tag Mittwoch, um  den Invasoren keinen Anlass zu ge-
ben, diese Feierlichkeit zu verbieten. 
 
Auch der erneuten massiven Islamisierungswelle, die nach dem Sturz 
der kaiserlichen Despotie von bestimmten religiösen Kräften mit 
ihrer spezifischen Auffassung vom Islam herbeigeführt wurde, konn-
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ten Chaharshanbeh Souri, Nourouz, Mehregan, Sizdah-be-dar [Anm. 
1] und ander e uralte iranische F estlichkeiten trotzen und wie der 
Phönix den Feuerflammen der g esellschaftlichen Umwälzungen em-
porsteigen [Anm. 2] [Anm. 3]. 
 
 

۞ 

 
Anmerkungen und Quellen  
 
 
 
[Anm. 1]  
Mehregan und Sizdah-be-dar werd en in den kommenden Kapiteln 
dieser Artikelreihe noch vorgestellt. 
 
 
[Anm. 2] 
Weiterführende Informationen und Bilder auf Persisch: 
http://www.farhangsara.com/f4shanbe_soori.htm 
 
 
[Anm. 3] 
Weiterführende Informationen und Bilder auf Englisch: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaharshanbe_Suri 
.   
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Kapitel 23 
Afsane Bahar (Amir Mortasawi) 

 
 
14.03.2010 

 
Neujahrsvorbereitungen 

 

 

Während di e medialen Vorbereitungen und Rech tfertigungsversu-
che in Deutschland für da s nächste Verbrechen in einer Weltregion, 
die bereits mit Irak und Afghanistan  zwei tief aufklaffende Wunden  
aufweist, zunehmen, und die Doppelmoral der Herrschenden bezüg-
lich der Anwendung der Kernenergie fo rtbesteht [Anm. 1] [Anm. 2] 
[Anm. 3], beschäftigen sich die Menschen im  Iran voller Hoffnung 
mit den Vor kehrungen fü r das bevorst ehende Noro uz-Fest und den 
Jahreswechsels am kommenden Samstag (20.3.2010).  
 
Die folgenden Bilder aus Tehera n hat m ir freundlicherweise Herr 
Babak Borzouyeh zur Verfügung gestellt [Anm. 4]. 
 

Die erst en zwei Fotos zeigen eine  
Markthalle in Teheran. In Teheran mit 
inzwischen über 12 Millionen Einwoh-
nern gibt  es eine Vielzahl von  Markt-
hallen, wo frisches Obs t, Ge müse, 
Fleisch, Milchwaren und andere Le-
bensmittel angeboten. 
 
Im Kapitel 17 wurde die Norouz-Tafel, 
„sofreye-haft-sin“, vorgestellt. Goldfi-

sche, frisch angesetzte Keimlinge (z.B. Weizen, Erbsen oder Kres se) 
und b unt 
bemalte 
Eier gehö-
ren zu den 
Bestand-
teilen 
dieser 
Tafel. Die 
beiden 
letzteren 
werden in 
der Regel zu Hause hergestellt,  können aber auch käuflich erworben 
werden. 
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Bestimmte S pezialitäten werden bevor-
zugt zum Jahreswechsel im Iran gege s-
sen. Hierzu gehört auch Fisch mit Reis 
serviert. De m Reis w erden spezielle , 
frische Kr äuter beigeset zt („sabzi-polo-
ba-mahi“).  
 
Neben den frisch a ngesetzten Kei mlin-
gen dürfen Blumen bei diesem Festakt 
nicht fehlen.  T ypisch für  die Norouz-
Tafel ist die Hyazinthe. 
 
Freunde, Verwandte und Bekannte werden anlässlich des neuen J ah-
res besucht. Es folgen darauf Gegenbesuche. Süßigkeiten, Naschwerk 
und Trockenobst werden dem Besuch angeboten. 
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۞ 
 
Ich würde mich glücklich schätzen, wenn beim Anblick dieser Fotos 
voller Lebensfreude mich nicht gleichzeitig die Angst vor eine m 
nächsten Krieg belasten würde.  
  
Am 12.3.2010 verfasste ich den Text „Der ost-westliche Diwan. Eine 
aktualisierte Version.“, der sich  auf eine Sitzung d es Bundestag es 
vom 27.1.2010 bezieht. An diesem Tag hielt der Staatspräsident Isra-
els, Shimon Peres, eine Rede bestückt mit Lügen un d bereitete einen 
Krieg gegen den Iran vor. Es waren lediglich drei Frauen unter den 
Bundestagsmitgliedern, die diese Red e als Kriegs hetze auffass ten 
und deshalb am Ende der Rede de monstrativ nicht applaudierten  
[Anm. 5].  
 
An demselbe n Tag m usste der parlamentarische Staatss ekretär des 
Bundesministeriums für Verteidigung,  Herr Christian Sch midt, eine 
Anfrage der Bundestagsabgeordneten Inge Höger (Die Linke) bezüg-
lich eines Persisch-Spra chführers der Bundeswehr beantworten  
[Anm. 6]. Mein diesbezüglicher Text endet mit der folgenden Passa-
ge: 
 
„Der Soldatenchor steht auf. 
 
Soldatenchor:  

Eins, zwei, drei 
melden macht wohl frei 
vier, fünf, sechs 
erst morden dann kommt Sex 
sieben, acht, neun 
Hurra es brennt die Scheun' 
one, two, drei [Anm. 7] 
mit Drohnen kein Geschrei 
four, five, sechs 
mit Tschador kommt die Hex' 
sieben, acht, nine 
brutal muss man sein 
neun, acht, sieben 
Söldner sind wir eben 
sechs, fünf, vier 
zum Lynchen deutsches Bier 
drei, zwei, eins 
Afghanistan ist meins 
wir sind ach wieder wer 
zieh'n munter hin und her 
Hand in Hand mit N, G und O 
schreien go und go und go 
mischen froh, manchmal hämisch 
zivil mit militärisch 
und lernen deshalb Persisch 
wenn's sein muss Aramäisch 
und yek va do va drei [Anm. 8] 
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aus Persern wird bald Brei 
chahar va panj va sechs  
Teheran hopp und ex 
und haft va hasht va nine  
der Tisch wird wieder rein 
une, deux, drei [Anm. 9] 
macht Menschlichkeit zum Brei 
quatre, cinq, sechs 
das Leben hopp und ex 
sept, huit, neuf und eins 
das Öl ist wieder meins 
 
 
Der Vorhang fällt. Das Leben geht weiter?“ [Anm. 10] 
 
 
Ich bitte wegen meiner brutalen Formulierungen um Entschuldigung, 
aber zur Beschreibung de r geschehenen, laufenden und geplant en 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit fehlen mir andere Ausdrücke. 
 
Daraufhin erhielt ich von Frau Ellen Rohlfs einen anlässlich des Ga-
za-Krieg 2008/2009, eines weiteren dunklen  Kapitels der Geschichte 
des 21. Jahrhunderts, verf assten Text. Frau Rohlfs hat freundlic her-
weise einer Veröffentlichung ihrer anklagenden Schrift in dem vor-
liegenden Kapitel zugestimmt. 
 
Ihren Text  füge ich ein als ei ne Warn ung, begleitet  von der Hof f-
nung und dem Wunsch, nicht dem nächst ähnliche Schriften über die 
Menschen im Iran veröffentlichen zu müssen. 
 
 

۞ 
 

Alles gesagt ? 
- nach dem Gazakrieg 2008/2009 

 
(Ellen Rohlfs) 

 
An sich haben wir alles gesagt, bis uns die Worte  
Zu Asche in unserm Munde wurden* 
Zu Asche, zu Asche, zu Asche 
Verbrannt – verkohlt - verwest – verseucht - 
Verfault – verreckt - vertilgt – vermint -  
verloren – verflucht – verachtet – verbittert - verzweifelt … 
wortlos – mutlos – hoffnungslos – ratlos - lieblos und ohne Erbarmen … 
ja, genau deshalb schreie  ich … 
 
Mein Schrei – scheinbar lautlos - ist 
wie der Schrei in Edward Munchs berühmter Lithographie  
ein Schrei, der rund um die Erde hallt 
ein Schrei, der bis in die tiefste Hölle schallt 
ein Schrei, der bis in die Himmel aller Himmel steigt 
ein Schrei, der auch den sechs Millionen der Naziverbrechen gilt 
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und den im Irak-, Afghanistan-, Libanon- und Gazakrieg 
Getöteten, Verbrannten, Verkohlten – Menschen, Frauen, Kindern !!! 
Und  den von geächteten Waffen  Ve rstümmelten und Zerfetzten – Men-
schen, Kindern, Frauen 
und d en Milli onen Vertrieben en - Irak ern, Afgh anen, Palästin ensern – es 
sind Menschen!!! 
 
Sie sind  die Opfer  m oderner „Kreuzzüge“ dümmlich frömmelnder Super-
macht-Präsidenten 
und  Op fer  des an geblichen „Clash  o f Ci vilisations“,  „d es Kam pfes der 
Kulturen“ 
zwischen den  arroganten sogenannten Zivilisierten und Kultivierten, 
Vertretern „westlicher Werte“ --- welche denn?? 
und den angeblich primitiven, mörderischen Einheimischen, 
mit denen angeblich  nicht geredet werden kann – 
mit denen  man aber  gar nicht reden will !!! 
„Krieg gegen Terrorismus“  heißt es – doch  
Wer sind die wirklichen, grausam unmenschlichen Terroristen?? 
Welches sind die Schurkenstaaten?? 
 
Es ist ein Schrei, der unsere Regierung  nicht nur aufschrecken 
sondern endlich, endlich, endlich !!  aufwecken sollte … 
Merkt sie noch immer nicht, dass man sie für dumm hält… 
Und  ihre philosemitische Nachsicht  heimlich belächelt? 
 
Dass darum unge straft weitergemacht wi rd  m it et hnischer Sä uberung  i n 
Ost-Jerusalem und … 
Es sind ja keine Menschen … sondern „Krebsgeschwüre“ - 
kommt uns dies nicht irgendwie bekannt vor ? … 
Es ist Rassismus pur – sollte das hier noch keiner gemerkt haben ?? 
 
Ich schreie „mit verzerrtem Gesicht und harter Stimme“*) 
Was kann ich sonst noch tun? 
Außer den Geist aufgeben --- und die Welt 
mit ihren heuchlerisch, verlogenen Politikern und Regenten 
und den so unschuldig tuenden, feig-frommen  Kirchenobersten 
- allesamt gehirngewaschen -  
Ihrem Wahnsinn überlassen. 
„Nach mir die Sintflut“ sagte man früher,  und heute : die nukleare Selbst-
zerstörung. 
 
Oder gibt’s eine Alternative? 
 
*) In Anlehnung  an Berthold Brecht 
 
 

۞ 
 
Neben der Verbreitung von Lügen und Halbwahrheiten gibt es weite-
re Mittel, um Verwirrung und damit verbunden Lähmung sowie Pas-
sivität zu stiften. Eines der Mittel auf diesem  S chlachtfeld ist das 
Über- und Z uschütten des kritischen Geistes mit einer Vielzahl von 
Informationen. Damit soll der Hang zum Relativismus gestärkt und 
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das Bezi ehen klarer Positionen erschwert werden, was gerade j etzt 
von besonderer Brisanz und Notwendigkeit ist.  
 
Was heißt ab er, wenn man “Lügen“ nicht als Lügen definieren, ent-
decken und erkennen kann, weil der Gegenbegriff „Wahrheit“ derar-
tig vage und beliebig auslegbar is t, dass es zwangsläufig zu einer 
gewissen bzw. totalen Verwirrung und Inhaltlic her Entfremdung 
führen kann?  
 
Mit diesem Thema beschäftigt sich der folgende Text aus de m Jahre 
2001, der trotz seines älteren En tstehungsdatums jedoch an seiner 
Aktualität nichts eingebüßt hat. 
 
 

Eine wahrhafte Wundertüte 
 

Sima Kassaie 
 

(19.5.2001) 
 
Aus der Wundertüte der verbrauchten Wörter ziehe ich das Los! 
Schmeichelnd drängelt si ch die „Wahrheit“ durch. Eine Wahrh eit, 
nein, die zweite Wahrheit, eine dritte eil t, die vierte überlegt sich für 
einen Moment; die möchte doch nicht recht so gängig scheinen. Ku r-
ze Verzögerung, und sie ist schon da! Die fünfte Variante klingt exo-
tisch, also interessant. Und... 
 
Für einen Augenblick zweifele ich an meinem Seh vermögen, re ibe 
meine Augen  wach, und n och nicht aufgehört, m uss ich Tausende, 
Ups! Verzeih ung! ... Milli onen, nein, verdammt! Milliarden Wahr-
heiten allerart um  mich herum tanzen sehen: große Wahrheit, verlo-
rene, verlogene, verfälschte, extrem linke, extrem rechte, gem äßigte, 
abgestumpfte, süße, bit tere, resignierte, u.s.w.. Man che sind inz wi-
schen aus der Bühne getreten, und bei einigen ist eine bösartige 
Lähmungserscheinung zu beobachten! 
 
Verlegen und verzweifelt schaue ich noch einmal. Welche könnte ich 
nun wählen?! Schande! Ich muss mich doch beeilen. Bald werden sie 
noch mehr. Nach der n euen Familienpolitik des “Zivilisierten“ wer-
den sie drastisch steigen! Letztendlich geht es u ms Geld und die Si-
cherheit! Na ja, obwohl die zivilis ierte Sorte könnte im Grunde gar 
nicht schädlich sein! Oder?! 
 
Die Zeit, verdamm t! Die rennt ja auch m it solcher Dringlichke it! 
Also sage ich m ir wie immer: Jet zt packst du di ch zusammen und 
nimmst endlich eine raus, Okay? Aber was ist mit der Aufrichtigkeit 
und Verantwortung?! Ach, zum  Teufel damit. Hauptsache, wirst du 
deine Ruhe haben. 
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(Hintergründig höre ich, wie sich  die Wahrheiten gegenseitig be-
kämpfen.) 
 
„Aber ...Aber.... Dürfte ich vielleicht auch mich dazu äußern?!“, fr a-
ge ich verzweifelt. 
 
"Ach, Sie, Sie ... Den ganzen Unf ug verdanken wir Ihnen und Ihrem 
unersättlichen Forschungsdrang“, so die Wahrheiten.  
 
Ich habe noch einmal den Versuch gewagt, meine Frage wiederholen 
zu dürfen! Noch nicht war die Entschei dung gefallen, was höre ich?!  
Die rhetorische Frage meines Partners, der mit einem Ausdruck der 
vollkommenen Intelligenz im Gesicht mich fragt, ob ich die authenti-
schen Bilder über die Wahrheit in … gesehen habe?  Noch hatte ich 
keine Gelegenheit bekom men können,  mich mit dem Schock ausei-
nanderzusetzen, tauchte mein Sohn eingebildet und selbstherrlich auf 
und kündigte an: “Wir müssen einen Aufsatz über die Wahrheit des 
Krieges in Vietnam schreiben“. 
 
