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In diesem Kapitel überbringt der Autor Botschaften zeitgenössischer Denker aus dem Iran, einem Land, das fünf Mal
so groß ist wie Deutschland und gleichzeitig die vier Jahreszeiten präsentieren kann. Die deutschen Texte stellen keine
strengen Übersetzungen dar, sie versuchen lediglich dem
deutschsprachigen Leser die Grundgedanken der genannten
Dichter mitzuteilen.
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Der Iran ist ein Land mit blühender Kultur. Ein Ausdruck
hiervon ist die Teheraner Internationale Buchmesse. In diesem Jahr gibt es die bereits 23. Messe dieser Art. Beschämend ist hingegen das Medien Echo in einigen Staaten, die
sich selbst bedeutender Buchmessen berühmen – wie zum
Beispiel die Bundesrepublik Deutschland.
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Wir werden zu dem Mehregan-Fest entführt und mit dessen
Sitten und Gebräuchen bekannt gemacht. Auch die altiranische Zeitrechnung wird in diesem Zusammenhang wieder
bedeutsam.
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Der Iran richtet in diesem Jahr 2010 den Welttag der Philosophie aus. Dazu gibt es Empfehlungen kontroverser Artikel
und auch Rückgriffe auf Band 1 der “Bilder gegen den Krieg“
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Das Allgemeinwissen über den Iran wird für uns um den
Kyros-Zylinder erweitert
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Ein weiterer iranischer Dichter erwartet uns:: Mohammad
Reza Shafi’i Kadkani. Dazu gibt es Gedichte, die sich an
seine Kunst anlehnen und wunderbare Fotografien begleiten
dies alles
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Wir lernen Sohrab Sepehri kennen. In knappen Worten werden wir in Leben und Werk des Dichters eingeführt. Es folgen
– teilweise in Auszügen – ausgewählte Beispiele seiner
Dichtkunst.
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Wie im Namen von Zucht und Moral wird fadenscheinige
Ablenkungsmanöver gefahren werden, erfahren wir anhand
einiger Beispiele
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Wir werden gewahr, daß auch im Iran im Dezember ein
Grund zum Feiern besteht, und das nicht nur bei den Christen. Die Nacht von Yalda und Weihnachten haben einiges
gemeinsam.
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Ein Ko-Autor erscheint: Andreas Schmidt. Gemeinsam bringen uns Bahar und Schmidt die iranische Dichterin Jaleh
Esfahani, ihr Leben und ihr Werk näher. Einige ihrer Gedichte sind für uns übersetzt, sie atmen Zuversicht und Hoffnung.
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Kapitel 26
03.05.2010

Botschaften
aus dem Land der vier Jahreszeiten
Golnare Ahurai‘i und Sey‘yede Osh‘shaq gewidmet,
stellvertretend für all die Menschen,
die mich bei der Gestaltung dieser Artikelreihe unterstützen.

Wenn Frau Angela Merkel, Herr Guido Westerwelle, Herr Oberst
Georg Klein und die anderen deutschen Menschenfreunde die wah‐
ren Vertreter Deutschlands sein sollten, so sind Herr Mahmoud
Ahmadinejad und Ayatollah Ali Khamenei auch die echten Vertreter
der Menschen im Iran.
Anstelle mich mit den letzteren zu beschäftigen, ziehe ich es vor,
von Frauen und Männern aus dem Iran zu sprechen, die täglich trotz
der manchen Orts so salzigen Erde im Iran Licht und Liebe aussäen.
Der eisigen Kälte unserer Tage, des Schlamms dieser dunklen Nacht
zum Trotz schreiten sie stetig und zuversichtlich voran, geleitet von
der Hoffnung, dass die Sonne nicht hinter den Wolken bleiben wird.
In diesem Kapitel überbringe ich Botschaften zeitgenössischer Den‐
ker aus dem Iran, einem Land, das fünf Mal so groß ist wie Deutsch‐
land und gleichzeitig die vier Jahreszeiten präsentieren kann. Die
deutschen Texte stellen keine strengen Übersetzungen dar, sie ver‐
suchen lediglich dem deutschsprachigen Leser die Grundgedanken
der genannten Dichter mitzuteilen.
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Teheran, April 2010, Blick aus dem Milad‐Fernsehturm nach Norden (1,2

Fereydoun Moshiri (3)
Beginnen möchte ich mit Fereydoun Moshiri, diesem Botschafter
der Liebe und des Gewaltverzichts (*1926 ‐ †2000).
Freundschaft
Seit längerem spüre ich
wie die Überzeugung in mein Herz
sich tiefer und tiefer verwurzelt
die Freundschaft sei auch eine Pflanze
streichelnd wie die Lotusblume
zärtlich wie der Jasmin
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prächtig wie die Magnolie
bezaubernd wie die Lilie
nur ein versteinertes Herz
kann es zulassen
diese Pflanze niederzutreten

Am Anfang einer Bekanntschaft
gleicht jedes ausgesprochene Wort
jeder Gesichtsausdruck
jeder Schritt
einem Korn
das ausgesät wird
durstig nach Wasser
Licht und Wärme
durstig nach Liebe

Pflegst du die Freundschaft richtig
so entsteht ein wunderbares Wesen
bereichert dein Leben
mit Zärtlichkeit
mit Schönheit
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Das Leben
ist die Wärme der verbundenen Herzen
wenn du immer noch
ohne Freunde
vor verschlossenen Türen
in der Kälte stehst
wenn der betörende Duft der Liebe
die Wüste deiner Einsamkeit
in keinen Rosengarten verwandelt hat
so streu die Körner neu aus

Mit einem Blick
schreiend vor Sehnsucht
mit einem Gruß
lachend vor Licht
mit einem Händedruck
warm vor Liebkosung
lass uns zusammen gehen
lass und zusammen singen
lass uns vor Freude glühen
lass unsere Gärten aufblühen
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۞۞۞

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani (4)
In einer solchen Textsammlung sollten die Gedanken von Moham‐
mad Reza Shafi’i Kadkani (*1939) nicht unerwähnt bleiben. Er hat
unter anderem mit seinen Recherchen über die iranischen Mystiker
die Gedankenwelt der Menschen deutlich bereichert.
Unter der kaiserlichen Despotie und der Alleinherrschaft der Geistli‐
chen in Ungnade gefallen hat er stets versucht, jüngeren Talenten
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn ich an ihn denke, fallen
mir diese Verse ein:
Die Ros‘ ist ohn‘ Warum
Sie blühet, weil sie blühet,
sie acht nicht ihrer selbst,
fragt nicht, ob man sie siehet
(Meister Eckhart) (5)

۞۞۞

Das sonderbare Schachspiel
Knie dich nieder
lautete der Befehl
knie dich nieder
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vor das lederne Spielfeld
spiel das Spiel deines Lebens
Was für eine Ironie
ein ledernes Stück
wurde früher eingesetzt
früher
als meine Vorfahren
geköpft wurden
zur Strafe bei Auflehnung
zur Belehrung der Umgebung
Die Spielfiguren
waren bereits aufgestellt
zu Ungunsten der schwarzen Partei
das Ende war abzusehen
das weiße Siegesgeschrei

Spiel mit den schwarzen Figuren
du hast nur einen Zug
wende mit ihm das Blatt um
ansonsten hast du verloren
dann ist deine Zeit um
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so waren die Vorgaben
so waren die Regeln
vorzüglich einschränkend

Teheran, April 2010, Blick aus dem Milad‐Fernsehturm

verbindlich einengend
Und ich überlegte
was für ein aussichtsloses Spiel
was für eine schiefe Lage
vergeblich war jede Klage
So stand ich auf

10

in einem Schritt
war das lederne Spielfeld
mit all den Schachfiguren
gründlich gewendet
und das Spiel
unwiderruflich beendet

۞۞۞
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Der Leuchtkäfer
Wie lange willst du noch
im Schlamm dieser dunklen Nacht
thronen
bitte die Leuchtkäfer um Hilfe
beleuchte deine Umgebung
und dann
versuch den aufrechten Gang

۞۞۞

Teheran, 2008

12

Lahijan, Herbst 2009 (6,7)

Die Sonnenblume (8)
Deinen liebevollen Gesang
den verzaubernden Geruch deines Atems
deinen betörenden Anblick
dein dem Wunder gleichenden Aufblühen
habe ich wahrgenommen
du, die Sonnenblume

Vor der Morgendämmerung
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die Tanne, die Sterne im Schlaf
bist du schon am Werke
fleißig, bescheiden, still
in Erwartung der aufgehenden Sonne
geduldig, treu, voller Wonne
du, die Sonnenblume

Dein Geheimnis
kennen sie nicht
weder das Veilchen
noch die Weide
weder der Fenchel
noch das Getreide

Unbemerkt von diesen
mit unbegreiflicher Inbrunst
mit bezaubernder Ausdauer
lebst du jeden Tag
deine tiefe Überzeugung
du, die Sonnenblume:
das Leben lebt
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von unseren Träumen
von unserem ewigen
Greifen nach den Sternen

Ich, mit meiner Unrast
der Befreiung wegen
auch wenn nicht greifbar
du, mit deiner Bewegtheit
deiner Geliebten entgegen
auch wenn nicht erreichbar