Und ich, ich schaute um mich herum, die verwahrlosten Wahrheiten  
überall im  Aufmarsch, und fragte leise und verzweifelt: “Welche 
meinst du denn?“ Mein Sohn, verwu ndert über die Aussage, runzelte 
die Stirn und fragte: “H...m...! Wie viele Wahrheiten könnte es über-
haupt bezüglich des ein und desselben Ereignisses geben?“ 
  
Ich, ich schaute mir irritiert di e unerschöpfliche Wahrheiten an und 
dachte mir leise: „eigentlich verdammt viele!“ 
 
 
Anmerkungen und Quellen 
 
[Anm. 1] 
 
Deutsche Welle (10.3.2010): Westerwelle führt Gespräche in Bras ili-
en.  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5338745,00.html?maca=de-rss-de-top-1016-rdf 
 
„ … Präside nt Luiz Inácio Lula da Silva hat sich wiederholt gegen  
weitere Sanktionen gegen den Iran ausgesprochen und auf die Gefahr 
eines weiter en Krieges im  Nahen Os ten hingewiesen. Neue Straf-
maßnahmen wegen ihres Ato mprogramms könnten die Regierun g in 
Teheran so sehr isolieren, dass die Spannungen außer Kontrolle ge-
rieten, sagte Lula da Silva gegenüber der Nachrich tenagentur AP. 
"Wir wollen nicht im Iran wiederholen, was i m Irak geschehen ist»,  
so der Präsident, der im  Mai in Teheran m it sein em Am tskollegen 
Mahmud Ahmadinedschad Gespräche führen wird.  
 
Bundesaußenminister Guido Westerwelle warf Teh eran eine "st arre 
Verweigerungshaltung" v or. In ei nem Interview mit der brasiliani-
schen Tageszeitung «Folha de Sao Paulo» sprach er sich am Mitt-
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woch (10.03 .2010) abermals dafür aus, den Druck auf den Iran zu 
erhöhen. Deutschland sei zu weiteren Sanktionen bereit. ...“  
 
[Anm. 2] 
 
Junge Welt (12.3.2010): Brasilia und Berlin: Streit wegen Iran. 
http://www.jungewelt.de/2010/03-12/044.php 
 
„ ... Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem  brasiliani-
schen A mtskollegen Celso Am orim er klärte Wester welle, Deuts ch-
land läge näher am  Iran als Brasilie n und habe deshalb mehr Gru nd, 
besorgt zu sein. Da Teheran die »ausgestreckte Hand« nicht ergreife, 
»müssen wir über andere Maßnahmen  reden«. Amorim widersprach, 
sein Land gehe von einer Gesprächsbereitschaft Irans aus.“  
 
[Anm. 3] 
 
taz (12.3.2010): Westerwelle in Brasilien. Unterwegs als Atom-
Lobbyist. 
http://www.taz.de/1/zukunft/umwelt/artikel/1/unterwegs-als-atom-lobbyist/ 
 
„ … Deutlicher wurde Ulrich Gräber, mitreisender Gesch äftsführer 
des französi sch-deutschen Ato menergieunternehmens Areva  NP , an 
dem Siemens ein Drittel hält. Westerwelle habe sich "massiv" für die 
Atomwirtschaft eingesetzt und das deutsch-brasilianische Nuklearab-
kommen von 1975 "voll bestätigt".  
 
Gräber erwartet nun, dass der Vertrag über den Weiterbau des AKWs 
Angra 3 "schnellstens" unter Dach und Fach gebracht wird. ... 
 
… Die Lage des AKW Angra im  erdbebengefährdeten Küstengebiet 
zwischen Rio de Janeiro und São Pa ulo sind für ihn kein The ma. 
Brasiliens Opposition kritisierte dagegen die Pläne als "Export veral-
teter Technologie". Brasilien hat keine unabhängige  Atomaufsicht. 
Dennoch steht Präsidialamtsm inisterin Dilma Rousseff nun plötzlich 
hinter den Plänen der Regierung. Dem nach sollen bis 2030 vier wei-
tere A KWs g ebaut werden , zwei i m Nordosten Brasi liens, zwei  i m 
Südosten. Al s Energiem inisterin von S taatschef Lula da Silva war 
Rousseff aus ökonom ischen Gründen noch gegen d ie Fertigstellung 
von Angra 3.  
 
Brasilianische Atomkritiker vermuten hinter ihrem Sinneswandel den 
"Finger der Militärs", zu mal es eine Trennung zwischen ziviler und 
militärischer Nutzung der Atomkraft nur auf rhetorischer Ebene gibt. 
Ein Zusatzprotokol l zum Atomwaffensperrvertrag zu unterzeichnen, 
das eine effektivere Kontrolle der Anlagen ermöglichen würde, lehnt 
die Regierung Lula ab. E benso weitere UN-Sankti onen gegen den 
Iran, wie Westerwelle nun aus er ster Hand von seinem Amtskollegen 
Celso Amorim erfuhr.“ 
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[Anm. 4] 
  
 Herr Babak Borzouye wurde 1969 in Teheran geboren. Er studierte 
an der Teheraner Universität Fot ografie. 19 89 begann er seine pr o-
fessionelle Karriere als Fotograf. Neben diversen ira nischen Organi-
sationen der Journalisten und  Foto grafe ist er au ch Mitglied von 
NPPA (Nati onal Press Photographers Associ ation). Herr Ba bak 
Borzouye ist bereits durch eine Vielzahl nationaler und internatio na-
ler Preisverleihungen geehrt worden. 
 
Für weitere Informationen und Bilder siehe: 
http://www.babakpix.com/  
http://babak.akkasee.com/12940  
http://www.photobazigar.com  
http://www.nppa.org/ 
 
[Anm. 5] 
 
Siehe hierzu: 
 
Rede des Prä sidenten des Staates I srael Shimon Peres im Deutschen 
Bundestag am 27. Januar 2010. 
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/rede.html 
 
Sahra Wagenknecht: Erklärung v om 1.2.2010 zur Rede von Shim on 
Peres im Bundestag am 27. Januar 2010.  
http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/651.erklaerung-zur-rede-von-shimon-peres-im-
bundestag-am-27-januar-2010.html 
 
Presseerklärung von Chris tine Buchhol z vom  2.2.2010 im  Zusam-
menhang mit der Rede von Shimon Peres im Bundestag am 27. Janu-
ar 2010  
http://christinebuchholz.de/2010/02/02/ich-klatsche-nicht-fur-ideologische-
kriegsvorbereitungen/#more-839 
 
Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann: Propaganda per Über-
setzung drastisch gesteigert. Vergle ichende Analyse der hebräischen, 
englischen und deutschen Fassungen d er von Israel s Staat spräsident 
Shimon Peres am 27. Januar 2010 im Bundestag gehaltenen Rede. 
http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html 
 
[Anm. 6] 
 
Siehe hierzu: 
 
Daniel Neun (Radio Utopie): “Halt oder ich schies se”: Waru m die 
Bundeswehr persisch lernt. 
http://www.yoice.net/2010/01/"halt-oder-ich-schiesse"warum-die-bundeswehr-persisch-lernt/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=rYC_aSnKezY&feature=player_embedded# 
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[Anm. 7] 
 
Der zeitgemäße deutsche Soldat ist multilingual. Französische und 
englische Sprachkenntnisse we rden als  selbstverst ändlich vorausge -
setzt.  
 
[Anm. 8]  
 
Es handelt si ch hier u m die ersten Zahlen auf Persi sch: 1 = y ek, 2 = 
do, 3 = se, 4 = chahar, 5 = panj, 6 = shesh, 7 = haft, 8 = hasht und 9 = 
noh. 
 
[Anm. 9]  
 
Siehe Anm. 6. 
 
[Anm. 10]  
 
Der vollständige Text wird  in der Rubrik „ Der Blau e Salon“ bei der 
FriedensTreiberAgentur demnächst zu lesen sein.  
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Kapitel 24 
(Parastou Forouhar /Afsane Bahar) 

 
15.03.2010 
 
 
 

Ein Reisebericht. 

Vorwort von Afsane Bahar 
 

 

 برای خاک مادر و زاينده رود

جز مهر و شادی نخواهم سرود به  
 

Baraye khake madar va zayande roud 
be joz mehr o shadi nakhaham soroud [Anm. 1] [Anm. 2] 

 
Für den gebärenden Fluss und die Mutter Erde 

werde ich nichts dichten außer Liebe und Freude 
 

۞ 

 
Im Kapitel 14 der vorl iegenden Artikelreihe wurde das Ehepaar 
Parvane Eskandari und Dariush Forouhar vorgestellt. Sie gehörten zu 
den Opfern der politisch m otivierten so genannten Ketten morde in 
der Islamischen Republik Iran. Ihre Tochter, Frau Par astou Forouhar, 
war anlässlich des Jahre stages ihrer Erm ordung erneut im  Iran und  
konnte nach diversen Hindernissen das Land schließlich wieder ver-
lassen. Sie h at mir freundlicherweise ihre Reisenotizen zur Ver fü-
gung gestellt. Es ist der ausdrücklic he Wunsch von Frau Parastou 
Forouhar, dass dieser Reisebericht weitergegeben wird. 
 
Die vorliegende Folge besteht aus drei Abschnitten:   
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 Der Text von Frau Parastou Foro uhar  erscheint im ersten  
Abschnitt nach redaktioneller Bearbeitung ohne jegliche 
Kürzungen. Zum besseren Verständnis einiger Begriffe so-
wie zum Auffrischen mancher, entscheidender Informationen 
habe ich nach Zustimm ung von Frau F orouhar der Original-
schrift Fußno ten und Erkl ärungen hinz ugefügt (Nu mmer 3 
bis 17).  

 
 In einer schwierigen Zeit voller durch die Fein de der 

Menschlichkeit bewusst  i nszenierten Verwirrungen und tief 
aus de m H erzen der Liebe sowie der Gewaltverzicht ver-
pflichtet habe ich versucht, im zweiten Abschnitt die  vorlie-
genden Reisenotizen so fair wi e möglich in einem N achwort 
zu kommentieren.  

 
 Im letzten und dritten T eil er scheinen säm tliche Fußnoten 

und Erklärungen. 
 

۞ 

 

Ein Reisebericht. 

(Parastou Forouhar) 

 

1 

Ich flog am  9. Novem ber 2009 nach Teheran. Wie stets irritierte 
mich die groteske Willkommens ansage im  Flugzeug, vor getragen 
von einer verführerischen weibliche n Stimme, die einen imaginären  
Gruß an die Märty rer der Islam ischen Revolution und des „ Heiligen 
Krieges“, an  den verstorbenen und den noch lebenden Führer der  
Revolution und – nicht zuletzt – an die verehrten Passagiere richtete. 
Dieser bizarre Gruß erinnerte mich an die herrschenden Verhältnisse 
in Iran. 
 
Während des Fluges wurden Reisgerichte serviert und es gab einen 
Liebesfilm mit Hang zur Ko mödie, erotisch aufgeladen, jedoch ohne 
Darstellung jeglicher Körperkontakte; eine Kunst, die die iranischen 
Regisseure kommerzieller Filme meisterhaft beherrschen 
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Schon im Vorfeld der Reise wurde ich b edrängt, im Hinblick auf die 
brisante politische Situation in Ira n, von einer Reise  abzusehen. D as 
stand allerdings für mich nicht zur Diskussion. 
 
Eigentlich hatte ich damit gerechnet, dass mich die Agenten des Ge-
heimdienstes schon bei d er Einreise  am Internationalen Imam Kho -
meini-Flughafen aufsuchen würden, um mir ihre Omnipräsenz vorzu-
führen und um  mir Angst  zu machen. Ich war erlei chtert, als dies  
nicht geschah. 
 
Auf dem  lan gen Weg na ch Hause schaute ich ne ugierig aus dem 
Fenster, u m vielleicht ein Zeic hen der Veränderung,  einen Hinweis 
auf die Präsenz des Volksaufstandes zu entdecken. 
 
Die Schilder entlang der Autobahn zeigten die gleiche groteske Mi-
schung wie die Willkommensansage im Flugzeug: neben der Wer-
bung für M obiltelefone und Luxu sartikel waren kalligraphische Mo-
ralsprüche au s dem Munde religiöser  Führer zu seh en. Ein kram pf-
haftes Ringen um  die S ymbiose zwischen den Banalitäten der m o-
dernen Konsumwelt und den ideol ogischen Parolen des Gottesstaa-
tes. Diese Tendenz, die seit Anfang der 90er Jahre in den un ter-
schiedlichsten Bereichen ein wucherndes Wa chstum zeigt, faszini ert 
mich jedes Mal aufs Neue.  
 
Die Autobahn führt am  Zentralfriedhof vorbei, wo meine Eltern be-
graben liegen , vorbei  am  gigantischen Mausoleum von Im am Kho -
meini, mit seinen goldenen Kuppeln und einer kilometerlangen Reihe 
von Scheinwerfern, und weiter, vorbe i an Gemüsefeldern, von denen 
das Gerücht umgeht, si e würden mit dem Abw asser der Teher aner 
Haushalte bewässert werden. 
 
Kaum in der Stadt angeko mmen, erschrecke ich über die veränderte 
Lichtsituation. Der ehrgeizige Bü rgermeister von Teheran, der sich 
gegen seinen Vorgänger Ahmadinejad [Anm. 3] zu profilieren ver-
sucht, hat auf jeder freien Fläche eine aufdringliche Installation grel-
ler Lichtstreifen angeordnet. Auch  die gut gepflegten Grünanlagen 
auf den Plätz en sind m it den un terschiedlichsten gr ellen Lichtspots 
angeleuchtet. 
 
Ich schaue mir die surrealistische Atmosphäre an und versuche meine 
Ratlosigkeit zu überwinden, während ich nach einer guten persischen 
Übersetzung für das Wort „Penetranz“ und für den Begriff „aufge-
motzte Banalität“ suche. 
 
Irgendwo im Herzen dieser Stadt, in  einem alten Viertel und d ort in 
einer engen Gasse, liegt mein Elter nhaus, das Ziel meiner Rei se. Es 
ist ein Rau m, zu dem  ich ambivalente Beziehungen habe, ein Rau m 
der Gegensät ze. Einerseits  ein Ort, an de m ich auf gewachsen bin, 
Liebe und Geborgenheit erfahren habe und wo ich die Hoffnung en 
und Ideale meiner Eltern kennen lernt e; ein Ort, erfüllt von ihrem 
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Leben, ihrem Lachen und ihrer Aufrichtigkeit; andererseits aber auch 
ein Ort, der zum Tatort ihrer Ermordung wurde, wo die Sch merzens-
schreie ihrer Todesnacht widerhallen! 
 
Es ist ein Ort wo das Schöne und das Schreckliche nicht voneinander 
zu trennen sind.  
 
Dort zurückzukehren, ist eine sch wierige Aufgabe - jedes Mal aufs 
Neue.  
 
Ich zähme die Trauer in mir und lach e meine Tanten an, die sic h im 
Haus versammelt haben, um mich willkommen zu heißen. Der alte 
Haushälter meiner Eltern drückt liebevoll sein bärtiges Gesicht an 
das meinige und serviert mir, noch bevor ich m ich hingesetzt habe,  
ein Glas Tee. 
 