Schau richtig hin
die Einheit der Liebenden
mit der Geliebten
hat ihr Symbol
in dir gefunden
du, die Sonnenblume
schau richtig hin
du bist selbst
zur Sonne geworden
du, die Sonnenblume
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۞۞۞

Ramsar, Herbst 2009 (9)

Parvaz Homay
Parvaz Homay (10,11) ist ein iranischer Maler, Poet, Sänger und
Komponist. Er wurde 1980 in der Provinz Gilan geboren. Bereits als
Kind fing er mit der Malerei und Dichtung an. Am Teheraner Konser‐
vatorium ausgebildet bekam er zusätzlich Unterricht in der persi‐
schen Literatur unter anderem bei den Dozenten Dr. Aliqoli Mah‐
moudi Bakhtiari, Mahmoud Tayyari und Ali Akbar Kani. 2005 grün‐
dete er das Mastan‐Ensemble (12).
Kennen gelernt habe ich ihn auf den „Gedichteabenden“, die unre‐
gelmäßig in privatem Kreise in Teheran stattfanden. Zu diesen Tref‐
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fen wurde ich eingeladen, nachdem ich zufällig mit einer Kranken‐
schwester über die persische Literatur diskutiert hatte. Die Teilneh‐
mer, die meisten selber Kunstschaffende, bearbeiteten gewöhnlich
zunächst einige Seiten aus einem Buch über Molavi (13) und lasen
dann ihre eigenen Dichtungen vor. Es gab zum Abschluss immer
Musik und Gesang. Parvaz Homay, unter anderem auch ein begna‐
deter Setar‐Spieler (14), verzauberte allein oder in Begleitung die
Anwesenden.
Die folgenden Texte gehen auf bereits aufgeführte Lieder dieses
Ensembles zurück.

Teheran, Milad‐Fernsehturm, April 2010
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Begegnung mit den Insassen der Hölle
Wenn ihr mich beerdigt
im Weinrausch verstorben
denkt an meine letzte Predigt
unter den Leichentüchern verborgen
soll sein ein Krug voller Wein
auf meiner Reise in die Hölle
mit Gelassenheit und ohne Pein
auskosten möchte ich den Riesling
und pflanzt auf mein Grab
einen prächtigen Weinsteckling

Begegne ich den Insassen der Hölle
so schenke ich ihnen klug
an Blüten der Judasbäume denkend
den mitgebrachten Krug
trinkend, lachend, Wein schenkend
wird alles nachgeholt
auf der Erde versäumt
von euch gehasst, verfolgt
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Wein, Kelch, Schenker und Schenken
nur daran möchte ich stets denken
vor Durst nach Liebe verglühen
in vermeintlicher Hölle wieder aufblühen
das Leben bejahen, in Freude versenken
liebkosen, tanzen, Zärtlichkeit schenken

۞۞۞

Ramsar, Herbst 2009

19

Was ist das für eine Welt?
Was ist das für eine Welt
in der der Wein verpönt ist
was ist das für ein Paradies
in dem der Apfel verboten ist

Sag mir aufrichtig, sag
wo ist das gelobte Land
wo ist dein Paradies
sag mir aufrichtig, sag
kann dort auch jeder
schalten und walten wie er will
so wie hier auf der Erde

Du belehrst mich
mit der Hölle drohend
vor den Toren des himmlischen Gartens
bei der Auferstehung
bei dem Jüngsten Gericht
werde ich danach gefragt werden
auf dem Wege der Liebe
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wem gefolgt zu sein
dem Jesus oder
dem Zarathustra
sag mir aufrichtig, sag
wird dieses traurige Spiel
sich auch in deinem Paradies fortsetzen

Was habe ich nur gedacht
aas habe ich nur gesagt
wegen dieser Gotteslästerung
dieser unglaublichen Blasphemie
wird man mich sicher zum Glück zwingen
die Hände gefesselt
die Beine in Ketten gelegt

Nein, nein, nein, ich nehme alles zurück
ihr habt wie immer Recht
nein, nein, nein, ich bereue alles
ihr habt sicher wieder Recht
nein, nein, nein

21

۞۞۞

Dizin, Herbst 2009 (15)

Toleranz
Zeig Erbarmung diesen Menschen
lindere ihr Leiden
erweis Duldsamkeit diesen Menschen
erleichtere ihre Bürden
hab Angst vor der schwelgenden Glut
unter der Asche
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Tausende kaiserliche Kronen
Hunderte majestätische Throne
sind bereits zerborsten in dieser Glut
dieser mächtige Thron
diese gewaltige Macht
dauert nicht für die Ewigkeit
hab Angst vor der schwelgenden Glut

das ist der Gang der Geschichte
er macht keinen Halt
weder vor den Kaisern
noch vor den Geistlichen
hab Angst vor der schwelgenden Glut
۞۞۞
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Teheran, Winter 2010

Simin Behbahani
Abschließen möchte ich dieses Kapitel mit einem der letzten Gedich‐
te von Simin Behbahani (*1927), einer der Stimmen des Gewissens
in der zeitgenössischen persischen Poesie (16).
Diese Höhle ist dunkel, die Stille hallt
und doch flackert in der Ferne Licht
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vor mir ragt eine Felsenwand, eisig, kalt
erkennbar sind doch viele Risse, verratend schlicht
die dunkle Nacht verweilt schon lange
die zertretene Erde seufzt bange
mein Herz singt in der Brust geduldig
bleib dem Leben treu, mach dich nicht schuldig

der Kopf ist voller Schmerz, mein Körper alt
die Beine schwach, meine Hände kalt
und doch verglühe ich vor Liebe
trotz aller Grausamkeit, der Hasses Hiebe

tief verwurzelt wie eine Lärche, in Bausch und Bogen
hatte keine Angst, machte mir keine Sorgen
als die vielen Skorpione und Schlangen
marschierend ihre Todeslieder sangen

Unrecht und Gewalt sollt ihr vermeiden
wo Gepeinigte sich krümmen vor Leiden
steht auf, schreit, ehrt das Leben
bringt diese ungerechte Welt zum Beben
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achtzig Stimmen in mir, und mehr
mahnen: Alte, sei nicht auffällig so sehr
schweigen, die Wahrheit verraten, ducken
auf mein Leben, mein Werk spucken
das ist ihre Empfehlung, ihr Segen
erst aber wenn die Todesgräber mich ins Grab legen

Berge von Teheran, 2008

Anmerkungen
(1) Borje‐e Milad („Der Turm der Geburt“) ist ca. 435 Meter hoch
und

stellt

den

höchsten

Fernsehturm

http://de.wikipedia.org/wiki/Borj‐e_Milad
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Irans

dar.

(2) Teheran wird nach Norden hin von der Alborz‐Gebirgskette
(Elburs) begrenzt. http://de.wikipedia.org/wiki/Elburs‐Gebirge
(3) Fereydoun Moshiri:


http://de.wikipedia.org/wiki/Fereydoon_Moshiri



http://www.iranchamber.com/literature/fmoshiri/fereydoo
n_moshiri.php (auf Englisch)



http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/MoshFinal.ht
ml (auf Englisch)



http://www.fereydoonmoshiri.org/fmepage02.htm (mit
englischen Übersetzungen der Gedichte von Moshiri)



http://www.art‐arena.com/book.htm#Fereidoon_Moshiri
(mit englischen Übersetzungen der Gedichte von Moshiri)



Der der persischen Sprache mächtigen Leser kann sich seine
Gedichte, von ihm persönlich rezitiert und von einer Vielzahl
von Künstlern gesungen, auf dem folgenden Internetportal
anhören: http://www.parand.se/taraneh.htm

(4) Mohammad Reza Shafi’i Kadkani


http://www.art‐
arena.com/book.htm#Mohammad_Reza_Shafii_Kadkani
(mit englischen Übersetzungen der Gedichte von Shafi’i
Kadkani)



http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Shafii_Kadk
ani



http://www.caroun.com/Literature/Iran/Poets/Mohammad
RShafiiKadkani/MohammadRShafiiKadkani.html (auf Eng‐
lisch)
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(5) Meister Eckhart (Eckhart von Hochheim) (* ~ 1260 ‐ † ~ 1328)
gehört zu den bedeutenden Theologen und Philosophen des Mittel‐
alters.
http://de.wikipedia.org/wiki/Meister_Eckhart
(6) Lahijan ist eine Stadt in der Provinz Gilan.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lahijan
(7) Iran wird in 30 Provinzen unterteilt. Die Provinz Gilan mit Rasht
als

Hauptstadt

liegt

am

Kaspischen

Meer.

http://de.wikipedia.org/wiki/Gilan
(8) Dieser Text wurde bereits Ellen Rohlfs, Erhard Arendt, Michael
Schmid, Thomas Immanuel Steinberg und Wolfgang Kuhlmann und
den vielen anderen gewidmet, die in meiner zweiten Heimat,
Deutschland, als „Ein‐Mann‐Betriebe“ für den Frieden, gegen Krieg
wirken. Sie sind wie das Salz in unserer Suppe, sie sind die Sonnen‐
blumen unserer Gesellschaft.
(9) Die Stadt Ramsar liegt in der Provinz Mazandaran am Kaspischen
Meer.


http://de.wikipedia.org/wiki/Ramsar



http://de.wikipedia.org/wiki/Ramsar

(10) Parvaz Homay: “Parvaz” bedeutet der Flug und “homay” bzw.
„homa“ ist der Bartgeier. Den Mythen nach ist dieser Vogel der Bote
des Glücks.
Siehe: http://www.homaymastan.com/biography.php
(11) Die persische Bezeichnung der iranischen, nationalen Flugge‐
sellschaft IranAir lautete ursprünglich „havapeymai‐ye melli‐ye
iran“, wobei das Wort Iran auf Persisch mit dem Buchstaben Alef (a)
anfängt. Außerdem gibt es in der persischen Schrift für die Vokale
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keine Buchstaben sondern Sonderzeichen, die in der Regel wegge‐
lassen werden. So entstand die Abkürzung „homa“ mit dem Abbild
eines Vogels als Emblem der iranischen Fluggesellschaft. IranAir wird
ist im Iran weiterhin als Homa geläufig.
Siehe: http://www.iranair.com/
(12) „Mast“ bedeutet berauscht oder betrunken, „mastan“ heißt
also die Berauschten. Das Ensemble Mastan war bereits im Ausland
auf Tournee. Siehe die angegebene Internetquelle unter Anmer‐
kung Nummer 8.
(13)
http://www.iranchamber.com/literature/jrumi/molana_rumi.php
(14) Siehe hierzu das 21. Kapitel der vorliegenden Artikelreihe über
die iranischen Musikinstrumente.
(15) Dizin ist ein Skigebiet im Alborzgebirge. Zusammen mit meinen
Klassenkameradinnen und Schulfreunden lernte ich dort den Um‐
gang mit den „Brettern“. http://de.wikipedia.org/wiki/Dizin
(16) Siehe Kapitel 19 der vorliegenden Artikelreihe.
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Kapitel 27
01.06.2010

23. Teheraner Internationale Buchmesse
Welch triste Epoche,
in der es leichter ist,
ein Atom zu zertrümmern
als ein Vorurteil.

Albert Einstein
۞۞۞

Die vorliegende Artikelreihe wurde im September 2009 mit der fol‐
genden Vorstellung eingeleitet:
„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 De‐
magogen und Hetzer an den Machthebeln sitzend tun auch ihr Bes‐
tes dazu, Futter für diese Propagandaschlacht zu liefern. Wenn
Menschenleben nicht auf dem Plan stünden, könnte man sagen, es
ist ein trauriges Spiel, was da getrieben wird. Da jedoch die Bevölke‐
rung 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
und Beschäftigungen. Die Informationen in deutschen Medien er‐
zeugen oft nur ein verzerrtes Bild von den wahren Gegebenheiten
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im Iran. Hat man jedoch einmal begriffen, dass bei der Berichterstat‐
tung über Kriege hinter den Fernsehbildern Menschenleben stecken,
so wird man hoffentlich einmal mehr über den Sinn und Unsinn von
Waffeneinsätzen nachdenken.“
Der Monat Mai 2010 lieferte erneut den Beweis, dass in der weitge‐
hend gleich geschalteten deutschen Massenmedien Gegebenheiten
ignoriert und verschwiegen werden, die nicht existieren dürfen, da
ansonsten bestimmte aufgebauschte Feindbilder hinterfragt werden
könnten.
In der Zeit vom 5. Bis 15. Mai 2010 fand die 23. Teheraner Internati‐
onale Buchmesse (Tehran International Book Fair, abgekürzt als
TIBF) statt und wurde von Millionen Menschen besucht. Die im Iran
angegebene offizielle Besucherzahl lautete 5,5 Millionen (2009: rund
5 Millionen Besucherinnen) (1). TIBF gilt in Bezug auf die Besucher‐
zahl als die größte Buchmesse weltweit und kommt bezogen auf die
Ausstellungsfläche auf Platz zwei.
Sowohl bei der linken als auch der rechten deutschen Presse ergab
eine Internet‐Recherche vom 23.5.2010 bezüglich dieses Ereignisses
das folgende entlarvende, ernüchternde, beschämende Ergebnis:
„keinen Treffer gefunden“ (2).
Zu dem Bild der verrückten, in die Steinzeit zurück katapultierten
Iraner passt eine so gut besuchte Buchmesse schlicht und einfach
nicht. Es sollte bei diesem Verschweigen berücksichtigt werden, dass
deutsche Verlage in Teheran vertreten waren. In einer Mitteilung
der Deutschen Botschaft in Teheran heißt es hierzu:
„Auch in diesem Jahr wird Deutschland mit einem
Gemeinschaftsstand auf der Internationalen Tehe‐
raner Buchmesse vom 05. bis 15. Mai 2010 vertre‐
ten sein. An diesem Stand, der von der Frankfurter
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Buchmesse organisiert und vom Auswärtigen Amt
und der Botschaft unterstützt wird, werden insge‐
samt 623 Titel aus 215 Verlagen präsentiert.
Schwerpunktthemen sind in diesem Jahr:
• Literarische Neuerscheinungen 2009
• Herta Müller – Literaturnobelpreis 2009
• Land in Sicht – Leichte Lesetexte für Deutschler‐
nende
• Auf Humboldts Spuren – Forschungsabenteuer in
anderen Welten
• Mögliche Welten – Facetten utopischen Denkens
• Iranistik / Nah‐ und Mittelost
• Neue Kinder‐ und Jugendbücher 2010
Der deutsche Gemeinschaftsstand befindet sich in
der 2. Etage der Shabestan Halle. Interessierte Be‐
sucher sind jederzeit willkommen!
Anlässlich der Buchmesse wird auch der schweizeri‐
sche Autor Perikles Monioudis nach Teheran reisen
und Lesungen an Teheraner Universitäten sowie im
Haus der Iranischen Künstler abhalten. Die genauen
Termine werden rechtzeitig auf der Homepage der
Botschaft bekanntgegeben.“ (3) [Weitere Informa‐
tionen unter (4)]
Aus dem deutschsprachigen Raum war auch Österreich vertreten.
Die offizielle österreichische Mitteilung lautete:
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„Gemeinsam mit der österreichischen Botschaft
und dem Kulturforum in Teheran wurden österrei‐
chische Verlage eingeladen, sich am Gemein‐
schaftsauftritt auf der Tehran International Book
Fair (TIBF) zu beteiligen. Ähnlich wie bei der Jerusa‐
lemer Buchmesse wurde den Verlegern eine kos‐
tengünstige Beteiligung per Titelpreis ermöglicht.
(...)
Da sich die deutsche Sprache im Iran zunehmender
Beliebtheit erfreut, war das Interesse des Messe‐
publikums an deutschsprachigen Büchern groß. Da‐
neben waren die Anfragen der StandbesucherInnen
sehr vielfältig und reichten von Informationen zu
Kultur und Leben in Österreich über konkrete Fra‐
gen zu Studienmöglichkeiten und Sprachkursen in
Teheran, die dank der Zusammenarbeit mit dem
österreichischen Kulturforum ebenfalls gut bedient
werden konnten. Darüber hinaus besuchten auch
immer wieder AutorInnen, ÜbersetzerInnen und
VerlegerInnen den österreichischen Stand, um In‐
formationen und Kontakte zu österreichischen Ver‐
lagen zu erhalten.
Abseits des Messegeschehens konnten auch gute
erste Kontakte zum iranischen Verlegerverband und
wichtigen VertreterInnen der Branche geknüpft
werden. Da der Iran dem internationalen Copyright‐
Abkommen nicht beigetreten ist, ergeben sich oft
Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit, denen al‐
lerdings mit der Unterstützung des Verlegerver‐
bands, der sich gegen Piraterie und für den Rechte‐
handel einsetzt, entgegengewirkt werden kann. So
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ergaben sich spannende Gespräche, Einblicke in den
iranischen Buchmarkt und auch die öffentlich zu‐
gänglichen Vorträge an den Österreich‐Tagen zum
Thema Copyright und Verlagssuche wurden sehr
gut angenommen. (...)“(1)
„Österreich ist auf der 23. Internationalen Buchmesse Teheran, die
vom 6. bis 15. Mai 2010 stattfindet, mit einem eigenen Stand vertre‐
ten. Am Österreichtag (12. Mai) präsentieren Milena Michiko Flašar
und Robert Quitta ihre Werke und werden Kafka und Schnitzler in
Farsi und Deutsch gelesen. Weiters werden Paneldiskussionen zu
Fragen der Literaturübersetzung, von Copyright sowie der Bewer‐
bung von Büchern durch AutorInnen bei Verlagen angeboten.
Die Internationale Buchmesse Teheran ist mit über 4 Millionen Be‐
sucherInnen die größte der Welt und verfügt über die weltweit
zweitgrößte Ausstellungsfläche im Zentrum Teherans. Heuer neh‐
men 3000 Verlage ‐ darunter fast 1000 ausländische aus 80 Ländern
‐ mit 200.000 Büchern daran teil, allein über 200 Verlage im Bereich
der Kinder‐ und Jugendlichenliteratur.
Die österreichische Jungautorin Milena Michiko Flašar liest beim
Österreichtag aus ihren Werken '[Ich bin]' und 'Meine unbekannte
Mutter'. Der arrivierte Wiener Theaterschriftsteller und ‐regisseur
Robert Quitta stellt seine Theaterstücke sowie die Video‐
Dokumentation seines Stücks 'Celan im Schwarzwald' vor.
Der Hauptverband des Österreichischen Buchhandels zeichnet für
den Österreich‐Stand verantwortlich und bietet beim Österreich‐Tag
am 12. Mai Vorträge zu Copyright‐Fragen sowie der Bewerbung von
Büchern durch AutorInnen bei Verlagen.
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Weiters finden Lesungen in Farsi und Deutsch von Werken Franz
Kafkas und Arthur Schnitzlers statt und diskutiert ein Panel mit dem
Publikum über Schwierigkeiten bei Literaturübersetzungen.“ (5)
۞۞۞
Die diesjährige TIBF fand in der Teheraner „Mosalla“ statt. Diese
Einrichtung wurde ursprünglich als Ort der Freitagsgebete im Tehe‐
raner Viertel Abbasabad hergerichtet und sollte eine Alternative zu
dem Gelände der Teheraner Universität darstellen. Der Eintritt war
kostenlos.
Vor dem Eingang befanden sich Zelte, in denen Computer platziert
waren. So konnten sich die Besucher anhand des Buchtitels, des
Namen des Schriftstellers oder des Verlages oder unter Berücksich‐
tigung der Publikationskategorien darüber informieren, ob und
wenn ja wo ihr gesuchter Titel zu finden war. 980 ausländische und
2032 iranische Aussteller beteiligten sich an der 23. TIBF.
Die Teheraner Buchmesse hat unter anderem einen hohen Stellen‐
wert für das akademische Leben des ganzen Landes. Jeder Besucher
hat die Möglichkeit, bis zu einer dem akademischen Grad nach fest‐
gelegten oberen Grenze Bücher zum reduzierten Preis zu kaufen.
Nicht nur Einzelpersonen sondern auch Bibliotheken, Lehrkranken‐
häuser und Universitäten machen von dieser Möglichkeit landesweit
Gebrauch.
Während der 23. Teheraner Internationalen Buchmesse wurden
44.000 akademische Bücher vorgestellt (6). Bei 17.000 Titeln handel‐
te es sich um Ersterscheinungen (7). Allein die Nationalbibliothek
Irans mit ihrem Sitz in Teheran kaufte für ca. 250.000 US‐Dollar Bü‐
cher bei der TIBF (8). Zu den ausländischen akademischen Verlagen,
die in Teheran anwesend waren, gehörte auch John Wiley & Sons (9,
10).
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Die Teheraner Buchmesse wird von verschiedenen öffentlichen Bü‐
chereien dazu benutzt für neue Mitglieder zu werben. In diesem
Jahr konnten 4061 neue Mitgliedschaften abgeschlossen werden
(11).
Aufgrund der iranischen Gesetzgebung wurden bestimmte Publika‐
tionen auf der TIBF nicht zugelassen. Artikel 12 der Verfassung der
Islamischen Republik Iran sieht eine Staatsreligion vor: "Die offizielle
Religion des Iran ist der Islam und die dschafaritische Rechtsschule,
die Schule der ZwöIfer‐Schia. Eine Änderung dieses Artikels ist nicht
zulässig. ...". Im Artikel 4 wird festgehalten: "Alle zivilen, strafrechtli‐
chen, finanziellen, ökonomischen, administrativen, kulturellen, mili‐
tärischen und politischen sowie alle übrigen Gesetze und Vorschrif‐
ten müssen im Einklang mit den islamischen Maßstäben stehen."
(12)
Nach offiziellen Angaben der zuständigen iranischen Stellen wurden
die „irreführenden Sekten“ als Aussteller von der Teilnahme an der
Buchmesse ausgeschlossen (13). Damit sind die Bahais (14) und die
Wahhabiten (15) gemeint.
Auch Bücher, die sich mit der „synkretistischen Mystik“ befassen,
durften nicht ausgestellt werden. Dieser Begriff bezieht sich auf eine
Schrift des iranischen Autors Reza Madani, der zwischen einer ech‐
ten islamischen und einer gegen den „islamischen Geist“ gerichteten
Mystik unterscheidet.
Schriften gegen „religiöse Lehren“ und speziell gegen die Schule der
ZwöIfer‐Schia konnten offiziell nicht auf der TIBF ausgestellt werden.
Weitere Kriterien der Zensur waren die Gefährdung der „territoria‐
len Integrität“ und Beleidigung bzw. in Fragestellung des „heiligen
Systems der Islamischen Republik Iran“.
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Die Bücherausstellung wurde begleitet von einer Vielzahl von Lesun‐
gen, Informationsveranstaltungen und Programmen für verschiede‐
ne Altersgruppen. Im Anschluss an die Buchmesse in Teheran fan‐
den kleinere Ausstellungen in einigen iranischen Städten statt.