Die Ankunft ist aber auch deshalb schwer, weil ich jedes Mal prüfend 
und besorgt herumschaue, u m heraus zufinden, in wie weit sich die 
zersetzende Präsenz von Verlassenheit  und Vergessenheit i m Haus 
ausgebreitet hat. Ein nicht bew ohntes Haus vor Verlassenheit zu be-
wahren ist nicht leicht. Es ist meine Aufgabe dieses Haus mit Konti-
nuität zu füllen, eine Kontinuität der Präsenz meiner Eltern, die mi t 
ihrem Leben aber auch mit ihrem Tod zu tun hat. 

 

2 

Die Gedenkfeier für meine Eltern wird von einem  Komitee, das aus 
ihren früheren politischen Weggefährten zusammengeset zt ist , 
mitorganisiert. Es sind ältere He rren aus wenigen, kleineren pol iti-
schen Gruppen, die seit Jahrzehnten ihre kritische Haltung gegenüber 
dem System bewahren konnten. Unter ihnen sitzen zwei Minister aus 
dem ersten Kabinett nach der Revolution. Sie alle ke nnen meine El-
tern seit ihrer gemeinsamen Jugend. Einige hatten wegen deren Radi-
kalität gegenüber dem  Isla mischen Regime Differenzen m it ihnen. 
Trotzdem gehörten sie alle einem Lager an. Ich kenne sie seit Jahren. 
Zu manchen von ih nen habe ich ei ne fast fam iliäre Bindung.  Für 
diesen Kreis ist es wichtig, dass  ich al s Angehörige der Opfer, de n 
ersten Aufruf zum Gedenken übernehme. Ihr Aufruf folgt dann dem 
meinigen.  
 
Durch diesen rituellen Bezug auf die  Tradition m it ihrer allgemein  
akzeptierten Selbstverstän dlichkeit wird die politische Brisanz des 
Vorhabens, in der Hoffnung auf ei ne besänftigende Wirkung, ge-
dämpft.  
 
Die versammelte Runde ist  sich einig, dass auch dieses Jahr ein Ver-
bot der Ged enkfeier angeordnet werden wird. Ein ige unter i hnen 
waren bereits  in diesem  Z usammenhang von den Agenten des Ge-
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heimdienstes kontaktiert und vorgewarnt worden. Bei dieser  Begeg-
nung spüre i ch deutlich, dass die Anwesenden nur am  Rande j ener 
Bewegung stehen, die zurzeit die iranische Gesellschaft erschüttert.  
 
Sie bem ühen sich, die Bewegung zu a nalysieren u nd sprechen, i n 
einer Mischu ng aus Bewu nderung u nd Befremden, von der Juge nd 
des Landes als den Motor der Bewegung. Sie sind sich darüber be-
wusst, dass sie kaum Einfluss auf das Denken und Tun dieser Jugend 
haben. Ich hatte das Gefüh l, dass diese versammelten alten Politiker 
von ihrer Rolle als Führer einer oppositionellen Bewegung verdrängt 
worden sind. Wenn sie Glück haben,  werden sie im Rückblick ledig-
lich als ein dünnes Bind eglied in der  Kontinui tät der Oppositi on 
wahrgenommen werden. Sie strahl en eine Mischung aus Überforde-
rung und Passivität aus. 
 
Überfordert ist man aber nicht nur in dieser Runde.  Schon am selben 
Tag hatte ich ein anderes Treffen. Die Teilnehmer waren alles Frauen 
in m einem Alter, alles Aktivistinnen der Frauen bewegung. F rau 
Mansoure Shojaii hatte das Treffen einberufen, um die Planungen zur 
Gründung eines Frauen museums im Ir an voranzutreiben. Eine Idee, 
die hauptsächlich von der Beharrlichkeit von Mansoure lebt.  
 
Das Frauen museum soll eine virtuelle Datenbank anlegen un d in 
regelmäßigen Zeitabständen durch thematische Au sstellungen aktiv  
werden. Diese Idee laviert, wie viel e solche Vorhaben, die die Para-
noia und die Schikanen de r Kontrollorgane des Regimes herausfor-
dern, am Rande der Machbarkeit. Es  geht um das alte bekannte Prin -
zip, kleine Zellen zu bilden, um sie durch Kontinuität und Innovation 
zu erweitern.  
 
Mansoures engste Freundin und Mitstreiterin ist skeptisch und u nge-
duldig. Ihre gesa mte Aufmerksamkeit ist auf die Er eignisse auf den 
Straßen, dem Hauptort des Protestes, gerichtet, wo Unerwartetes u nd 
Wertvolles passiert. Die Erregung hat  sie wie ein Zauber in ihren  
Bann gezogen.  
 
Alle anderen Aktivitäte n verlieren dem gegenüber an Dringlich keit. 
Sie würde selbstverständlich am  Projekt des Frauenmuseums mitma-
chen, würde aber am liebsten de monstrieren und davon erzählen. Sie 
sagt, dass sie bei der Findung ei ner Balance zwischen ihrem alltägli-
chen und  be harrlichen Kam pf als Frauenrechtlerin un d der Ge-
schwindigkeit und der m itreißenden Kraft der Volksbewegung ü ber-
fordert sei. Um ihren Hunger nach Aktivism us zu stillen, habe sie 
sich eine neue Aufgabe gestellt. Sie habe sich einen kleinen Camcor-
der gekauft, um „Bürgervideos“ zu drehen, einen Videofilm zu jedem 
Anlass, Dokumentarfil me als politisch e Bestandsauf nahme. Sie will  
mich unbedingt filmen.  
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3 

Ich hatte schon im Internet Bilder von der Kopfverletzung von Habi-
bollah Pey man [An m. 4 ] gesehen, einem si ebzigjährigen prominen-
ten Oppositionellen, der bei einer Demonstration geschlagen worden  
war. Ich kaufte einen Blumenstrauß und besuchte ihn in seiner Woh-
nung. Er sprach vo m „Geist der na tionalen Kultur Irans“, der jetzt 
agiere und die Merk male der Be wegung bestimme. Merkmale wie 
Toleranz, Friedfertigkeit und Unterm inierung statt Konfrontatio n. Er 
erzählte m ir begeistert von seinen Beobachtungen während der De-
monstrationen und wie der Char akter der Bewegung von der Initiati-
ve der Jugend bestimmt wird.  
 
Er sprach über die Schläg ertrupps des Regimes als ein ernst zu n eh-
mendes Hindernis auf dem  Weg zu einer dem okratischen Kultur. 
Dieser Mob kä me aus ein er Ge sellschaftsschicht, die i m L aufe der  
zeitgenössischen iranischen Gesch ichte schon imm er als Instrument  
zur Stabilisierung repressiver Regi me beigetragen habe. Sie sei en 
nicht so einfach zu beseitigen, sondern könnten nur durch langfristige 
konstruktive Ansätze und mit den Mitteln der Toleranz gezäh mt wer-
den. 
 
Wie viele aus seiner Generation, die die Radikalität i n den Anfangs-
jahren der Islam ischen Republik m itgeprägt haben, hat auch er, im 
Laufe der Jahre, gegenüber jeglic her Radikalität ei ne Aversion ent-
wickelt. So möchte er sogar de m Mob gegenüber nicht radikal vor-
gehen und sieht in der Radikalität der „Jugend“, die sich bei den Pro-
testaktionen entwickelt, eine mögliche Gefahr. 
 

4 

Wenige Tage nach meiner Einreise, na hm ich an ei nem Nachmittag 
an einer Trauerzeremonie für die verstorbene Mutter eines bekannten 
Intellektuellen aus dem  säkularen, den Reform isten nahestehenden  
Lager teil. Er hat viele Freunde und Bewunderer unter den Kult ur-
schaffenden, wozu auch ich gehöre. Die Moschee, i n der die Zere-
monie stattfindet, ist leerer als ic h erwartet habe. Ein Zeichen da für, 
dass noch nicht jede Möglichkeit zum Protest und zur Demonstration 
der eigenen Kraft ausgeschöpft wird. 
 
Gekommen ist jedoch Herr Karroubi [Anm. 5] einer der betroge nen 
Präsidentschaftskandidaten, und wichtigen Figuren der „Grünen Be-
wegung“. Am Ende der Zeremonie u nd beim Abschied, geht er an  
einer Gruppe von Frauen vorbei. Ic h b leibe weiter im Hintergrund, 
um die Szenerie zu beobachten.  Er ist freundlich und aufmerksa m, 
als träte er weiterhin bei einer Wa hlkampfveranstaltung auf. Er wird  
von den Versammelten warmherzig begrüßt. Die Menschen sprechen 
ihm Mut zu oder bezeugen ihm  ihre Bewunderung. In ihren sche rz-
haften und liebevollen Bemerkungen, äußert sich d er merkwürdige 
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Hang iranischer bürgerlicher Krei se, ihre Sympathien mit Verniedli-
chungen zur  Sprache zu  bringen. So  wird aus einem  80-jährigen  
Geistlichen ein „niedlicher Kerl!“ 
 
Als Karroubis Auto vorfährt, fängt eine handvoll Männer aus dem 
Lager der param ilitärischen Schläger  des Regi mes an, sich bemerk-
bar zu machen. Sie schlagen mit flachen Händen auf die Motorhaube 
seines Wagens, rufen „Tod den Gegnern der „Velayate Faqih“ [Anm. 
6] und rufen Karroubi einen arabischen Begriff zu, dessen Bedeutung 
ich nicht verstehe. Später erfahre ich a ber, dass es s ich hier um  den 
Namen einer historischen  Gestalt handelt, die weg en ihrer Naivität 
von den Geg nern des Propheten m issbraucht wurde. Die Anhän ger 
von Karroubi, die ih m liebevoll „Sheykh“ (Scheich) nennen, bleiben 
ruhig und reißen verächtliche Wit ze über diesen Mob. Die gesa mte 
Aktion dauert nur wenige Minuten. Karroubi steigt ein, verabschiedet 
sich winkend und form t d ie Finger zu einem Siegeszeichen. Beide 
Seiten hatten ihren Auftritt. Vielleicht war aber der Anlass zu gering-
fügig, um ihn in eine Konfrontation ausarten zu lassen. 
 
Am Ende d er Trauerfeier ging ich zusammen mit einigen alten 
Freunden, die ich zum  ersten Mal nach meiner Ankunft gesehen ha-
be, einen Kaffee trinken. Ich bemerkte , dass ich be obachtet werde. 
Man kennt mich im Iran. Wenn die Leute mich erkennen, zeigen sie 
mir immer wieder ihre Verbunden heit und beobacht en mich. Ab er 
auch das Regim e beobachtet m ich, kontrolliert meine Kontakte, hört 
meine Telefo ngespräche a b, schickt  seine Spitzel, um  mich ausz u-
horchen. Jeder weiß, da ss ich vo m G eheimdienst beobachtet we rde 
und die Reaktionen darauf sind unterschiedlich. 
 
Unter meinen Freunden gi bt es eini ge, die den öffentlichen Kontakt 
zu mir meiden. Sie rufen mich weder  zu Hause an, noch erscheinen 
sie zur verbo tenen Geden kfeier an  meine Eltern. Sie m öchten der 
Gefahr, von den Geheim dienstagenten registriert zu werden, entge-
hen. Dort, w o diese Gefa hr weniger vorhanden ist, führen wir eine  
herzliche Beziehung. Dann nennen wir diese Agenten „ James“ u nd 
reißen Witze über sie.  Obwohl ic h ihr Verhalten verstehe, bin ich  
immer wieder davon gekränkt.  
 
Beim Kaffee erzählen sie mir aber von ihren zahlreichen Erlebnissen  
bei den Demonstratione n, von den Konfrontationen mit den Sicher-
heitskräften, von Fl ucht und Beharr lichkeit, von ge genseitiger Hilfe 
und Unterstü tzung. Auch  sie sp rechen in diesem Zusammenhang 
immer wieder und hoffnungsvoll von „der Jugend“! 
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Ich habe allerdings auch andere Freunde im  Iran. Es sind Freu nde, 
die ich im  Laufe der letzten elf Jahre im Kampf u m die Aufklärung  
der politischen Morde, gef unden habe. Viele von ihnen sind jünger 
als ich. Sie haben keine Erinnerung an die Revolution von 1979 und 
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sie haben die Angststarre der 80er Jahre nicht bewusst erlebt.  Sie  
waren alle engagierte Journalisten oder Aktivisten d er Studentenbe-
wegung während der Reform zeit. Bei vielen hatte allerdings der Op-
timismus schon während der achtjähr igen „ Zeit der Reform isten“ 
[Anm. 7] nachgelassen. S ie schufen si ch danach ei gene Räu me für 
ihr Engagement und erweiterten da mit auch den offiziellen politi-
schen Raum.  
 
Als die reform orientierten Zeitungen n ach und nach verboten wur-
den, fingen diese Aktivisten an, in Blogs und Webseiten zu schr ei-
ben. Um  ihren Lebensunterhalt b estreiten zu könn en, nah men sie 
belanglose Jobs an. Ich habe Em ail-Kontakte zu ihnen, und sie b esu-
chen m ich in m einem Elternhaus, jedes Mal wenn ich in den Iran 
reise. Sie führen immer wieder Interviews mit mir und machen Fotos 
von sich selbst und m ir, vor der Kulisse der zahlreichen politisc hen 
Bilder meiner Eltern, die ich an  den Wänden aufgehängt habe, Auf-
nahmen, die nicht oder ni cht volls tändig veröffentlicht werden kön-
nen und vielleicht für bessere Zeiten aufbewahrt wer den. Diese Kon-
takte sind m ir wertvoll, d a mich die besondere Mischung aus Pr ag-
matismus, Aufrichtigkeit und Verletzbarkeit, die diese jungen Leute 
ausstrahlen rührt. 
 
Einer dieser  Freunde, nennen wir ihn einfach Ali,  besuchte mich 
einige Tage nach meiner Ankunft. Ali schreibt für eine der wichtigs-
ten Webseiten der „Grünen Bewegung“ [Anm. 8] und hatte schon 
Tage vor m einer Abreise per Em ail angekündigt , dass er mich nach 
meiner Ankunft, i n Beg leitung von einigen Freu nden, besuchen 
möchte, u m mit mir ein I nterview für seine Internet seite zu führen. 
Ich habe mit Begeisterung zugesagt, da ich mich bemühte, mein An-
liegen mit den Forderungen der „Grünen Bewegung“ zu verbinden. 
 
Aus der Ferne betrachtet, hatte ich immer den Eindruck, dass sich die 
„Grüne Bewegung“ gege n das dem okratische Potential der Prot est-
bewegung sperrt oder die entsprechenden Themen und Verweise auf 
die Geschichte des demokratischen Widerstandes im Iran nicht genü-
gend wahrnimmt. Ich sah darin eine  Art Strategie d er Verweigerung 
und des Ausschlusses, die die Refor misten gegenüber anderen Oppo-
sitionellen schon immer anwendeten. Ich war aber auch sehr neugie-
rig auf Anzeichen der Veränderung, die der Rebellion m öglicherwei-
se bei ihnen herbeigeführt hatte. 
 