Anmerkungen und Quellenangaben
(1)
http://www.buecher.at/show_content.php?sid=126&detail_id=267
0
(2) Unter Verwendung der Suchbefehle „Buchmesse Teheran“, „In‐
ternationale Buchmesse Teheran“ und „Buchmesse Iran“ wurden
die folgenden Internetseiten bei der Recherche berücksichtigt: Pap‐
erball (Suchmaschine für die deutschsprachige Presse), Bild.de, Zeit
Online, FR‐online.de, FAZ.NET, Spiegel Online, Welt Online, taz.de,
junge Welt, heise online.
(3)
http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/de/newsletter_si
mple/Newsletter_Apr10,variant
(4) http://www.ibna.ir/vdci5zaq.t1a3y2lict.html
(…) This stall has presented a wide range of books under the sub‐
jects of: recent literary works of 2009, Herta Muller Nobel Prize
winner of 2009, on Germany ‐ simplified texts about Germany, to‐
wards Humboldt ‐ research events of the world, Probable World ‐
Ideal thinking approaches (including science‐fiction books), Iran
studies ‐ Near East, Middle East and New Generations, and Youth
Books of 2010.
Under Herta Muller, some of the books of this well‐known writer are
presented, works such as ‘Respiratory Schwingung’ by Hanser Publi‐
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cations, ‘Tiefland’ winner of literary prize Spekte and Ravreizer in
1984 and 1985 published by Hanser, ‘Ich möchte heute lieber’ by
Hanser, ‘Fuchsjagd ist immer’, ‘Animal Herzen’ published by Fischer,
and ‘Ein großer Mann in der Welt Fasan’ by Fischer.
Under the category of ‘Route Humboldt’ there are different books of
Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt, the
greatest scholar, geographer and adventurer of 18th ‐19th centu‐
ries. He is the most prominent figure of the 19th century and more
than any other scholar has recorded many places of the world in his
name. This German scholar is the founder of New Geographical
Science.
(…)
(5)
http://www.bmeia.gv.at/botschaft/teheran/aktuelles/2010.
html
(6) http://www.ibna.ir/vdccxpqe.2bqos8y‐a2.html
(7) http://www.ibna.ir/vdci55aq.t1a352lict.html
(8) http://www.ibna.ir/vdcjx8ea.uqeyiz29fu.html
(9) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/index.html
(10) http://www.ibna.ir/vdcgtw93.ak9yw4j5ra.html
(11) http://www.ibna.ir/vdcba5bz.rhbgzpe4ur.html
(12) Die Verfassung der Islamischen Republik Iran liefert den besten
offiziellen Beweis dafür, dass die Menschenrechte im Iran systema‐
tisch verletzt werden.
Das Regime beruft sich auf das Referendum aus dem Jahre 1979.
Verschwiegen werden dabei die Umstände und Hintergründe des
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komplexen Prozesses, der in das Referendum mündete. Ignoriert
wird auch die berechtigte Frage, ob nach über 31 Jahren immer
noch die iranische Bevölkerung mit dieser Verfassung einverstanden
ist sowie die damit verbundene aktuelle Forderung eines Teils der
oppositionellen Gruppen nach Durchführung eines erneuten Refe‐
rendums.
Die hohe Beteiligung der Bevölkerung an den letzten Präsident‐
schaftswahlen (Juni 2009), die ich prinzipiell als Farce einstufte und
deshalb auch boykottierte, betrachtet das iranische Regime als eine
Bestätigung seiner Legitimität. Herr Mir Hosein Mousavi und Ayatol‐
lah Karroubi, zwei wichtige Führer der „Grünen Bewegung“ haben
wiederholt betont, dass sie wahre Vertreter des Gedankenguts von
Ayatollah Khomeini seien und das System der Islamischen Republik
verteidigen würden.
Für weitere Informationen über die gegenwärtige iranische Verfas‐
sung siehe: Quadratur des Kreises.
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?bahar_zum_iran
(13) http://www.magiran.com/npview.asp?ID=2032862
(14) http://de.wikipedia.org/wiki/Bahai
(15) http://de.wikipedia.org/wiki/Wahhabiten
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Kapitel 28
4.09.2010