Ali kam alleine. Er sagte dass die anderen aus Vorsicht auf den Be-
such verzichtet hätten, dass sie mir aber schöne Grüße ausrichten 
würden. Das Gespräch mit ihm dauerte lange und entwickelte sich zu 
einer der interessantesten Begegnungen meiner Reise. Er fragte mich 
am Anfang, wie ich die „Grüne Bewegung“ einsch ätze und welche 
Merkmale meiner Ansicht  nach diese Bewegung auszeichneten.  Ob 
sie ihrem Ch arakter und Ziel nach eine Folge der Revolution von  
1979 sei o der doch eine Art gegenr evolutionäre Bewegung, un d wo 
die Unterschiede zwischen diesen beiden Bewegungen lägen? Ist die 
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„Grüne Bewegung“ eine reform istische oder eher eine u mstürzleri-
sche Bewegung?  
 
Nach dem Interview, stellte ich ihm seine eigenen Fragen! Er meinte, 
dass die „Grüne Bewegung“ eine n ge schichtlichen Wendepunkt  im 
Iran darstelle, so wie die Revol ution von 1979 mit der Gründung der 
Islamischen Republik. Und dass diese Bewegung von seiner Natur  
her auf einen Sturz des Regimes abziele.  
 
Auch Herr Mousavi [Anm. 9] der immer mehr zu ein er glaubwürdi-
gen Führerfigur der Bewegung geworden sei, sei sich dieser Tatsache 
bewusst. Sei ne Aufgabe sei jedoch die, den Preis, den die Gesell-
schaft dafür zu zahlen habe, zu verringern. Daher wäre es nur von 
Vorteil, wen n er seine weltanschaulichen Bindun gen zu m Regime 
nicht kappen und den Dialog nicht verweigern würde. 
 
Auch er sprach m it Bewunderung von der „Jugend des Landes“, die 
diese Beweg ung bestimme. Ich fragte überrascht, ob er sich denn 
nicht selber zu dieser Jugend zähle, da er doch gera de 30 geworden 
sei? Er erzählte mir von den aufregenden Szenen bei den Dem onstra-
tionen, wo die Initiative auf der Straße in den Händen von denjenigen 
gelegen habe, die viel jünger seien als er. Er sprach vom 25. Khordad 
(15. Juni 2009) als ein Datum, an dem er die unerwartete und gew al-
tige Ausbreitung der Volksbewegung als ein historisches Mo ment 
erlebt habe und dass an diesem Tag jed er diesen Zauber gespürt habe 
und noch jet zt davon zehre. Viele hätt en davon gesprochen, dass es 
sich gelohnt habe, nur f ür diese Erfahrung auf  der Welt gewesen zu  
sein. 
 
Ich hörte ihm neidisch zu und versuchte meinerseits diesen Z auber 
aufzuspüren. Ich merkte aber, dass die Anziehungskraft meiner eige-
nen Erfahrun g aus der Revoluti onszeit, mich in die Vergangenheit 
gezogen hatte und genau da wurde die große Differenz zwischen uns 
sichtbar. Für ihn sei die Isl amische Republik mit alle ihren Merkma-
len eine logi sche und un ausweichliche Folge der Revolution von 
1979. Für mich aber sind, noch nach so vielen Jahren, die Revolution 
und die Islamische Republik zwei grundverschiedene Phänomene, 
mit denen ich entsprechend unterschiedliche persönliche Erfahrungen 
verbinde. 
 
Später kam mir in den Si nn, dass diese Jugend, von der überall ge-
sprochen wird, gewisse Ä hnlichkeiten mit der 68er Zeit in der Bun-
desrepublik Deutschland vorweist. Eine Jugend, di e gegen Bevor-
mundung und Lüge rebelliert, gegen st rukturelle Hierarchien käm pft 
und sich v on ihnen zu  emanzipieren versucht un d die bei ih ren 
Zusammenkünften eine Art karnevaleske, fröhliche und gewagte 
Atmosphäre kreiert. Sicher sind da a uch viele U nterschiede, bei-
spielsweise die Tatsache, dass die heutige Rebellion im Iran auch von 
den Älteren mitgetragen wird. 
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Mit Ali sprach ich auch üb er den sentimentalen Unterton, der in vi e-
len Schriften der „Grünen Bewegung“  herauszuhören ist. Diese Sen-
timentalität mit manchmal auch einem Hang zu m Kitsch, zeigt sich 
am deutlichsten in den offenen Briefen von Familienangehörigen 
namhafter Gefangener aus den Reih en der Reform isten, die dur ch-
weg fromme Muslime sind.  
 
Die Briefe beginnen „ im Namen Gottes" und sind an  die „geliebten“ 
Ehemänner oder Väter gerichtet. Die Sehnsucht der Verfasser drückt 
sich in Begriffe wie „der unschuldige Blick“, „die tapfere Schulter“ 
oder andere symbolische Körperbeschr eibungen aus  und ähneln so 
kitschigen Balladen. Diese Sprache dient dazu, die in der schiitischen 
Tradition zentral verankerte Opferbereitschaft für sich zu reklamieren 
und sie als emotionale Waffe gegen die Repression einzusetzen.  
 
Die Offenheit im  Umgang mit Gefühlen, die i n einigen Fällen so gar 
erotische Züge annimmt, wirkt in solchen religiösen Kreisen als  de-
platziert und manch mal au ch grotesk! Ich versuche Ali den Begriff 
„Kitsch“ zu umschreiben, weil ich dafür auf Persi sch keine Ents pre-
chung finde.  
 
Ali, der selbst aus einer traditionellen, religiösen Fam ilie st ammt, 
zeigt seine Abneigun g solchen Schriften gegenüber in einem herab-
lassenden, ironischen Ton, meint aber, solche Briefe besäßen wegen  
ihrer großen Popularität eine gewisse Legitimität. 
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Bereits einig e Tage vor dem Todestag m einer Eltern wurden die 
Überwachungsmaßnahmen gegen uns  verschärft. Die Anzahl der 
Agenten in unserem  Viertel wurde sich tbar erhöht und diese zeigten  
sich selbst auffälliger. Die Telefonleitung wurde willkürlich unter-
brochen und die aggressiven Geräusche von Motorrädern der parami-
litärischen S chlägertrupps, die unsere Straße passi erten und immer  
wieder vor unserer Haustür scharf bre msten, häufte n sich. Da s Ge-
räusch von Motorrädern ist in Tehe ran nicht n ur für mich zu eine m 
Warnsignal für die Anku nft von  Schl ägertruppen des Regim es ge-
worden.  
 
Dann wurde ich angerufen und vorgeladen. Wie in den letzten 5 Jah-
ren, kündigte n mir die Vertreter de r Sicherheitskräfte offiziell das 
Verbot an, de n Gedenktag abzuhalten. Einige dieser Agenten kannte  
ich schon a us den Jahr en zuvor. I hr Chef, de ssen Nachname 
ironischerweise „Sheriff“ (auf Persisch  „ kalantar“) heißt, sagte mir,  
er und seine Männer würden, wie in den Jahren zuvor schon, nur  die 
Befehle ausführen, die von oben ang eordnet würden. Sie seien  an  
diese Befehl e gebunden und ich sollt e m it ihnen nicht über mein 
Anliegen diskutieren. Ich machte es trotzdem! Wie schon in den Jah-
ren zuvor! 
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Im Protokoll, das mir zur Unterschrift vorgelegt wurde, war al s Be-
gründung de s Verbots „Verkehrsprobleme“ angeg eben. Ich lachte 
unwillkürlich und  m achte ironisch e Bemerkungen darüber.  Herr 
„Sheriff“ sag te: „Frau Parastou! Sie sind eine erfahrene Frau und 
wissen, dass es sich hierbei nur um eine Formalität handelt!“ 
 
Ich erwiderte, ich sei erstaunt darüber, dass die Lüge in einem islami-
schen Sy stem zu einer F ormalität geworden sei. Das überhörte er! 
Offensichtlich wollte er nur den bürokratischen Vorgang zu Ende 
bringen. 
 
Wie jedes Jahr, in den Abendst unden vor dem Todestag, liegt d ie 
Zeit schwer wie Blei über  dem Haus. Es sind die letzten Stunden  im 
Leben meiner Eltern und ich spür e ihr nahes Ende und zwar jedes 
Jahr aufs Ne ue. In diesen Abendst unden möchte ich die Zeit anhal-
ten, möchte schreien und v erfluchen. Ich möchte wie die Jugend d es 
Landes rebellieren - gegen die Falle einer Diktatu r, in der mein 
Schicksal gefangen ist. Schweigsam  breite ich mit meiner Tante und  
dem alten Haushälter die Teller mit der traditionellen Süßspeise 
[Anm. 10] zu Trauerfeierlichkeiten vor, die in der Nachbarschaft als 
Andenken an die Toten i n diesem  Haus, als Gabe verteilt werden  
sollen. In der Dunkelheit des Hofes überreiche ich die angerichteten 
Teller an der Haushälter, damit er die leere Straße entlang von Tür zu 
Tür geht, dort klingelt und die Teller überreicht.  
 
Mitten in diesem Vorgang komm t er aufgebracht zurück und 
schimpft leise über die Agenten, die ihm verboten haben, die Süß -
speisen weiter zu verteil en. Ihm war gesagt worde n, er solle ni cht 
wieder herau skommen, so nst würde er  verhaftet w erden. Ich fraß  
meine Wut in m ich hinein un d kehrte schweigsam ins Haus zurück. 
Tage darauf erzählte ich diesen Vorgang bei m einen Interviews i m-
mer wieder und spürte dabei ein wenig Genugtuung. 
 
Als ich am 22. Novem ber u m Ha lbacht aufwachte,  erfuhr ich vom 
Haushälter, dass die Straße schon gesperrt sei und die Agenten sich  
postiert hätten. Zwei Stunden später , berichtete er j edoch, dass die 
Absperrungen abgebaut u nd die Ag enten spurlos verschwunden sei-
en.  
 
Für mich roch es nach Gefahr. In meinem Kopf rattern die Bilder von 
aggressiven bärtigen Schlägern, wie sie  in das Haus  eindringen und 
alles kurz und klein schlagen. Ich überl egte mir, dass die Sicherheits-
kräfte nicht anwesend sein  wollten, wenn ein weiteres offensichtl i-
ches Verbrechen in diesem Hause geschieht und sie sich deshalb  
zurückgezogen hätten.  
 
Ich rufe einige ältere Freunde mein er Eltern an u nd bitte sie, zu  
kommen. Auch sie spüren die Gefahr. Einer von i hnen, der m ir sehr 
nahe steht, bittet mich inständig, das Haus zu verlassen, aber ich ent-
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gegne ihm noch aufgebrachte, dass ich so etwas um keinen Preis tun 
würde! 
 
Ich gehe im Hof hin und her, telefoniere herum und mobilisiere mei-
ne Bekannten, dam it, sollten die Schlägerkomman dos tatsächlich 
einen Angriff ausführen, das Risiko und die Hemmschwelle h öher 
wäre. Ich verfolge angespannt di e unseligen Motorr adgeräusche und 
muss doch lachen, als mei ne Tante und der Haushälter zwei Be sen-
stiele als Verteidigungswaffe neben die Eingangstür stellen. 
 
Als die alten Weggefährten und Freu nde meiner Eltern einer nach 
dem anderen  eintreffen, tauchen auch die Agenten wieder auf, die 
Straße wird wieder abgesperrt und die  Herren werden aufgefordert 
das Haus zu verlassen. Als ich vor der Tür Herrn „Sheriff“ antreffe, 
frage ich ihn, wa s sie mit dieser Aktion bezweckt hätten. Er antw or-
tete mir lakonisch, sie hätten nur geübt. Ich weiß immer noch nicht,  
ob die Gefahr, die ich gespürt hatte, real war oder eingebildet. 
 
Schon ab Mit tag klingelte das Te lefon ununterbrochen und trotz der 
ständigen Störungen in der Leit ung gab ich mehrere Interviews, 
sprach über die massive Präsenz der Sicherheitskräfte in kilometer-
weitem Radius um das Haus herum, über die unterschiedlichen Re-
pressalien, di e angewandt wurden, um das Andenken an das politi-
sche Verbrechen in Schweigen zu hüllen. 
 
Am frühen Morgen des darauf folgenden Tages, ging ich zusammen  
mit einigen wenigen Angehörigen  un d Freunde zum  Friedhof, zu m 
Grab meiner Eltern. Wan n immer ich im  Iran bin, gehe ich je den 
Freitag zu m Grab meiner Eltern und jedes Mal lungern dort einige 
Agenten in Sichtweite zwi schen den Gräbern herum. Sie beobachten 
und registrier en jeden Besuch. Aber  an diesem  Morgen stehen sie 
zahlreich u m das Grab herum , in zivil und in Uniform . Sie hab en 
Kameras dabei und filmen, wie wi r, eine Gruppe von zwölf Perso-
nen, Blumen auf dieses Gr ab legen. Ich kann das alles nicht verste-
hen. Die Han dlungsweise der Kontrollorgane kommt mir so überzo-
gen grotesk vor, dass ich darin eine Mischung aus H ysterie, Überfor-
derung und Paranoia deute. 
 
Dass das Andenken an meine Eltern von der Islamischen Republik so 
vehement bekämpft wird, erfüllt mich mit Genugtuung. So leben die 
beiden durch  die Kraft, di e sowohl v on ihrem  Leben als auch von 
ihrem Tod ausgeht und das Regime in Angst versetzt, weiter. 
 
Zwei Tage danach gehe ich zum Treffen einer Frauengruppe, die sich 
„Mütter für den Frieden“ nennt. Die Versammlung findet in der klei-
nen Woh nung vo n Frau A'rabi, der Mutter von  S ohrab A' rabi statt, 
der Opfer der blutigen A ngriffe der Sicherheitskräf te auf De monst-
ranten während der Sommerunruhen geworden war. Ich werde sehr 
herzlich aufgenommen. Für die A ngehörigen der Opfer des Regimes 
bin ich im  Laufe der Zeit zu einer Sym bolfigur geworden, die i hre 
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Schmerzen und ihren Prot est verkörpert. Ich bi n in diese Rolle hin-
eingewachsen un d versu che einen integrativen Ansatz zu finden, 
damit alle Opfer der polit ischen Gewalt, vo n den  Hingerichteten in  
den 80er Jahren bis hin zu den Opfern der politischen Morde dana ch 
und die Opfer bei den jü ngsten Protestdemonstrationen mit einbezo-
gen werden.  
 
Ich schaue den unbändigen Schmerz dieser Mütter an, die versuchen, 
mit ihrem  Verlust u mzugehen. Ic h rede von unse rem Recht, auf 
Wahrheit und Gerechtigkeit zu beharren, ohne in die Falle von Rache 
und Gewalt hinein zu ge raten. Ob wohl mein Standpu nkt für sie 
nachvollziehbar ist, bem erke ich doc h, welch ein starkes Bedürfnis  
nach Vergelt ung sie treibt. Ich kenne diese Gefühle sehr gut und 
weiß, wie sie zu ständigen, sabotierenden Begleitern meines Verstan-
des geworden sind. 
 
Bei diese m Treffen ging es auch da rum, darüber nachzudenken, in  
wie weit die friedliche Haltung de r „Grünen Bewegung“ gegenüb er 
der nackten Gewalt der Schläger kommandos des Regimes standhal-
ten kann. Viele der versammelten Frauen haben ihre Angehörigen bei 
den Hinricht ungswellen der 80er Jah re verloren und wissen, dass 
auch eine gr oße Protestwelle abreißen kann,  wenn der Gewalt zu  
groß wird .  Aber jede von i hnen versucht, am  friedlichen Ansatz 
festzuhalten, vielleicht auch, um  angesichts der Brut alität die eigene 
Menschlichkeit zu bewahren.  
 
Der Verzicht auf Gewalt und die Bereitschaft zu m Dialog ist eine 
Errungenschaft der aktuellen Protestbewegung in de r iranischen Ge-
sellschaft. Eine Errungens chaft, die mühsam erreicht wurde und d ie 
man nicht so  einfach aus der Hand geben möchte - auch wenn der 
Preis dafür an die Grenzen der Erträglichkeit geht. 
 
Die „Mütter für den Fried en“ haben mir einen grüne n Schal m it ei-
nem aufgedr uckten Gedicht geschenkt: „In diesem Land, auf dieser 
Erde, werde ich nichts außer der Liebe pflanzen!“ In diesem  Mo-
ment, in dem ich diesen B ericht schreibe, sitzen einige dieser Frauen 
in Haft.  
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Am Freitag, dem  25. Nov ember war die Eröffnung meiner Ausstel-
lung i n einer  Galerie in Teheran,  die v on zwei alten Freunden von 
mir aus der Studienzeit in der Te heraner Kunstakadem ie betrieben  
wird. Einige Wochen vor meiner Abreise aus Deutschland hatten sie  
mich kontakt iert und m ir vorgeschlagen, m eine Arb eiten zu zeigen, 
weil die Kontrolle des Regimes über die Galerieausstellungen schwä-
cher geworden sei. Jeder k leine Rückzug des Regi mes wird genutzt, 
um den eigenen Lebensraum  zu vergrößern. Trotzdem wussten wir, 
dass das Vor haben ein Wagnis ist und gewisse Vorsichtmaßnah men 
einfordert. 
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Die Einladungen wurden nur an sich ere Adressen geschickt. Es gab 
keine Pressemitteilung und ich habe aus Rücksicht die Mehrheit mei-
ner politischen Kontakte nicht inform iert. Trotzdem war die Galerie 
bei der Eröffnung sehr v oll. Die schwarzen Garne, die an den mit 
Helium gefüllten Ballons herunterhingen, wickelten sich um  das 
Publikum. Der Rau m war geladen mit Gefühlen und Gespräch en 
über den politischen Widerstand. Schon vor der offiziellen Eröffnung 
kam die schon oben  erwähnte Freundin  von Mansoure, um mich zu  
interviewen und eines ihrer ersten „Bürgervideos“ zu drehen. 
 
Ich erzählte ihr über die Arbeit, die ich dort zeigte. Sie trägt den Titel 
„Ich ergebe mich!“ 
 
300 identische weiße Ballons die m it hautfarbenen Figuren bedr uckt 
sind, schweben unter der Decke eines weiß gestrichenen Raumes. An 
jedem Ballon hängt eine schwarze Schnur bis fast an den Boden  her-
unter. Der Rau m lädt zu m Erinnern an die Kindheit und an die  Si-
cherheit dieser Zeit ein.  
 
Ich berichte über die am bivalente Präsenz von Sch önheit in meinen 
Arbeiten und wie diese in Konfront ation mit Gewalt in sich zusam-
menbricht, über die Gleichzeitigke it dieser Gegensätze und über die 
Überforderung, sie auszuhalten, sowie über die Wahrnehm ung des 
Verlusts von Sicherheit. Über die von  Stichen zerrissene Brust mei-
ner Mutter, d ie für m ich die absolute Sicherheit bedeutet hatte und  
die ich vor 11 Jahren in der Teheraner Gerichtsmedizin sehen musste, 
was für mich zum Verlust jeglicher Sicherheit führte. 
 
Das „Bürgervideo“ wurde ins Intern et gestellt und verbreitete sich  
wie ein Lauffeuer. An den darauf folgenden Tagen, erhielt ich aus 
der ganzen Welt zahlreiche Anrufe von Freunden und Bekannten, die 
begeistert die übergreifende Energie dieser Aktion erfahren und w ei-
tergegeben hatten. 
 
Die Ballons, die wir während der fünftägigen Dauer der Ausstellung 
zu einem kleinen Preis verkauften, wurden sehr beliebt und erzeugten 
bei ihren Besitzern Gedan ken und Erle bnisse von Freiheit und Me-
lancholie. Wenn man mir davon erzäh lte, hörte ich mit Dankbarkeit 
und Rührung zu. 
 
Nach der Eröffnung ging ich mit meinen Künstlerfreunden zum Haus 
der beiden Galeriebetreiber, um zu feiern. Ich hatte seit langem  nicht 
so viel Spaß gehabt. Die Anspannung  und Selbstkontrolle war weg-
geschmolzen. Wir hatten über die herrschenden Ve rhältnisse tri um-
phiert und kosteten das aus.  
 
Die immer wieder von I ntellektuellen und Freunden geäußerten Be-
denken, die ihren Optim ismus benebelt hatten, waren verflogen. Es 
waren Bedenken darüber, ob „unsere“ Potentiale, die für den Wi der-
stand mobilisiert worden sind, nicht wieder von den führenden Figu-
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ren der Bewegung für di e Durchsetzu ng eigener Ziele missbraucht 
würden, ob  man nicht no ch einmal alles geben und  am  Ende do ch 
getäuscht würde. 
 
Sie erzählten von ihrem anfänglichen Vorbehalt, als „Säkulare“ 
[Anm. 11], sich auf die religiösen Paro len einzulassen, dass sie aber  
diesen Vorbehalt aufgeben müssten, um in der Bewegung akti v blei-
ben zu können.  
 
Ich spürte in ihrer Argumentati on erneut die Überforderung, z wi-
schen der eigenen Haltung und  de r d er „Grünen Bewegung“ eine 
Balance zu finden u nd eigene Parolen als Strategie zur Unterminie-
rung des Alleinanspruchs des Re gimes auf Auslegung der Religion 
zu formulieren. Ich dachte darüber nach, ob die Wied ereroberung der 
Religion nicht ein emanzipatorischer Ak t gegenüber dem Gottesstaat 
sein könnte. 
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Am 5. Dezem ber hatten die Familienangehörigen der beiden erm or-
deten Schriftsteller Mohamma d Mokhtari und Mohammad Jafar 
Pouyande [Anm. 12] und  der iranische Schriftstellerverband zu m 
Gedenken an diese beiden Opfer der politischen Morde von Herbst  
1998 aufgerufen [Anm. 13]. Die Versammlung sollte auf dem Fried-
hof stattfinden, wo die beiden Opfer nebeneinander begraben liegen; 
ein Friedhof, der weit außerhalb de r Stadt liegt. Zusammen mit Ma-
ryam und Siavosh, der Frau und d em Sohn von Mohammad  
Mokhtari, fuhr ich zu dieser Ve rsammlung. Kaum auf dem  Friedhof 
angekommen, wurde Siavosh vo n einigen unif ormierten Agenten 
angesprochen und dazu gedrängt, den Besuch der Gräber kurz zu  
halten. Ihre Anordnung lautete: Keine Menschenansammlung!  
 
Siavosh, der in solche Sit uationen im mer Ruhe un d Überlegenheit 
ausstrahlt, erklärte den Agenten, d ass es sich hier u m die Würdigung 
zweier Kulturschaffender unseres Landes handele, die für ihre Diens-
te Respekt verdienen würden und dass niemand aus unseren Reihen 
an einer Eskalation interessiert wäre. 
 
Trotz aller beschwichtigenden Bem ühungen der Versammelten, wur-
den wir dennoch schon nach einer halben Stunde gezwungen, den Ort 
des Gedenkens zu verlassen, obwohl die Zeremonie auf zwei Stunden 
angesetzt war. Die anw esenden Agenten hatten mit Rufen nach Ver-
stärkung gedroht, die Versammelt en angeschrien und einige sogar 
immer wieder zur Seite gestoßen. Einige Meter abseits von  den bei-
den Gräbern der Erm ordeten hatten sie sogar eini ge Totengräb er 
angewiesen, ein Loch in den Boden zu graben, um durch diese Arbei-
ten einen weiteren Grund dafür zu schaffen, die Versammelten weg-
zuscheuchen. 
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Kurze Zeit nach dem  Ver lassen des Fr iedhofs rief mich Mansoure,  
die sich verspätet hatte, an. Sie klang irritiert und sagte, dass sie ganz 
alleine auf dem Friedhof und keine Spu r von irgende iner Versamm-
lung zu sehen sei. Die Blumen, die auf den beiden G räbern hingelegt 
worden waren, hatte sie während unseres Gesprächs in dem ausgeho-
benen Erdloch entdeckt. 
 
Ich hatte erwartet, dass an  diesem Nachmittag mehr Menschen si ch 
versammeln und dem Drängen der Agenten nicht so leicht nachgeben 
würden. Die Jugend, die die „Grüne Bewegung“ repräsentiert, ab er 
auch die reformorientierte Opposition, die eine wegweisende Rolle in 
der Bewegung spielt, waren diesem  Anlass ferngeblieben. Hier wur-
de mir erneut das fragile Bündnis, die die Opposition in einer Front  
zusammenhält, bewusst.  
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Als ich am frühen Morgen des nächsten Tages abreisen wollte, wurde 
ich am Flughafen von den Agenten des Geheim dienstes aufgehalten. 
Mein Reisepass wurde konfisziert und ich bekam eine Vorladung vor 
dem als Informationsministerium firmierenden Geheimdienst. 
 
Als ich zwei Tage danach der Vo rladung folgte, w urde mir gesagt, 
das Ausreiseverbot sei Folge eine r Anzeige des G eheimdienstes ge-
gen mich, die dem Revolutionsgericht vorliege. Schon am selben Tag 
machte ich nach längerer Suche in den  Gängen un d Büros des v er-
hassten und gefürchteten Sitzes des Revolutionsgerichts die zustän-
dige Abteilung ausfindig.  Der Büroleiter, der von meiner Situation  
überrascht s chien, fragte mit leis er Sti mme, wa rum man mir de nn 
noch weitere Probleme beschere, da man ja sogar die Gedenkfeier für 
meine Eltern  verboten hat te. Er tröstete mich und r iet mir „brüder-
lich“ zur Geduld.  
 
Ich erwidert e in eine m höflichen aber distanzierten  Ton, dass d as 
Geduld Üben im  Laufe der Jahre zu einem  meiner großen Stärk en 
geworden sei. Und ich dac hte gleichzeitig, dass auch  mein Misstrau-
en gegenüber  einem  freun dlichen Büroleiter und seinen „ brüderli-
chen Ratschlägen“ von meinen langjährigen Erfahrungen m it de m 
System herrührten. 
 
Als der Abteilungsleiter mich em pfing, begr ündete er die Anzeig e 
mit meinen Interviews. Er sagte, genauere Inhalte dazu lägen ih m 
nicht vor und er müsse sich erst beim Geheimdienst informieren. Ich 
fragte ihn dar auf, wie er denn ein Ausr eiseverbot habe erteilen kön-
nen, ohne sich vorher info rmiert zu haben. Er begrün dete es mit der 
„Fluchtgefahr“. Ich solle mich auf einen langwierigen Prozess vorbe-
reiten. Er hab e viel zu tu n und könne mich erst in ei ner Woche wie-
der empfangen. Ich solle a ber vorher anrufen und mir einen Termin 
geben lassen, damit ich nicht unnötig lange warten müsse. 
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An diesem Tag hatte m eine Tante darauf bestanden, mich zu begl ei-
ten. Sie wartete zuerst vor der Geheimdienststelle und danach vor 
dem Gebäude des Revolutionsgerichts. Als ich hineinging , nahm sie 
die Anrufe v on besorgten  Freunden  en tgegen, die s ich über m eine 
Situation i nformierten und die Nachricht weiterleiteten.  Erst n ach 
diesen Be suchen sprach i ch mit den Medien über meine Situa tion. 
Während dieser Gespräche stand meine Tante neben mir und ver-
suchte mich mit ängstlicher Gestik zur Vorsicht zu ermahnen. 
 
Mansoure rief m ich besorgt an und berichtete mir, dass ihre Anw äl-
tin, Frau Nas rin Sotude, vorgeschlagen habe, mich in dieser Angele-
genheit zu vertreten. Mansoure sel bst wurde im Laufe der letzten 
Jahre mehrmals vor Gericht geste llt und hatte seit fast zwei Jahren 
Ausreiseverbot.  
 
Ich kannte Nasrin Sotude schon se it längerer Zeit. Uns verbinden 
gemeinsame Initiativen zu Frauen– und Menschenrechten, wie etwa 
die Gründun g eines Frauen museums zu deren Kern-Kom itee wir 
beide gehören. Bei meinem Treffe n mit Frau Sotu de waren au ch 
Mansoure und ihre engste Freundin dabei. Es wurde ein neues „Bür-
gervideo“ gedreht m it Gesprächen mit Mansoure, mir und uns erer 
gemeinsamen Anwältin über das Au sreiseverbot als ein Druckm ittel 
des Regimes gegen seine Kritiker. 
 
Schon im Vorfeld meiner Reise hatte ich versucht, mich mental auf 
härtere Reaktionen des Regimes vorzubereiten, mir unterschiedliche 
Situationen v orzustellen, um  meine Reaktionen durchzuspielen u nd 
meine innere Haltung zu festigen. Ich hatte mir vorgenommen, be-
herrscht und beharrlich zu  bleiben. Die Reaktionen auf meine Situa-
tion waren überwältigend solidarisch und l iebevoll. Die Besorgnis 
um mein Schicksal war so groß, dass ich sehr oft die Anrufer beruhi-
gen musste, indem ich sagte, dass es mir gut ginge und ich das Ganze 
als einen verlängerten Aufenthalt im Iran sähe. 
 
Nach einigen Tagen und als dieses Ausreiseverbot insbesondere i m 
Ausland auf große Kritik gestoßen war, bekam ich eine telefonische 
Vorladung zum Gespräch mit einem „Spezialisten“ des Geheim-
dienstes, der die Anzeige gegen mich veranlasst hatte. 
 
Das Gebäude, in dem ich vorstellig wurde, kennt man in Teheran. Es 
wird das „ steinerne Geb äude“ genannt, da die ho hen und lan gen 
Mauern, die das Gebäude umschließen, aus grauen Steinblöck en 
bestehen und die Härt e dieser M auer Angst und Unsicherheit ver-
strömt. Kurz nach meiner Ankunft wurde ich in einen Raum gerufen, 
in dem mich zwei mir schon bekannte Agenten erwarteten. Einer der  
Männer saß h inter dem Schreibtisch, der andere mir gegenüber. Die-
ser führte das Verhör.  
 