Jashn‐e Mehregan, das Mehregan‐Fest

Sehnsüchtig warte ich auf den Tag, an dem ich diese Artikelreihe
beenden kann, an dem es der Anlass und der Grund dieser Serie
entfallen (1). Leider gehört ein Krieg gegen den Iran mit seinen kata‐
strophalen Folgen nicht nur für die Menschen in jener Region wei‐
terhin zu den geostrategischen Alternativen der USA und der NATO
(2). Vor wenigen Tagen wurde in diesem Zusammenhang auch ein
Aufruf in Deutschland veröffentlicht (3).
Trotz aller Einschränkungen und Einschüchterungen versuchen die
Menschen im Iran mit fröhlicher Miene durch das Leben zu gehen.
Hierzu werden unterschiedlichste Anlässe benutzt, unter anderem
die traditionellen Feiertage. Über die alten iranischen Feierlichkeiten
das Yalda‐Fest (Kapitel 18), das Norouz‐Fest (Kapitel 20) und
Chaharshanbe Souri (Kapitel 22) wurde bereits berichtet. In der vor‐
liegenden 28. Folge wird ein weiteres altiranisches Fest vorgestellt:
Jashn‐e Mehregan (das Mehregan‐Fest).
Der altiranischen Zeitrechnung nach hatte jedes Jahr 12 Monate und
jeder Monat 30 Tage (5 weitere Tage wurden berücksichtigt, so dass
das Jahr aus insgesamt 365 Tagen bestand). Die Monate trugen die
Namen von Gott‐ und Heiligkeiten sowie Engeln. Jeder Tag des Mo‐
nats hatte ebenfalls einen eigenen Namen. Zwölfmalmal im Jahr
wiesen der Monat und der Tag denselben Namen auf. An diesen
Tagen wurde speziell gefeiert. Im altiranischen Kalender gab es zwei
Jahreszeiten (Großsommer und Großwinter). Das Norouz‐Fest stand
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zum Beginn der ersteren, das Mehregan‐Fest (8. Oktober) am An‐
fang der letzteren.
‚Mehr‘ ist der Name des 7. Monats und zugleich des 16. Tags jedes
Monats. Mehr hat verschiedene Bedeutungen. Auf Persisch bedeu‐
tet es Liebe und Zuneigung. In der Religion von Zarathustra (4) ist
Mehr (Miora, Mitra, Mithra) die Bezeichnung einer der größten
Gottheiten, die unter anderem für Versprechen und Vereinbarung
steht und über die Einhaltung von Verträgen wacht. In dem heiligen
Buch von Zarathustra, ‚Avesta‘ (5), im Kapitel ‚Mehrisht‘ stellt die
Sonne einen Kreis dar, auf dem der Gott Mehr aus dem Osten
kommt (6).
Die Sonne als Gott hatte gemeinsame Wurzeln in Indien und im al‐
ten Perserreich. Mehr wurde auch mit der Sonne gleichgesetzt, de‐
ren Anbetung im weiteren Verlauf die Form einer Religion annahm
und sich nach dem Sieg der Perser über Babylon in Kleinasien, im
Römischen Reich und in Europa ausbreitete. Zum Beginn des christ‐
lichen Zeitalters galt die Mehr‐Religion (Mithraismus oder
Mithraskult) als die größte auf dem europäischen Kontinent (7).
Für den Ursprung von ‚Jashn‐e Mehregan‘ (‚jashn‘ bedeutet Fest, die
Silbe ‚gan‘ steht für Zugehörigkeit) gibt es verschiedene Erklärungen:
Eine erste besagt, daß an diesem Tag Licht erschaffen worden sei.
Nach einer weiteren sollen an diesem Tag ‚Mashya' und
‚Mashyaneh' (Adam und Eva entsprechend) erschaffen worden sein.
Einer anderen Legende nach soll an diesem Tag ‚Fereydoun' mit
Hilfe des tapferen Schmiedes ‚Kaveh' den aus dem arabischen Raum
stammenden Eroberer ‚Zahhak' (siehe Kapitel 15) besiegt und ihn
auf ‚Damavand', den höchsten Berg im Elburs‐Gebirge, verbannt
haben (8).
Jashne‐Mehregan wurde in Persepolis (9) groß gefeiert. Es fiel zeit‐
lich mit der Ernte und mit der Steuersammlung zusammen. Aus ver‐
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schiedenen Teilen des Perserreiches reisten Gesandte mit Geschen‐
ken und Tributen nach Persepolis. Während der Feierlichkeiten trug
der Kaiser eine Robe aus Pelz und legte seine Sommerkleider ab.
Einst spielte Jashn‐e Mehregan eine ähnlich wichtige Rolle wie das
Norouz‐Fest. Nach der Invasion der Mongolen (10) im 13. Jahrhun‐
dert nach Christus verlor es jedoch seine Bedeutung. In den irani‐
schen Provinzen Kerman und Yazd, wo die meisten Anhänger von
Zarathustra leben, wird Jashn‐e Mehregan besonders geachtet.
Wie beim Norouz‐ und Yalda‐Fest gibt es bei dem Mehregan‐Fest ein
spezielles buntes Gedeck. Hierzu gehören unter anderem ein
Exemplar des Buches ‚Khordeh Avesta‘ (11), ein Spiegel, ein Behälter
mit ‚Sormeh‘ (12), eine Schale mit Rosenwasser oder mit Wasser
und Majoran, Süßigkeiten, Blumen, Gemüse (Erbsen, Bohnen, Lin‐
sen), Früchte (Granatäpfel, Äpfel, Weintrauben, Quitten, Zitrus‐
früchte), Nüsse, Pistazien‚ Senjed‘ (eine Art Mehlbeere), Silbermün‐
zen sowie ein Brenner für Weihrauch und Raute. Die Verwandten
und Bekannten versammeln sich, wünschen sich das Beste und er‐
freuen sich eines geselligen Beisammenseins.
Trotz der vor allem in den ersten Jahren nach dem Sturz des Schahs
in der Islamischen Republik Iran ausgeprägten Tendenz zur Beseiti‐
gung der altiranischen Traditionen wird das Mehregan‐Fest unter
anderem im Zusammenhang mit dem Beginn des neuen Schuljahres
am Leben gehalten.

Anmerkungen und Quellenangaben:
(1) Siehe Kapitel 1der vorliegenden Artikelreihe.
(2) Siehe unter anderem:


Michel Chossudovsky: Preparing for World War III, Targeting
Iran. Part I: Global Warfare
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http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2
0403


Michel Chossudovsky : Towards a World War III Scenario?
The Role of Israel in Triggering an Attack on Iran. Part II The
Military Road Map
http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2
0584

(3) http://die‐rote‐fahne.eu/press/downloads/Iran‐Aufruf‐
Unterschriftenaktion.pdf
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Zarathustra
(5) http://de.wikipedia.org/wiki/Avesta
(6)
http://www.kutschbonn.de/programme/20081011/mehregan_fest.
html
(7) http://de.wikipedia.org/wiki/Mithraismus
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Damavand
(9)


http://de.wikipedia.org/wiki/Persepolis



http://oznet.net/iran/persepolis.jpg



http://www.nationalgeographic.com/history/ancient/image
s/sw/persepolis‐iran‐ruins‐621319‐sw.jpg



http://www.livius.org/a/1/iran/persepolis_air.jpg

(10) http://de.wikipedia.org/wiki/Dschingis_Khan
(11) http://en.wikipedia.org/wiki/Khordeh_Avesta
(12) ‘Sormeh’ ist ein natürlicher, aus Kohle bestehender Kosmetikar‐
tikel, der durch Verbrennen von reinem tierischem Fett hergestellt
und zum Verzieren der Augenlider benutzt wird.
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Kapitel 29
16.10.2010

UNESCO‐World Philosophy Day 2010
in Teheran

Menschenrechte werden im Iran nicht erst seit 1979 verletzt. Nach
1979 gab es unterschiedliche Ausprägungen der politischen, gesell‐
schaftlichen und religiösen Repressalien im Iran. Diese wurden von
der Bundesrepublik im Zusammenhang mit wirtschaftlichen und
geopolitischen Interessen zeitweise ignoriert und phasenweise be‐
tont.

Zurzeit gibt es verstärkte Anstrengungen in den deutschen Massen‐
medien, dem makabren Gedanken eines weiteren Krieges im Mittle‐
ren und Nahen Osten innerhalb breiter Bevölkerungsschichten Ak‐
zeptanz zu verschaffen. Ein angedrohter und erst recht ein laufender
Krieg, aber auch weitere Eskalationsschritte wie Sanktionen liefern
dem iranischen Regime die beste Grundlage dafür, jede gesellschaft‐
liche, wirtschaftliche oder politische Kritik mit dem Hinweis auf den
äußeren Feind im Keime zu ersticken.

Selbständiges Denken und aufklärende Basisarbeit sind meiner An‐
sicht nach die Voraussetzung und die wichtigsten Elemente zur lang‐
fristigen Herbeiführung gerechter Verhältnisse. Einem Zitat von
Bertholt Brecht folgend (Mögen andere von ihrer Schande sprechen,
ich spreche von der meinen.) habe ich über die Schattenseiten mei‐
ner Heimat ausführlich geschrieben (siehe unter anderem Kapitel 7,
14, 15 und 19 der vorliegenden Artikelreihe). Das Ganze geschah mit
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dem entscheidenden Hintergedanken, dem deutschen Leser zu zei‐
gen, dass das Leben im Iran facettenreich ist und dass im Iran Men‐
schen leben, die dank ihrer Tradition und Kultur ohne US‐, EU‐ und
NATO‐Hilfe ihre Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft
verwirklichen können. Die Beispiele Irak und Afghanistan sollten
eigentlich jedem Denkenden Warnung genug sein.

Gerade deshalb ist es wichtig, jede Gelegenheit zur Entschärfung
der Spannungen sowie der Kriegshetze zu nutzen und den Dialog zu
betonen. In der Zeit vom Herbst 2007 bis Ende 2008, in der ich als
Herzchirurg im Iran tätig war, fanden unter anderem zwei gemein‐
same Kongresse der iranischen Kardiologen und Herzchirurgen in
Teheran statt. Der ausländische Partner bei dem ersten Kongress
war die Deutsche Gesellschaft für Thorax‐, Herz‐ und Gefäßchirurgie
(2007). The American Heart Association war am Kongress im Jahre
2008 beteiligt. Bei diesen Begegnungen wurde die weitere akademi‐
sche Zusammenarbeit besprochen (unter anderem drei‐ bis
sechsmonatige Kurse zur Ausbildung iranischer Herzchirurgen auf
speziellen Gebieten an deutschen Herzzentren). Auch in anderen
iranischen Städten
finden internationale medizinische Begegnungen statt (1).

Nicht nur auf medizinischem Gebiet gibt es internationale Koopera‐
tionen. UNESCO hat entschieden, den diesjährigen Welttag der Phi‐
losophie (World Philosophy Day) in Teheran und in drei weiteren
Städten zu veranstalten (2). Hierüber ist ein Streit entbrannt (3 bis
5).

Persönlich begrüße ich als Atheist und Kritiker jeglicher Tyrannei
ausdrücklich diese Entscheidung von UNESCO. Um mit den Worten
von dem verstorbenen iranischen Dichter, Fereydoun Moshiri, zu
sprechen (siehe Kapitel 1):
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...
Unter diesem unendlichen blauen Himmel
soweit ich die Kraft hatte, in jedem Gesang
wiederholte ich den erhabenen Namen der Liebe
...
Ich litt beim Verwelken eines Blumenzweiges
trauerte den Tod des Kanarienvogels im Käfig
starb jede Nacht hundert Mal wegen des Leides der Menschen.
...
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 bestritt
wütete die Finsternis des Unwissens
der Glaube an den Menschen war meine Leuchte
das Schwert war in Ahrimans Hand
meine einzige Waffe auf diesem Schlachtfeld war das Wort.

۞۞۞
Anmerkungen und Quellenangaben:
1) 3rd Razavi International Cardiovascular Surgery Congress. 5‐8
October 2010, Mashhad
http://www.payvand.com/news/10/oct/1074.html
2) http://www.philosophyday.ir/philosophyday.php
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3) Iran needs free thinking more than ever. By Binesh Hass. Guar‐
dian.co.uk, 6 October 2010
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/libertycentral/2010/oct
/06/iran‐world‐philosophy‐day‐unesco
4) Unesco World Philosophy Day in Tehran? NO thanks
http://www.resetdoc.org/story/00000021310
5) Absurdes Gelehrtentreffen in Teheran. Katajun Amirpur
http://www.dw‐world.de/dw/article/0,,6041108,00.html
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Kapitel 30
1.11.2010

Der Kyros‐Zylinder

In Erinnerung an
Ahmad Kasravi (1)
und Fereydun Adamiyat (2)

In der Diskussion über die Menschenrechte wird in Deutschland des
Öfteren vergessen oder verschwiegen, dass die UN‐Dokumente ne‐
ben den bürgerlichen und politischen Rechten auch wirtschaftliche,
soziale und kulturelle Rechte vorsehen (3‐5). Hierzu gehören unter
anderem das Recht auf Arbeit (Artikel 6), Recht auf gerechte und
günstige Arbeitsbedingungen (Artikel 7), Recht auf einen angemes‐
senen Lebensstandard für sich und seine Familie, einschließlich Er‐
nährung, Bekleidung und Unterbringung (Artikel 11), Recht auf kör‐
perliche und geistige Gesundheit (Artikel 12), Recht auf Bildung (Ar‐
tikel 13) sowie das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben und an
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den Errungenschaften des wissenschaftlichen Fortschritts (Artikel
15).

Ein anderer Aspekt, der mehr Beachtung verdient als ihm gegenwär‐
tig entgegen gebracht wird, ist die Berücksichtigung der Beiträge
anderer Kulturen zur Entwicklung menschenwürdiger Normen. Da
die Pflege von Feindbildern im Rahmen der Durchsetzung geopoliti‐
scher Interessen vorsieht, dass „der Feind“ kein Gesicht sondern nur
eine Fratze haben darf, wird suggeriert, es handle sich bei den
„Feinden“ um skrupellose Menschen ohne jegliche geschichtliche
Verankerung und kulturelle Schätze. Es ist kein Zufall, dass in der
ersten Phase der Invasion Iraks die US‐Zuständigen eine Plünderung
des Nationalmuseums zuließen. Das Zweistromland gehört unbe‐
stritten zu den Wiegen der menschlichen Kultur und Zivilisation.

Seit dem 12.9.2010 zeigt das Nationalmuseum Irans (mouze‐ye
melli‐e iran) in Kooperation mit dem Britischen Museum (The British
Museum) eine der ältesten Proklamationen der Toleranz und des
Respekts im Umgang mit anderen Ethnien und den Andersdenken‐
den, den Kyros Zylinder. Diese Ausstellung wird noch bis um
12.1.2011 in Teheran zu besuchen sein (6).

Der Kyros‐Zylinder wurde 1879 durch den Archäologen Hormuzd
Rassam (7) während seiner Forschungsarbeiten für das Britische
Museum in Babylon (im heutigen Irak) im südlichen Teil der Ruinen
von Amran gefunden. Es handelt sich dabei um einen ca. 23 cm lan‐
gen und 11 cm breiten Zylinder aus Ton, der ca. 45 Zeilen in Keil‐
schrift aufweist. Es wird vermutet, dass dieser Zylinder als Grund‐
stein für eine Stadtmauer Babylons eingesetzt wurde.

Kyros II. (Kurosch) lebte von ca. 600 bis 529 vor Christus und regierte
in der Stadt Anschan (8). Seine Mutter soll Mandane (Mandana) die
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Tochter des letzten Königs der Meder‐Dynastie, Astyages, gewesen
sein (9). Astyages befürchtete die zunehmende Macht von Kyros II.
in Persien und begann einen Angriffskrieg. Seine Streitkräfte ver‐
bündeten sich jedoch mit Kyros II., so dass dieser die Hauptstadt des
Meder‐Reichs, Ekbatana (in der heutigen iranischen Provinz
Hamadan mit der gleichnamigen Stadt Hamadan als Provinzhaupt‐
stadt), erobern konnte. Diese Niederlage der Meder bewog Krösus,
den König von Lydien (10), mit Unterstützung Babylons gegen Kyros
II. ins Feld zu ziehen, wobei Krösus eine Niederlage erlitt. Daraufhin
zog Kyros II. mit seiner Armee nach Babylon. Da die Einwohner von
Babylon mit ihrem Herrscher, Nabonaid, sehr unzufrieden waren,
konnte Kyros II. ohne größere Kampfhandlung den letzten König des
neubabylonischen Reiches besiegen, der später von ihm begnadigt
wurde (11).

Nach diesem Sieg befreite Kyros II. die Gefangenen und Versklavten,
unter ihnen auch die Juden, die er zur Rückkehr nach Jerusalem und
zum Aufbau ihres Tempels ermunterte (12). In dem darauf folgen‐
den Frühling wurde eine Thronbesteigung in Babylon zelebriert, und
Kyros II. trug seine bisherigen Taten und Vorhaben vor, die als Text
auf diesem Tonzylinder und auf Tontafeln festgehalten wurden.
Der Kyros‐Zylinder bestätigt die geschichtlichen und religiösen Texte
über den Umgang dieses Herrschers mit den besiegten Völkern. Sie
behielten weitgehend ihre Autonomie und ihre eigene Verwaltung.
Obwohl im Text des Kyros‐Zylinders nicht ausdrücklich von Men‐
schenrechten gesprochen wird, kann er aus dem heutigen Blickwin‐
kel und unter Berücksichtigung der damals herrschenden allgemei‐
nen Zustände und Normen als eines der ältesten Proklamationen
über die Menschenrechte betrachtet werden. Dieser Tonzylinder gilt
als ein Zeichen der altiranischen Kultur und Zivilisation.
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Nachfolgend wird die englische Übersetzung dieses Tonzylinders
anhand des aktuellen Ausstellungskatalogs aus Teheran vorgestellt.
Hierbei wurden zwei weitere Funde von Hormuzd Rassam aus dem
Jahre 1881 bei der Vervollständigung des Textes berücksichtigt (die
entsprechenden Teile sind durch { } gekennzeichnet). Die beiden
Funde in Keilschrift stellen Widergaben des Zylindertextes dar und
wurden erst vor kurzer Zeit durch Prof. W.G. Lambert (University of
Birmingham) und Dr. I.L. Finkel (The British Museum) entziffert und
dem Kyros‐Zylinder zugeordnet. Rekonstruierte Textteile sind durch
eckige Klammen und fehlende Stücke durch Punkte dargestellt.