Er nahm eine aggressive Körperhaltung an und starrte mich bösartig 
an. Ich starrte zurück und dachte an eine Zeit, als Agenten wie diese 
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die religiösen Vorschriften befolg ten und Frauen nicht direkt ins 
Gesicht blickten. Nach einer Weile des gegenseitigen Anstarrens fing 
der Agent an, mich mit lauter Stimme mit Anschuldigungen zu über-
schütten. Ich würde die Feinde des Landes bedienen und es g ebe 
sogar Berichte, wonach ich dafür Geld entgegen genommen hätte. 
Ich sei ein Propagandist gegen das Regi me, würde die Geset ze bre-
chen und Verbote m issachten. Ich würde m it meinen Interviews pro-
vozieren und  die Kreise meiner Aktivitäten und Kontakte würden  
stetig zunehmen. Außerdem warf er mir vor, im Ausland mit Konter-
revolutionären zu verkehren. Ich würde sogar ohne Genehmigung im 
Iran ausstellen und im Ausland in Z usammenarbeit mit Theater- und 
Filmregisseuren Propagandastücke gegen das Regime produzieren. 
Ich missbrauchte die Kunst! 
 
Irgendwann hatte ich angefangen, au f seine Beschuldig ungen zu 
reagieren und wurde auch laut. Da kam jem and und machte die Tü r 
zu. Um mich zu beruhi gen, bat ich  um einen Tee. Der, der mir ge-
genüber saß, stand auf, ging vor die Tür  und bestellte Tee. Ich fühlte 
mich in diesem Moment überlegen. 
 
Nach dem Aufbau dieser Drohkulisse aus Verleu mdungen ging der 
Vernehmende zur zentralen Botschaft meiner Vorladung über: das 
Regime sei bisher sehr geduldig mit mir gewesen, so könne es aber 
nicht weiter gehen. Ich müsse mit harten Konsequenzen rechnen und 
einen hohen Preis für mein Verhalten zahlen. Ich solle ihm  das Ver-
sprechen geben, nicht mehr so weiter zu machen.  
 
Ich erwiderte, dass ich eig entlich diejenige wäre, die sich ständig in  
großer Geduld übe und dass ich  diejenige sei, die einen unvorstellbar 
großen Verlust habe hinnehmen müssen. Ich habe den höchsten Preis 
schon bezahlt.  Den Herrn fragte ich, was er denn mit einem „hohen 
Preis“ meine? 10 Jahre?  15 Jahre?  Ich denke, dass ich das aushalten  
könnte und wenn nicht, würde ich es ihn wissen lassen. Ich läch elte 
ruhig un d ba t daru m, auf WC gehen zu dürfen. Er zeigte mir den 
Weg. Als ich zurückkam , sagte er, das s mir mein Pass „in Kürz e“ 
zurückgegeben werden würde, ich sollt e mir jedoch seine Worte in  
Erinnerung behalten. 
 
Der andere Agent hatte m ittlerweile angefangen, m ir einige Sugges-
tivfragen zu meinem Privat- und Arbei tsleben zu stellen. Ich kan nte 
diese Sorte von Fragen schon. Sie dienen bei einem  Verhör dazu, mir 
zu zeigen, dass ich genau beob achtet werde und sozusagen durch-
sichtig bin. I ch antworte darauf immer ruhig un d indifferent, als ob 
ich mit einem neugierigen Nachbarn reden würde. Dam it möchte ich 
zeigen, dass i ch nichts zu verbergen habe und mir diese Art Durch-
sichtigkeit nichts aus mache. Jedes Mal schlucke ich meine Wut und 
meinen Ekel vor diesen penetranten Blicken, die meine Privatsphäre 
zu beschmutzen versuchen, herunter. 
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Dieses „in Kürze“ zog si ch in die Länge. In dieser Zeit merkte i ch 
aber, dass das Warten mich in die Passivität treibt. Schikanen gegen-
über passiv zu werden, ist das Schli mmste für einen selbst und das 
Beste für das Regime. Es kann ei nen Prozess der Infantilisierung in 
Gang setzen, dem  ich immer mit großer Anstrengung auszuweichen 
versuchte. Ich gab wenige r Interviews um die Provokation nich t auf 
die Spitze zu treiben und hoffte, dass die Proteste ohne meine Beiträ-
ge weiter anhalten würden. 
 
In der Wartezeit ging ich den Einl adungen meiner politischen Freun-
de nach, besuchte Ausstellungen  und machte Stadtbummel. Beim 
Bummel merkte ich, dass mein Bekanntheitsgrad gewachsen ist. 
Fremde begrüßten m ich, sprachen  ihre Solidarität aus und schauten  
mich liebevoll an. Ich bekam sogar beim Einkauf viel Rabatt. Täglich 
bekam ich Anrufe von Freunden und Journalisten aus dem Ausland, 
die sich über meine Lage und Befinden informierten. Ich merkte aber 
auch, dass meine „vorsichtigen“ Freunde im Iran sich wieder zurück-
gezogen hatten. 
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Einer der Tage an denen ich zur Geheimdienststelle gehen m usste, 
fiel auf den 16. Azar (7. Dezember), d en „Tag de s Studenten“. An  
diesem Tag wurden 1953 drei Student en bei einer Protestversamm-
lung an der Teheraner Universität getötet [Anm. 14]. Seitdem wird 
dieser Tag zum  Anlass genommen, gegenüber dem  j eweiligen re-
pressiven Regime, die oppositionelle Haltung zum Ausdruck zu brin-
gen. Für mich hat er eine bes ondere Bedeutung, da meine Mutter 
während der Studentenbewegung Anfang der 60er Jahre an einem 16. 
Azar eine historische Rede hielt und zu einem  der Anführer der Be-
wegung wurde. 
 
Auf dem  Rü ckweg fuhr ich an der Universität vorbei. Die nähere 
Umgebung war abgeriegelt. Eine große Zahl v on bewaffneten  
Sicherheitskräften hatte die Dem onstranten innerhalb des Univer si-
tätsgeländes umzingelt und sie von der Straße abgedrängt. 
 
Später erfuhr ich, dass unter den Festge nommenen auch ein namhaf-
ter Aktivist war, der aus diesem  Anlass eine flammende Rede gehal-
ten hatte. Um der Festnahme zu entgehen, hatte er sich beim  Verlas-
sen des Geländes in ein Chador gehü llt. Er wurde ab er trotzdem auf-
gespürt und verhaftet. Die Agenten veröffentlichten später ein Bild 
von ihm im Schleier, um ihn als „feige“ zu diffamieren. 
 
Kurz danach und dem Aufruf einer jungen Journalistin folgend hatten 
sich zahlreiche männliche Personen im In- und Ausl and im Schleier 
fotografieren lassen und ihre Bilder i m Internet veröffentlicht. Unter  
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den Intellektuellen war die Freude über diese Aktion riesig. Sie führ-
te zu einer lebhaften Diskussionen über den Schleierzwang für Frau-
en. Es waren aber auch einige le ise Bedenken zu h ören, wonach sol-
che Aktionen die Kluft zwischen dem  einfachen Volk und den Intel-
lektuellen vergrößern un d  fü r die gegenwärtige Protestbewegung 
nicht vom Vorteil sein würden. 
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Während der Wartez eit ri ef mich Ali  mehrmals a n. Er sagte im 
Scherz, dass das Regime eigentlich mir die Entscheidung zu bleiben 
abgenommen hätte. Ich so lle m ich doch endlich  da zu entschließen, 
im Lande zu bleiben.  
 
Während dieser Tage überredete mich ein gemeinsamer Freund, an 
einer Sitzung, zu der er mich sc hon seit längerer Zeit gedrängt hatte 
und dabei immer auf meine Ablehnung gestoßen war, teilzunehm en. 
Er arbeitet mit der „Shariati-Stiftung“ [Anm. 15] zusammen  und 
sammelt für deren Arch iv untersch iedliche Stellungsnahm en zur 
Rolle von Ali Shariati in der iranischen zeitgenössischen Geschichte. 
 
Er weiß von meiner Aversion Shariatis Gedanken gegenüber und war 
genau aus diesem Grund daran inte ressiert, meine Version aufzu-
nehmen. Es gehe ihm u m Plura lismus und Vielfalt der Rückblicke 
und Meinun gen und um  d as Verständnis der Ko mplexität der Ge-
schichte. 
 
Beim Besuch meiner Ausstellung war er in Begleitung der Tocht er 
von Shariati, Susan Shariati, gekommen. Ich sah sie zum  ersten Mal 
und mochte sie sofort. In der Stiftung spielt sie eine führende Rolle 
und sie begrüßte den Vorschlag, vor der Kamera ein Streitgespräch  
mit mir zu führen. Erst während meiner „ verlängerten Reise“ habe 
ich zugesagt.  
 
Es wurde zu einem offenen und he rzlichen Gespräch über eine Ver-
gangenheit, die unsere beiden Schicksale bestimmt hatte: die Revolu-
tion von 1979. Jeder, der sich mit der Revolution und der darauffol-
genden Islamisierung des Landes auseinandersetzt, weiß vo n der 
tragenden Rolle Shariatis. Er war der ei nflussreichste Denker, der in 
den 70er Jahren den Islam in eine kämpferische Ideologie verwandel-
te und damit eine junge Generation in seinen Bann zog. Shariati starb 
schon vor der Revolution, aber sein Einfluss reicht bis heute. Beso n-
deres in den Kreisen der Reformisten, die den Islam als die treibende 
Kraft für die aktuelle Protestbewegung sehen und immer noch die 
eigene Identität mit Shariati in Verbindung bringen. 
 
Heute beziehen sie sich aber auf den Shariati, der gegen die repressi-
ve Macht rebellierte und nicht auf den, dessen Radikalität in den 
Fundamentalismus mündete.  Au ch nach diesem Gespräch blieb mir 
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unklar, ob der Religiosität der Reform isten eine treibende oder eine 
hemmende Kraft innerhalb der Protestbewegung ist?  
 
Dass die isl amischen Reformisten in der jetzigen Phase zur einz igen 
existierenden Alterna tive gegenüber den Machthabern geworden 
sind, entspricht der Realität der politischen Landschaft Irans. Ob aber 
die religiösen Reform isten sich auch in der Zukunft  gegenüber d en 
Potentialen und Forderungen der Volksbewegung of fen zeigen wür-
den, ist für viele, unter anderem auch für mich, unklar.   
 
Hier einen Weg zu find en, der sowo hl den Realitäten als auch der  
eigenen kriti schen Haltung gerecht wird un d beide n Raum  lässt, 
überfordert viele, unter anderem auch mich. 
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Als ich endli ch meinen Pass zurück bekam und vor meiner Abreise 
zum letzten Spaziergang in unsere m Viertel unterwegs war, er hielt 
ich eine SMS: „Montazeri ist tot!“ [Anm. 16]. Ich war schockiert und 
wollte die Nachricht nicht glauben. Ic h rief Ali an, von dem ich  
wusste, dass er in enger Verbindung zu Montazeris Fam ilie steht.  
Schon v or ei nigen Tagen  hatte ic h m it ihm  über meinen Resp ekt 
diesem alten Geistlichen gegenüber gesprochen, der im Gegensatz zu 
vielen anderen Reformisten für mich moralisch glaubwürdig war.  
 
Ich sagte ihm , dass ich mir se it einiger Zeit vor genommen hatte, 
Herrn Montazeri zu besuchen, dass ich ihm diesen Besuch aus Dank-
barkeit schuldete, da er di rekt nach der Ermordung meiner Eltern in 
einem offenen Brief diese Verbrechen hart verurteilt hatte und mir 
und m einer Familie seinen Beileid ausgedrückt hatt e, wobei er mit 
großem Respekt an meinen Vater  erin nerte. Er hat te i mmer s eine 
Söhne zu de n alljährlichen Gedenkf eiern geschickt, die wir in den  
ersten fünf Jahren nach d en Morden le gal abhalten durften. Ali war 
begeistert von der Idee di eses Besuches und wollte mich unbedingt 
bei einer Reise nach Qo m, wo Montaz eri lebte, begleiten. Er wü rde 
mich gerne in sein Auto dorthin bringen, hatte er gesagt. 
 
An diesem Morgen als ich Ali anrief,  war s eine St imme gebrochen. 
Ich fragte ih n, ob die Nachricht wahr wäre und als er leise bejahte, 
konnte ich nur wiederholt „Nein! Nein!“ sagen und brach in Weinen  
aus. Auch als ich zu Hause anka m, konnte ich meine Tränen nicht 
zurückhalten. Ich hätte mich bei ih m bedanken müssen, als es noch 
Zeit war. 
 
Noch am selben Abend rief ich Montazeris Sohn an und teilte ih m 
mein tiefes Mitgefühl mit und sagte dass i ch früh am Morgen ab rei-
sen werde un d daher leider nicht an der Beerdigung von seinem ge-
liebten Vater teilnehmen könnte. Er sagte, dass sein Vater über meine 
Situation informiert und besorgt ge wesen sei und dass er persönlich 
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froh sei, dass ich endlich nach Hause zu meiner Familie reisen könne. 
Ich sagte ih m, dass der Verlust seines Vaters für viel e wie mich und 
meinesgleichen, denen ih re Rech te vorenthalten werden, groß sei, 
weil er ein großer Fürsprecher für uns gewesen war. 
 
Ich musste an die Worte eines Freundes denken, de r Montazeri neu-
lich besucht hatte. Der Groß-A yatollah hatte ih m, i n seiner für i hn 
typischen Offenheit gesagt, dass er persönlich seine scharfe Kritik an 
den herrschenden Verhältnissen immer mit der religiösen Rechtslehre 
untermauere. Das wär e se ine Art zu  denken und zu  handeln, er b e-
zweifele abe r inzwischen, ob dieser Mechanis mus der „ Fatwa“ 
[Anm. 17], die ja durch seine Person erneut an Legitimität gewonnen 
habe, für die  Dem okratisierung de r Gesellschaft und die För derung 
der Rechtsstaatlichkeit von Vorteil wäre. 
 
Als ich im Morgengrauen mit dem Taxi zum Flughaufen fuhr, schau-
te ich neugie rig aus dem  Fenster, um vielleicht Menschen zu entde-
cken, die wie ich, zu m Zeichen ihre Trauer u m Montazeris Tod und 
auf Anregun g der "Grün en Bewegung"  schwarz gekleidet waren. 
Wenn mein Taxi auf der Autobahn i n Richtung Flughafen ab bog, 
dachte ich daran, dass andere weiterfahren würden, in Richtung Qom, 
um bei der Beerdigung d es Groß-Ay atollahs zu dem onstrieren und 
erneut den Ruf nach Freiheit erschallen zu lassen. 
 

۞ 

 

Nachwort 

(Afsane Bahar) 

 
Die vorliegende Artikelreihe wurde mit den folgenden Sätzen eing e-
leitet: 
 
„… Das Zauberwort heißt "Dämonisieren" bzw. "Entmenschlichen". 
So fängt jeder Krieg an, längst bevor die Waffen sprechen. In diesem 
Sinne ist der Krieg gegen den Iran voll im Gange. Die iranischen 
Demagogen an den Machthebeln sitzend tun auch ihr Bestes dazu, 
Futter für diese Propagandaschlacht zu liefern. Wenn Menschenle-
ben nicht auf dem Plan ständen, könnte man sagen, es ist ein trauri-
ges Spiel, was da getrieben wird. Da jedoch die Bevölkerung den 
Preis mit allen erdenklichen Mitteln zahlen wird, ist das Adjektiv 
makaber besser angebracht. 
 