۞۞۞
1. [When ... {Mar}duk (13), king of the whole of heaven and earth, the .......
who, in his ..., lays waste his .......

2.[........................................................................] {broad ? in intelligence,
{...... who inspects} (?) the wor]ld quarters (regions)

3.[..............................................................…] … a low person was put in
charge of his country,

4. but [..................................................................................] he set [a (…)
counter]feit over them.

5. He ma[de] a counterfeit of Esagil (14), [and .....….......] ... for Ur (15) and
the rest of the cult‐cities.

6.

Rites

inappropriate

to

them,

[impure]

fo[od‐offerings

….......................................................] disrespectful […] were daily gabbled,
and, as an insult,
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7. he brought the daily offerings to a halt; he inter[fered with the rites and]
instituted […....] within the sanctuaries. In his mind, reverential fear of
Marduk, king of the gods, came to an end.

8. He did yet more evil to his city every day; … his [people ................…], he
brought ruin on them all by a yoke without relief.

9. Enlil‐of‐the‐gods (16) became extremely angry at their complaints, and
[…] their territory. The gods who lived within them left their shrines,

10. angry that he had made (them) enter into Shuanna (17) (Babylon).
Ex[alted Marduk, Enlil‐of‐the‐Go]ds, relented. He changed his mind about
all the settlements whose sanctuaries were in ruins,

11. and the population of the land of Sumer (18) and Akkad (19) who had
become like corpses, and took pity on them. He inspected and checked all
the countries,

12. seeking for the upright king of his choice. He took the hand of Cyrus,
king of the city of Anshan, and called him by his name, proclaiming him
aloud for the kingship over all of everything.

13. He made the land of Guti (20) and all the Median troops prostrate
themselves at his feet, while he shepherded in justice and righteousness
the black‐headed people (21)

14. whom he had put under his care. Marduk, the great lord, who nurtures
his people, saw with pleasure his fine deeds and true heart,

15. and ordered that he should go to Babylon He had him take the road to
Tintir (22) (Babylon), and, like a friend and companion, he walked at his
side.

16. His vast troops whose number, like the water in a river, could not be
counted, were marching fully‐armed at his side.
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17. He had him enter without fighting or battle right into Shuanna; he
saved his city Babylon from hardship. He handed over to him Nabonidus,
the king who did not fear him.

18. All the people of Tintir, of all Sumer and Akkad, nobles and governors,
bowed down before him and kissed his feet, rejoicing over his kingship and
their faces shone.

19. The lord through whose help all were rescued from death and who
saved them all from distress and hardship, they blessed him sweetly and
praised his name.

20. I am Cyrus, king of the universe, the great king, the powerful king, king
of Babylon, king of Sumer and Akkad, king of the four quarters of the
world,

21. son of Cambyses, the great king, king of the city of Anshan, grandson of
Cyrus, the great king, ki[ng of the ci]ty of Anshan, descendant of Teispes,
the great king, king of the city of Anshan,

22. the perpetual seed of kingship, whose reign Bel (23) (Marduk) and Na‐
bu (24) love, and with whose kingship, to their joy, they concern them‐
selves. When I went as harbinger of peace i[nt]o Babylon

23. I founded my sovereign residence within the palace amid celebration
and rejoicing. Marduk, the great lord, bestowed on me as my destiny the
great magnanimity of one who loves Babylon, and I every day sought him
out in awe.

24. My vast troops were marching peaceably in Babylon, and the whole of
[Sumer] and Akkad had nothing to fear.

25. I sought the safety of the city of Babylon and all its sanctuaries. As for
the population of Babylon […, w]ho as if without div[ine intention] had
endured a yoke not decreed for them,
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26. I soothed their weariness; I freed them from their bonds (?). Marduk,
the great lord, rejoiced at [my good] deeds,

27. and he pronounced a sweet blessing over me, Cyrus, the king who fears
him, and over Cambyses, the son [my] issue, [and over] my all my troops,

28. that we might live happily in his presence, in well‐being. At his exalted
command, all kings who sit on thrones,

29. from every quarter, from the Upper Sea to the Lower Sea, those who
inhabit [remote distric]ts (and) the kings of the land of Amurru
(25) who live in tents, all of them,

30. brought their weighty tribute into Shuanna, and kissed my feet. From
[Shuanna] I sent back to their places to the city of Ashur (26) and Susa (27),

31. Akkad, the land of Eshnunna (28), the city of Zamban, the city of Me‐
turnu, Der, as far as the border of the land of Guti ‐ the sanctuaries across
the river Tigris ‐ whose shrines had earlier become dilapidated,

32. the gods who lived therein, and made permanent sanctuaries for them.
I collected together all of their people and returned them to their settle‐
ments,

33. and the gods of the land of Sumer and Akkad which Nabonidus – to the
fury of the lord of the gods – had brought into Shuanna, at the command of
Marduk, the great lord,

34. I returned them unharmed to their cells, in the sanctuaries that make
them happy. May all the gods that I returned to their sanctuaries,

35. every day before Bel and Nabu, ask for a long life for me, and mention
my good deeds, and say to Marduk, my lord, this: “Cyrus, the king who
fears you, and Cambyses his son,
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36. may they {be the provisioners of our shrines until distant (?) days, and}
the population of Babylon call blessings on my kingship. I have enabled all
the lands to live in peace.

37. Every day I increased by [… ge]ese, two ducks and ten pigeons the
[former offerings] of geese, ducks and pigeons.

38. I strove to strengthen the defences of the wall Imgur‐Enlil (29), the
great wall of Babylon,

39. and [I completed] the quay of baked brick on the bank of the moat
which an earlier king had bu[ilt but not com]pleted its work.

40. [I …… which did not surround the city] outside, which no earlier king
had built, his workforce, the levee [from his land, in/int]o Shuanna.

41. [… .......................................................................with bitum]en and
baked brick I built anew, and [completed] its [work].

42. […...........................................................] great [doors of cedarwood]
with bronze cladding,

43. [and I installed] all their doors, threshold slabs and door fittings with
copper parts. [….......................] I saw within it an inscription of Ashurba‐
nipal, a king who preceded me;

44. […..................................................................] {his … Marduk, the great
lord, creator (?) of}

45.

[….................................................]

gift.....................] your pleasure} forever.
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{my

[…

I

presented]

as

a

Quellenangaben und Anmerkungen

1) Ahmad Kasravi:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Kasravi

2) Fereydun Adamiyat:
http://en.wikipedia.org/wiki/Fereydun_Adamiyat

3) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Resolution 217 A (III)
der

Generalversammlung

vom

10.

Dezember

1948.

http://www.un.org/Depts/german/grunddok/ar217a3.html

4) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Ab‐
geschlossen

in

New

York

am

16.

Dezember

1966.

http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.103.2.de.pdf

Der Pakt trat am 23.3.1976 im Iran ohne Vorbehalte und Erklärun‐
gen, am 23.3.1976 in Deutschland mit Vorbehalten und Erklärungen
sowie mit Einwendungen und erst am 8.9.1992 in den Vereinigten
Staaten mit Vorbehalten und Erklärungen in Kraft.

5) Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte. Abgeschlossen in New York am 16. Dezember 1966.
http://www.admin.ch/ch/d/sr/i1/0.103.1.de.pdf

Der Pakt trat am 3.1.1976 im Iran ohne Vorbehalte und Erklärungen,
am 3.1.1976 in Deutschland mit Einwendungen in Kraft. Eine Ratifi‐
zierung des Paktes in den Vereinigten Staaten steht noch aus.

6) Als Grundlage des vorliegenden Textes diente unter anderem der
Ausstellungskatalog aus Teheran: The Cyrus Cylinder. Soraya Shiraf‐
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kan, Nina Rezaei (executive supervisor), Zahra Akbari (property su‐
perviso), Malin Anrias (catalogue designer).

Siehe auch:
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_Cylinder
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyros‐Zylinder

7) Hormzd Rassam wurde 1826 in einer christlich‐assyrischen Fami‐
lie in Mosul im damaligen Osmanischen Reich geboren. Als Archäo‐
loge entdeckte er wertvolle Kulturschätze im Zweistromland, unter
ihnen auch das Bronzerelief eines der Tore des Palasts von Balawat
sowie das in Keilschrift verfasste babylonische Schöpfungsepos (Gil‐
gamesch‐Epos). Wegen der Entdeckung des Kyros‐Zylinders wurde
Rassam durch die Royal Academy of Sciences in Turin mit dem
Brazza‐Preis geehrt.

Für weiterführende Informationen siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Hormuzd_Rassam
http://de.wikipedia.org/wiki/Assyrische_Kirche_des_Ostens
http://de.wikipedia.org/wiki/Imgur‐Enlil_%28Balawat%29
http://www.angelfire.com/nt/Gilgamesh/enuma.html

8) Kyros II.:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kyros_II.