Ich denke darüber nach, ob ich dem deutschen Leser es vermitteln 
kann, dass im Iran Menschen leben mit ähnlichen Sorgen, Wünschen 
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und Beschäftigungen. Die Informationen in deutschen Medien erzeu-
gen oft nur ein verzerrtes Bild von den wahren Gegebenheiten im 
Iran. Hat man jedoch einmal begriffen, dass bei der Berichtserstat-
tung über Kriege hinter den Fernsehbildern Menschenleben stecken, 
so wird man hoffentlich einmal mehr über den Sinn und Unsinn von 
Waffeneinsätzen nachdenken. Das ganze bespreche ich mit meinen 
Angehörigen und Bekannten. Im weiteren Verlauf wird ein Projekt 
entworfen. Meine Erinnerungen und die Beiträge meiner Bekannten 
sollen Bilder gegen den Krieg liefern, Momentaufnahmen aus dem 
Iran zur Friedensstiftung.“ [Anm. 18] 
 
Die scharf sinnigen, selbstverständlich von i hrem bisherigen gesell-
schaftlichen und pol itischen Leben geprägten Aufnah men von Frau 
Parastou Forouhar erm öglichen dem  deutschsprachigen Leser, ein 
feineres Bild von den Ereignissen im Iran, dieser Wiege der mensch-
lichen Kultur, zu entwickeln. Trot z prinzipieller politischer Differen-
zen verbindet uns eine gemeinsame  tiefe Überzeugung: die im  Iran 
lebenden Menschen haben die Fä higkeit sowie die Verpflichtung,  
ihre Zuku nft ohne jeglic he Einm ischung ausländi scher Mächte zu  
gestalten. 
 
Den Reisenotizen von Fra u Foro uhar h abe ich 15 F ußnoten beig e-
fügt, die zeigen, wie schwierig es selbst für die Sachkun digen sein 
kann, die Lage im Iran richtig zu beurteilen.  
 
Wir leben jedoch in einer Zeit, in  der die Menschlichkeit auf unter-
schiedlichsten Ebenen, unter andere m durch die  Massenmedien, be-
kämpft wird. Trotz aller Verwirrungen sind klare Gedankengänge 
und Stellungnahmen lebensnotwendig. 
 
Als Richtsch nur m öchte ich deshalb abschließend vier Gedanken- 
und Fragenk omplexe erwähnen, die der deutschsprachige Leser i m 
Vergleich zu  den m ein Heim atland Iran betreffenden Them en ver-
gleichsweise einfacher  bearbeiten könnte: 
 

1. Komplex 

1. Frage: „Die Menschen  machen ihre eigene Ge schichte, aber sie 
machen si e nicht aus fre ien Stücke n, nicht unter selbstgewählt en, 
sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überliefer-
ten U mständen“, hat einst Karl  Marx g eschrieben [Anm. 19]. Han -
delt es sich bei den nachfolgend aufgelisteten Gedankenansätzen und 
Feststellungen um naive Vorstellungen oder um anerkennun gswürdi-
ge Ziele? 
 

 Du bist anderer Meinung als ich und ich werde dein Recht 
dazu bis in den Tod verteidigen bzw. ich mag verd ammen, 
was du s agst, aber ich werde mein L eben dafür e insetzen, 
dass du es sagen darfst [Anm. 20]. 
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 In Deutschland käm pft die Ko mmunistische Partei, sobald  
die Bourgeoi sie revolutionär auftritt, gemeinsam mit der 
Bourgeoisie gegen die absolute Mon archie, das feudale 
Grundeigentum und die Kleinbürgerei. 
 
Sie unterlässt aber keinen Augenblick, bei den Arbeitern ein  
möglichst klares Bewusstsein über de n feindlichen  Gegen-
satz zwischen Bourgeoisie und Proletariat herauszuarbeiten, 
damit die deutschen Arbeiter sogleich die gesellsch aftlichen 
und politischen Bedingungen, welche die Bourgeoisie mit ih-
rer Herr schaft herbeiführen m uss, als ebenso viele Waffen  
gegen die Bourgeoisie kehren können, damit, nach dem Sturz 
der reaktionären Klassen i n Deutschland, sofort der Kampf 
gegen die Bourgeoisie selbst beginnt. 
 
…Mit einem Wort, die Ko mmunisten unterstützen überall 
jede revolutionäre Beweg ung gegen die bestehenden gesell-
schaftlichen und politischen Zustände. 
 
In allen diesen Bewegungen hebe n si e die Eigentumsfrage,  
welche mehr oder m inder entwic kelte Form  si e auc h ange -
nommen haben möge, als die Grundfrage der Bewegung her-
vor. 
 
Die Ko mmunisten arbeite n endlich überall an der Verbin-
dung und  Verständigung der demokratischen Parteien aller 
Länder. 
 
Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten und Ab-
sichten zu verhei mlichen. Sie erklär en es offen, d ass ihr e 
Zwecke nur erreicht werd en können durch den gewaltsamen  
Umsturz all er bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die 
herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution 
zittern. Die Proletarier haben nichts in i hr zu verlieren als ih-
re Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen [Anm. 21].  
 

 Ich möchte leben, mitten im Leben, das leben will [Anm. 22] 
 

 Auge um Auge führt nur dazu, das die gesa mte Menschheit 
erblindet [Anm. 23]. 
 

 Du m usst sel bst der Wandel sein, den die Welt vollziehen  
soll [Anm. 24]. 
 

 Wenn du meinst, die ganze Welt sei schlecht, dann bedenke, 
dass Leute wie du darin leben [Anm. 25]. 

 
Meine Antw ort auf diese  erste  Frage lautet: es h andelt sich hier bei 
um Vorstellungen, die dri ngend realis iert werden sollten. Es ist be-
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schämend und gleichzeitig ernücht ernd, dass solche Gedankengänge 
bislang keine  breite Zustimmung gefunden haben. 

 

2. Komplex 

Am 27.1.20 10 hielt der i sraelische Staatspräsident, Shim on Perez, 
eine Rede i m Deutschen Bundest ag, verbreitete L ügen und legiti-
mierte einen Krieg gegen den Iran. Nur drei Abgeor dnete hatten das 
Rückgrat, dieser Kri egshetze keinen Ap plaus zu zollen [Anm. 26]. 
Kann man für die anderen Abgeordn eten den fol genden Satz von  
Karl Marx benutzen? [Anm. 27] 
 
„Die Wahlphilosophie der Parlamentskandidaten besteht demnach 
einfach darin, dass sie ihrer linken Hand erlauben, nicht zu wissen, 
was ihre rechte Hand tut, und so waschen sie beide Hände in Un-
schuld. Ihre Hosentaschen zu öffnen, keine Fragen zu stellen und an 
die allgemeine Tugend der Menschheit zu glauben - das dient ihren 
Absichten am allerbesten.“  
 
Meine Antwort zu dieser zweiten Frage:  Die Damen und Herren Ab-
geordneten im Deutschen Bundestag sollen sich glücklich schätzen, 
wenn nur dieser Satz Anwendung finden würde. 
 

 3. Komplex 

Als Anfang der 80er Jahre behauptet w urde, dass von der deutschen  
grünen Bewegung  keine sy stemrelevanten Gefahren  ausgehen wür-
den, da bestimmte prinzipielle Fr agen nicht bearbeitet oder im  Sinne 
einer kapital istischen G esellschaftsformation beantwortet würden,  
erfolgte im besten Falle ein bemitleidendes Lächeln. Joschka Fischer 
und Gerhard  Schröder er möglichten unter Lähm ung Teile der ge-
werkschaftlich organisierten Kräfte so wie Teil e der Friedensbewe-
gung das Durchpeitschen der Neolib eralisierung, gekennzeichnet 
durch militärische Aggression nach Außen und vielseitige Repression 
nach Innen. 
 
Haben die beiden genannt en Herren Verbrechen auf der Welt began-
gen und sollen sie zur Verantwortung gezogen werden? 
 
Meine Antwort auf diese dritte Frage ist ein eindeuti ges Ja ohne jeg-
liches diplomatisches Wenn und Aber. 
 

 4. Komplex 

Kann das Vo rgehen deutscher Soldaten in Afghanistan und die Er-
mordung zahlreicher Menschen als „ humanitäre Intervention“, 
„responsibility to protect“ und „nation building“ bezeichnet werden? 
Haben somit Frau Merkel, Herr We sterwelle und ihre Kabinettsmit-
glieder Respekt und Hochachtung verdient?  
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Meine Antwort auf diese vierte Frage l autet: wenn die Interpretati o-
nen, Auffassungen u nd Z ielsetzungen der Machthaber als Maßstab 
gelten sollten, haben diese Persone n mit bestem Wissen und Gewis-
sen ihre Aufgaben effektiv erledigt. 
 

۞ 

Anmerkungen und Quellen 

[Anm. 1] 
 
Als ich das erste Mal bei m Lesen der vorliegenden Reisenotizen die 
Stelle erreich te, wo Frau Forouhar beschreibt, dass sie einen Schal 
mit der Aufschrift „In diesem Land, auf dieser Erde, werde ich nichts 
außer der Liebe pflanzen !“ von de r Frauengruppe „Mütter für den  
Frieden“ geschenkt wurde,  konnte ich meine Tränen nicht kontrollie-
ren: wegen einer  Mischun g aus Trauer, Wehm ut, Ehrfurcht, Sympa-
thie, Zuversicht und Hoff nung musste ich bitter-süß weinen. Darauf-
hin schrieb ich diese persischen Verse. 
 
 
[Anm. 2] 
 
„Zayande roud“ bedeutet einerseits wörtlich übersetzt der gebärende 
Fluss und ist andererseits der Name eines Flusses, der durch die Stadt 
Isfahan, UNESCO-Weltkulturerbe, fließt. 
 
 
[Anm. 3] 
 
Herr Mah moud Ahm adinejad wurde 2003 zum  Bürgerm eister von 
Teheran gewählt. Zuvor h atte er be reits als Bürgermeister der Städte 
Makou und Khoy, als Berater des Go uverneurs der Provinz Kur dis-
tan und später selbst als Gouverneur der neu gegründeten Prov inz 
Ardebil gedient. Seit 2005 ist er der Staatspräsident der Islamischen 
Republik Iran. 
 
 
[Anm. 4] 
 
Herr Habibollah Pey man wurde 1935  i n Shiraz geb oren. Er ist der 
Gründer der links orie ntierten islamischen Partei „ jonbeshe 
mosalmanane mobarez“, die in de r Islamischen Republik Iran ver bo-
ten wurde. Er gehört zusammen mit Ezzatollah Sahabi, Hojjatoleslam 
Hasan Yousefi Eshkevari und Ebrahim Yazdi zu den führenden Kräf-
ten einer nati onalistisch-islamischen Allianz („melli-mazhabiha“) im 
Iran. 



 
242 

 

Für weitere I nformationen zu de n o ben genannten P ersönlichkeiten 
siehe: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Habibollah_Peyman 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nationalist-Religious_Forces 
 
 
[Anm. 5] 
 
Ayatollah M ehdi Karroub i wurde 19 37 in Alig oudarz geboren. Be-
reits 1979 wurde er als Mitglied des Islamischen Parlaments gewählt 
und wurde in  der zweiten Legislaturperiode Vizepräsident des Parla-
ments. 1979 gründete er als Vertrauter von Ayatollah Khomeini die 
wirtschaftliche Stiftung „bonyade shahide enqelabe eslami“ (Stiftung 
des Märty rers der Islamischen Revolution), die unt er anderem be-
schlagnahmte Unterneh men und Güte r verwalten sollte. Er gehörte 
1981 zu den Mitgliedern d es Rates zur Revision der iranischen Ver-
fassung, der die Befugnisse des religiösen Führers er weiterte. In d er 
Islamischen Republik Iran hatte er unter anderem die folgenden Posi-
tionen: Präsident des iran ischen Parlamentes von 1 989 bis 1992 so-
wie von 2000 bis 2004, Mitglied des Wächterrates („Wächterrat des 
Grundgesetzes“), Mitglied des Sch lichtungsrates („Versammlung zur 
Erkennung der Sy steminteressen“). 2005 und 2009 war er Präsid ent-
schaftskandidat der Islam ischen Republik Iran. A yatollah Karroubi 
versteht sich als wahrhaftiger Fortsetzer der „ Linie von Im am Kho-
meini“. 
 
Für weiterfü hrende Informationen zu Ay atollah Karroubi un d den  
oben genannten Institutionen siehe: 
 
Wikipedia 
Mehdi Karroubi 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mehdi_Karroubi 
 
 
Wikipedia 
Verband der kämpfenden Geistlichkeit 
http://de.wikipedia.org/wiki/Verband_der_kämpfenden_Geistlichkeit 
 
Wikipedia 
Wächterrat 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wächterrat 
 
Wikipedia 
Schlichtungsrat 
http://de.wikipedia.org/wiki/Schlichtungsrat 
 
 
[Anm. 6] 
 
Für nähere Einzelheiten über das Sy stem der „ Statthalterschaft de r 
Geistesgelehrten“ und den iranischen Staatsapparat siehe:  
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FriedensTreiberAgentur 
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?bahar_zum_iran 
 
 
[Anm. 7] 
 
Gemeint ist die Zeit der Präsidentschaft von A yatollah Mohammad  
Khatami von 1997 bis 2005. 
 
Ayatollah Khatami wurde als von dem religiösen Führer Irans, Ay a-
tollah Khamenei, nicht favorisiert en Kandidat vo n der Bevölkerung 
gewählt, als ein Zeichen des Protestes gegen das Regim e. Ayatollah 
Khatami  versprach Toleranz und ver ständnisvolle Begegnung  im 
Umgang mit gegensätzlichen Meinungen.  
 
Während seiner achtjährigen Präside ntenschaft kam es tatsächlich zu  
einer Öffnung der politischen Sphä re; über tabuisierte Them en wie 
z.B. den abso luten Anspruch der is lamischen Geistlichen auf allei ni-
ge Führungsbefugnis wurde in den Medien diskutiert. Oppositionelle 
Zeitschriften konnten ihre Tätigkeit vorübergehend aufnehmen. 
 
In entscheidenden Phasen machte Ayatollah Khatami, seine Populari-
tät bei der Wählerschaft nicht richtig i m politischen Machtkam pf 
nutzend, Rückzieher von seinen ursprünglich verk ündeten Zielset-
zungen.  
 
Als Beispiel kann sein Verhalten bei den parlamentarischen Ausei-
nandersetzungen im Zusammenhang mit einer Gesetzesvorlage für 
die Tätigkeit der Pres se erwähnt wer den. Diese p arlamentarischen 
Diskussionen wurden dur ch Ay atollah Kha menei, auf seine Be fug-
nisse al s Fü hrer pochend, abgebrochen. Ay atollah Khata mi fü gte 
sich. 
 
Ein weiteres Beispiel ist seine St ellungnahme bei dem  brutalen Zu-
sammenschlagen der Studenten in einem Teheraner Wohnheim durch 
zivil bekleidete Kräfte. Wä hrend dieses gewaltvollen Ansturms wur-
den einige Studenten aus dem  obe ren Stockwerk hinausgeworfen. 
Ayatollah K hatami stellte sich letztendlich nicht a uf die Seite der 
Studentenschaft und rechtfertigte diese Gräueltaten. 
 
Besonders beschämend und ernüchternd war seine Lo bpreisung nach 
dem Terroranschlag auf Herrn Lajeva rdi. Er war als Leiter des be-
rüchtigten Teheraner Evin-Gefä ngnisses an Folterung und Hinric h-
tung politischer Häftlinge beteiligt. Ay atollah K hatami würdigte 
„seinen Einsatz für die I slamische Republik“ und nannte ihn den  
„Heerführer des Islams“ [‚sardar-e eslam‘]. 
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[Anm. 8] 
 
Die so genannte Grüne Bewegung im Iran darf mit ökologis chen 
Assoziationen nicht verbunden werden. Während einer seiner Reisen  
im Rahmen des Wahlkam pfes für die Präsidentschaft im Jahre 2009 
wurde Herrn Mir Hossein Mousavi ein grüner Schal geschenkt. Der 
Überzeugung, dass Grün die Farbe des Propheten Mohammeds ist, 
wählte er diese Farbe für seine Wahlkampagne.  
 
 
[Anm. 9] 
 
Herr Mir Hossein Mousavi, 1942 geboren, war 1981 bis 1989 Premi-
erminister der Islamischen Republik Iran. In dieser Zeit wurden Tau-
sende der oppositionellen Kräfte hingerichtet. Eine der größten Mas-
senhinrichtungen der politi schen Gefangenen fand im Sommer 1988 
im Iran statt. Nähere Informationen hierzu sind zu finden unter: 
 
Wikipedia 
Massenhinrichtung politischer Gefangener im Iran von 1988 
http://de.wikipedia.org/wiki/Massenhinrichtung_politischer_Gefangener_im_Iran_v
on_1988 
  
Herr Mousavi gehörte auch zu den Initiatoren der berüchtigten Kul-
turrevolution, der unzählige Andersdenkende zum Opfer fielen.  
 
Siehe hierzu (die englische Version enthält detaillierte Angaben): 
 
Wikipedia 
Kulturrevolution_(Iran) 
http://de.wikipedia.org/wiki/Kulturrevolution_(Iran) 
 
Wikipedia 
Iranian Cultural Revolution 
http://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Cultural_Revolution 
 
Herr Mousavi war unter anderem Au ßenminister (1981),  Mitgl ied 
des Schlichtungsrates („Versamml ung zur Erkennung  der Sy stemin-
teressen“), M itglied des Hohen Rates der Kulturrevolution, Mitbe-
gründer der „ Islamisch-republikanischen Partei“ und Chefredakteur 
der Zeitschrift „ Islamische Republik“, Präsident der mächtigen Stif-
tung „bonyade mostazafan va janbazan“ (1981 bis 1989), politischer 
Berater des  Staatspräsi denten A yatollah Ali Akbar Hash emi 
Rafsanjani (1989-1997). Herr Mousavi war außerdem Senior-Berater 
des Staatspräsidenten Ayatollah Mohammad Khatami, als die Eltern  
von Frau Forouhar und weitere Andersdenkende und Kulturschaffen-
de im Rahmen der so genannten Kettenmorde ermordet wurden.  
 
Für nähere bezüglich der zuletzt genannten Institutionen und Persön -
lichkeiten siehe:  
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Wikipedia 
Mir Hossein Mussawi 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mir_Hossein_Mussawi 
 
Wikipedia 
Rafsandschani 
http://de.wikipedia.org/wiki/Rafsandschani 
 
Wikipedia 
Partizipationsfront des islamischen Iran 
http://de.wikipedia.org/wiki/Partizipationsfront_des_islamischen_Iran 
http://de.wikipedia.org/wiki/Islamisch_Republikanische_Partei 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mostazafen_Foundation_of_Islamic_Re
volution 
http://de.wikipedia.org/wiki//Mohammad_Chātami 
 
 
[Anm. 10] 
 
Im Iran werden zu bestimmten Anlässen Speisen vorbereitet und 
verschenkt. Hierzu gehört auch „halva“. Es handelt sich um eine 
Mischung aus Butter, Mehl, Zucker und Wasser. 
 
 
[Anm. 11] 
 
Die Trennun g der Religio n vo n dem Staat (Säkularisierung) geh ört 
zu eine m de r wichtigsten Diskussionsthe men unter den iranischen 
Intellektuellen verbunde n mit den entsprechenden Missverständ nis-
sen und Missbräuchen.  
 
 
[Anm. 12] 
 
Siehe hierzu das 7. Kapitel der vorliegenden Artikelreihe. 
 
 
[Anm. 13] 
 
Siehe hierzu das 14. Kapitel der vorliegenden Artikelreihe. 
 
 
[Anm. 14] 
 
Azar ist der neunte Monat des iranisches Kalenderjahres, das je nach 
Schaltjahr am 20. oder 21. März beginnt. Am 28.3.1332 (Juni  1953) 
wurde die Regierung von Herrn Mohammad Mosad deq durch einen 
von dem  amerikanischen Geheim dienst CIA organisierten Putsch  
gestürzt. Am 16.9.1332 (Dezember 1953) kam es an der Uni Teheran 
zu großen Studentenprote sten gegen den Schah. Der Anlass war der 
Besuch einer  a merikanischen Delegation unter Richard Nixon als 
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Vizepräsident der USA. Die kaiserliche Polizei und die gesandten 
Sonderkommandos lösten die Proteste auf und erschossen dabei dr ei 
iranische Studenten: Ahmad Qandchi, Azar (Mehdi) Shariat Razavi 
und Mostafa Bozorgnia. Im Laufe der darauf folgenden Jahre wu rde 
der 16. Azar zu m zentralen Gedenktag  der iranische n Studentenbe-
wegung. 
 
 
[Anm. 15] 
 
Herr Ali Shariati (1933-1 977) geh ört zu den geistigen Vätern der 
Islamischen Revolution und den um strittensten Ideologen Irans. Die 
englische Wikipedia-Version enthä lt im Vergleich zu der deutschen 
Ausgabe detaillierte Literaturangaben. 
 
 
[Anm. 16] 
 
Der Groß-Ayatollah Hossein Ali Montazeri (1922-2009) gilt als einer 
der größten zeitgenössischen, islamischen Theoretiker Irans und Mit-
begründer der These der „Statthalterschaft des Rechtsgelehrten“.   
 
Nach dem Sturz des Schah-Regim es gab es heftige prinzipielle Dis-
kussionen über die Neugestaltung der auf der Tagesordnu ng stehen-
den Republik. Bereits bei dem ersten Referendum im Frühling 1979  
zeigten die isla mischen Kräfte unter Führung von Ay atollah Kho-
meini ihre Alleinvertretungsan sprüche. Das Referendum  wu rde 
schließlich auf die einfache, einengende Frage „Islamische Republik, 
ja oder nein?“ reduziert.  
 
Auch bezüglich der Verfassung der Republik gab es prinzipielle Dif-
ferenzen. Es gab einen Entwurf, der von von sechs iranischen Jur is-
ten, unter anderem von Herrn Abdol karim Lahiji, verfasst worden  
war. Herr Hasan Habibi hatte als Vertrauter von Ayatollah Khomeini 
ebenfalls sich mit einem ersten Entwurf für die Islam ische Republik 
Iran befaßt. Unter Wirkung des Re volutionsrates und der Pro visori-
schen Regierung wurden diese Entwürfe besprochen und schließlich  
eine neue Version favorisiert.  
 
Während ein Teil der neuen Machthaber, unter anderem auch Ayatol-
lah Kho meini, diesen Entwurf in einem Referendum legiti mieren 
lassen wollten, strebten andere Kr äfte die Gründung eines Rates zur 
Bearbeitung des Entwurfes an. Nach umstrittenen Wahlen im  Juli 
1979 mit prinzipiellen Einschränkunge n für nicht  islamische Kräfte 
fing der entsprechende Rat („majl ese barresiy e nahaiy e qan oune 
asasi“ ihre Tätigkeit auf, der i m weiteren V erlauf  „majl ese 
khebregan“ bzw. Expertenrat bezeichnet wurde. 
 
In dem zur Diskussion stehenden Verfassungsentwurf war eine Statt-
halterschaft des Geistesgelehrten nicht vorgesehen, was der Tatsache 
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entsprach, dass Ayatollah Khomeini  in seinem Pariser Exil von einer 
Regierung bestehend aus religiösen und säkularen Kräften gespro-
chen hatte. Während der Debatten im Expertenrat wurde jedoch die 
Notwendigkeit der verfassungsrech tlichen Verankerung der T hese 
der Statthalterschaft des Rechtsgelehrten beharrlich von Ay atollah 
Montazeri, Ay atollah Seyy ed Moha mmad B eheshti, A yatollah 
Abdolrahim Rabbani Shirazi und Herrn Hasan Ay at vertreten, wäh-
rend andere wie z.B. Ayatollah Seyyed Mahmoud Alaii Taleqani und 
dem späteren Staatspräsidenten Herrn Abolhasan Banisadr strikt sich  
dagegen wehrten.  
 
Am 21.6.1358 (Septem ber 1979) wurde  schließlich die erste Verf as-
sung der Islamischen Republik Iran verabschiedet, die den juristi-
schen Weg zur Verdrängung der Andersdenkenden aus dem  politi -
schen Leben offiziell einleitete.  
 
Groß-Ayatollah Montazeri galt als designierter Nach folger von Ay a-
tollah Khomeini. Selbst als politischer Gefangener des Shah-Regimes 
gelitten plädierte er für ein en gerechten Umgang mit den Häftlingen, 
distanzierte sich von den Massenhinrichtungen der politischen Häft-
linge im Sommer 1988 und wurde kurzer Hand  abgesetzt.  
 
Ayatollah Montazeri wurde sein Titel „Groß-Ayatollah“ entzogen, er 
durfte nicht mehr an der Ausbil dung der Geistlichen teilnehm en und 
verbrachte später das Leben faktisch unter dem Hausarrest.  
 
Am 6.1.136 8 (März 1989 ) ordnete der am tierende Pr emierminister 
Mir Hossein Mousavi persönlich an, sämtliche Bilder von A yatollah 
Montazeri aus den iranisc hen Ministerien zu entfernen (Diese An-
ordnung ist unter http://alef.ir/1388/content/view/60225/ zu lesen). 
 
Ayatollah Montazeri gehörte zu den Kritikern der von A yatollah 
Khomeini ausgesprochenen Fatwa zur Erm ordung von Ahm ed Sal-
man Rushdie. 
 
 
[Anm. 17] 
 
„Fatwa“ gehört zu den Instru menten, die etabliert wurden, um  den  
Islam, den unterschiedlichsten Anforderungen der Zeit entsprechend, 
reaktionsfähig und kreativ zu halten.  Es handelt sich hierbei um  ein 
Rechtsgutachten, das von einem Rechtsgelehrten auf Anfrage ausge-
sprochen wird, um ein im Rahmen der islamischen Religion aufgetre-
tenes Problem zu klären.  
 
 
[Anm. 18] 
 
Siehe:  
FriedensTreiberAgentur 
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,2996,0,0,1,0 
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[Anm. 19] 
 
Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bo naparte. In: Karl 
Marx/Friedrich Engels - Werke, Dietz Verlag, Ber lin, Band 8, S. 
149-158.  
 
 
[Anm. 20] 
 
Dieses Zitat soll von Voltaire stammen. Siehe: 
http://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Voltaire 
 
 
[Anm. 21] 
 
Karl Marx, Friedrich Engels: Mani fest der Kommunistischen Partei 
(1847/1848). In: Karl Marx/Friedrich Engels - Werk e. Dietz Verlag, 
Berlin. Band 4, S. 459-493.  
 
 
[Anm. 22] 
 
Zitat von Albert Schweitzer 
 
 
[Anm. 23] 
 
Zitat von Mahatma Gandhi 
 
 
[Anm. 24] 
 
Zitat von Mahatma Gandhi 
 
 
[Anm. 25] 
 
Zitat von Mahatma Gandhi 
 
 
[Anm. 26] 
 
Siehe hierzu: 
 
Rede des Prä sidenten des Staates I srael Shimon Peres im Deutschen 
Bundestag am 27. Januar 2010. 
http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/rede.html 
 
Address by the President of the State of Israel H.E. Shim on Peres at 
the German Bundestag, January 27, 2010.  
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http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/speech.ht
ml 
 
Gideon Levy (Ha’aretz vom 28.1.2010; übersetzt von Ellen Rohlfs): 
Das Holocaust Gedenken ist ein Segen für Israels Propaganda. 
http://zmag.de/artikel/das-holocaust-gedenken-ist-ein-segen-fuer-israels-propaganda 
 
Sahra Wagenknecht: Erklärung vom 1.2.2010  
zur Rede von Shimon Peres im Bundestag am 27. Januar 2010.  
http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/651.erklaerung-zur-rede-von-shimon-
peres-im-bundestag-am-27-januar-2010.html 
 
Presseerklärung von Christine Buchholz vom 2.2.2010 
im Zusammenhang mit der Rede von Shimon Peres im Bundestag am 
27. Januar 2010  
http://christinebuchholz.de/2010/02/02/ich-klatsche-nicht-fur-ideologische-
kriegsvorbereitungen/#more-839 
 
Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann:  
Propaganda per Übersetzung drastisch gesteigert.  
Vergleichende Analy se der hebräischen , englischen und deutsche n 
Fassungen der von Israels Staatspräsident Shimon Peres am 27. Ja-
nuar 2010 im Bundestag gehaltenen Rede.  
http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html 
 
 
[Anm. 27] 
 
Karl Marx:  Wahlkorruption in England (1859 verfasst). Karl 
Marx/Friedrich Engels - Werke, Dietz Verlag, Berlin. Band 13, 7.  
Auflage 1971, Seite 525-530.  
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Annex 1 
 
 
„Bilder aus Teheran. Solange es sie noch gibt?!“  
 
Diese kleine  Fotogalerie bezieht sich zunächst auf Kapitel 17 der  
"Bilder gegen den Krieg". Sie illustriert  gleichzeitig aber auch Kapi-
tel 4, welches die Liebe der Tehera ner zu ihrem vor der Haustür lie-
genden Bergland beschreibt. 
 
Alle Rechte a n den Fotos liegen bei Afsane Bahar. Wegen weite rge-
hender privat er, nicht-ko mmerzieller oder kommerzieller Verwen-
dung ist unbedingt zuvor anzufragen: afsane.bahar1@yahoo.de. 
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Teheran 2 
 

 
Teheran 3 
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Teheran 4 
 
 

 
Teheran 5 

 
Teheran 7 
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Teheran 8 

 
 

 
Teheran 9 

 
 

Teheran 11 
 
 

 
 

Teheran 12 
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Teheran 13 

 
 

Teheran 15 
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Teheran 16 
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Teheran 17 

 
 

 
Teheran 18 
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Teheran 19 

 
 

 
Teheran 20 
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Teheran-Darband 1 

 
 

 
Theheran-Darband 2 

 