9) Mederreich:
http://de.wikipedia.org/wiki/Medien_%28Land%29

10) Krösus / Lydien:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B6sus
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11) Nabonaid:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nabonid

12) Das Alte Testament; das Buch Esra; die Heimkehr der Juden und
der Wiederaufbau des Tempels; die Erlaubnis zur Heimkehr und zum
Tempelbau:

„Im ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, erweckte der
HERR ‐ damit erfüllt würde das Wort des HERRN, das durch den
Mund Jeremias gesprochen war ‐ den Geist des Kyrus, des Königs
von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch
schriftlich verkünden ließ: So spricht Kyrus, der König von Persien:
Der HERR, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde
gegeben, und er hat mir befohlen, ihm ein Haus zu Jerusalem in Juda
zu bauen. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei sein
Gott, und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue das Haus
des HERRN, des Gottes Israels; das ist der Gott, der zu Jerusalem ist.
Und wo auch immer einer übriggeblieben ist, dem sollen die Leute
des Orts, an dem er als Fremdling gelebt hat, helfen mit Silber und
Gold, Gut und Vieh außer dem, was sie aus freiem Willen für das
Haus Gottes zu Jerusalem geben.“

13) Marduk war der Hauptgott Babylons.

Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Marduk

14) Esagil war ein Tempel in Babylon, der zu Ehren von Marduk ge‐
baut wurde.

15) Ur gehört zu den ältesten sumerischen Stadtgründungen und
liegt im heutigen Irak.
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Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ur_%28Stadt%29

16) „Enlil‐of‐the‐gods“ ist eine andere Bezeichnung für die Gottheit
Marduk.

17) Shuanna war ein Gebiet im südlichen Teil Babylons. Der Name
wurde auch zur Bezeichnung der ganzen Stadt benutzt.

18) Sumer:
http://de.wikipedia.org/wiki/Sumer

19) Akkad:
http://de.wikipedia.org/wiki/Akkad

20) Guti war eine Bezeichnung für die Menschen, die zwischen dem
Zagros‐Gebirge (im heutigen Iran) und dem Fluss Tigris lebten.

21) Die Einwohner im damaligen Zweistromgebiet nannten sich
selbst in der akkadischen Sprache als “black‐headed people”.

22) Tintir war ein Gebiet im nördlichen Teil Babylons. Der Name
wurde auch zur Bezeichnung der ganzen Stadt benutzt.

23) Eine Bezeichnung für die Gottheit Marduk; Lord oder Herr.

24) Nabu ist der Name der babylonischen Gottheit für Schreiben,
Sohn des Gottes Marduk und der Göttin Zarpanitu.

25) Die Amurriter oder Amoriter waren ein antikes Volk semitischer
Sprache aus Vorderasien.
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Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Amurriter

26) Ashur:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ashur

27) Susa (Shush im heutigen Iran) ist eine der ältesten durchgehend
besiedelten Städte der Welt.

Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Susa_%28Persien%29

28) Eshunna war ein Sumerischer Stadtstaat.

Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/E%C5%A1nunna

29) Imgur‐Enlil war der Name der inneren Stadtmauer von Babylon.

Siehe:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mauern_von_Babylon
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Kapitel 31
28.12..2010

Mohammad Reza Shafi‘i Kadkani

“Three passions,
simple but overwhelmingly strong,
have governed my life;
the longing for love,
the search for knowledge,
and unbearable pity
for the suffering of mankind.”
(Bertrand Russell)

Die Kriegsbejahung in Deutschland durch Personen und Gruppen,
die sich als fortschrittlich und „links“ verstehen, hat eine lange Tra‐
dition. Sie begann nicht erst durch die Sozialdemokraten im Jahre
1914 und wurde erwartungsgemäß durch die trügerisch viel ver‐
sprechende rot‐grüne Bundesregierung konsequent fortgesetzt, so
dass die bitteren Lehren des II. Weltkrieges nicht mal als billige Lip‐
penbekenntnisse oder als durchlöcherte Feigenblätter Anwendung
finden brauchen.

Zurzeit sind verstärkte mediale Anstrengungen zu verzeichnen, einer
schrecklichen, höchst makabren Idee eine breite Volksakzeptanz zu
verschaffen. Es geht um einen weiteren Krieg im Mittleren‐ und
Nahen Osten, den Krieg gegen den Iran. Während ‚Bild‘, ‚der Spiegel‘
und andere bekannte Zeitschriften ihren Part leisten, wird gleichzei‐
tig der Versuch unternommen, im intellektuellen Gewande und mit
pseudowissenschaftlicher Verzierung das nächste Verbrechen –
unter anderem nach all den menschlichen Tragödien in Jugoslawien,
Irak und Afghanistan – zu legitimieren. Hier kommen auch die so
genannten Institute für Friedensforschung zum Einsatz (1, 2).
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Mark Twain schrieb einst: „Als nächstes wird der Staatsmann billige
Lügen erfinden, die die Schuld der angegriffenen Nation zuschieben,
und jeder Mensch wird glücklich sein über diese Täuschungen, die
das Gewissen beruhigen. Er wird sie eingehend studieren und sich
weigern, Argumente der anderen Seite zu prüfen. So wird er sich
Schritt für Schritt selbst davon überzeugen, dass der Krieg gerecht
ist und Gott dafür danken, dass er nach diesem Prozess grotesker
Selbsttäuschung besser schlafen kann."(3)

Die vorliegende Schriftreihe hat sich zur Aufgabe gemacht, andere
Seiten und Facetten des Lebens im Iran aufzuzeichnen. Iranische
Menschen und Gedanken, die in den hiesigen Medien verschwiegen
werden, sollen bekannt gemacht werden, damit anstelle der „Fratze
des Feindes“ das Gesicht des Mitmenschen zum Vorschein kommt.
Bislang sind unter anderem der Dichter Fereydun Moshiri (Kapitel
1), die beiden Schriftsteller und Übersetzer Mohammad Mokhtari
und Mohammad‐Ja’far Puyandeh (Kapitel 7), das politisch aktive
Ehepaar Parvaneh Eskandari und Dariush Foruhar (Kapitel 14), der
Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Ali Akbar Saidi Sirjani (Ka‐
pitel 15) und die Dichterin Simin Behbahani (Kapitel 19) vorgestellt
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worden (4). Der vorliegende 31. Teil ist dem iranischen Dichter,
Schriftsteller und Hochschullehrer Mohammad Reza Shafi’i Kadkani
gewidmet.
۞

Zagros‐Gebirge (5)

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani wurde 1939 in Kadkan, einem Dorf
in der iranischen Provinz Khorasan (6) geboren. Sein Vater war ein
religiöser Gelehrter. Seine Mutter, ebenfalls eine Intellektuelle, ver‐
fasste Gedichte. Die Grundschule und das Gymnasium besuchte er
in der Provinzhauptstadt Mashhad (7) und studierte anschließend an
der dortigen Ferdowsi‐Universität (8) persische Literaturwissen‐
schaften. Parallel zu seiner Ausbildung nahm er an den religiösen
Lehrstätten Unterricht in Arabisch und Religionswissenschaften.
Bereits in seiner Jugend verfasste Shafi’i Kadkani Gedichte und be‐
nutzte dabei den Künstlernamen „M. Sereshk“ (‚sereshk‘ bedeutet
auf Persisch Träne). Nach dem durch die CIA organisierten Nieder‐
schlagung der Regierung von Mohammad Mosaddegh (9) gründete
er zusammen mit einigen seiner Freunde einen Literaturverein in
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Mashhad. Neben der modernen persischen Prosa und Lyrik standen
auch Übersetzungen europäischer Werke auf der Tagesordnung des
Vereins.

An der Universität Teheran (10), der ältesten modernen Hochschule
Irans, promovierte Shafi’i Kadkani. Nach Anstellung „Bonyad‐e far‐
hang‐e iran“ (Stiftung für iranische Kultur) (11) und in der Bibliothek
des Senats (12) lehrte er als Hochschuldozent an der Universität
Teheran. Als Gastprofessor hielt er Vorlesungen an den Universitä‐
ten von Oxford und Princeton und Pennsylvania. Zurzeit lebt er wie‐
der in Teheran.

Shafi’i Kadkani setzte sich bereits früh mit gesellschaftspolitischen
Themen kritisch auseinander und widerspiegelte teils offen, teils
durch Anspielungen und Andeutungen das gesellschaftliche Leben
im Iran (13). Sowohl unter dem Mohammad Reza Shah als auch in
der Islamischen Republik hatte er als kritischer Andersdenkender
unter Repressalien und Einschränkungen zu leiden.

Ein wichtiger Bestandteil seiner literarischen und geschichtlichen
Untersuchungen ist die islamische, iranische Mystik. Er hat sich mit
den Werken zahlreicher Dichter und Mystiker beschäftigt. Hierzu
gehören unter anderem Mohammad‐ebne‐Monavvar (14), Attar
(15), Anvari (16), Sana’i (17), Bidel Dehlavi (18), Bayazid Bastami
(19), Abol‐Hassan Kharaqani (20) und Abusa'id Abolkheyr (21).
Durch seine tiefgründigen Recherchen und Textkorrekturen hat er
wesentlich dazu beigetragen, ein wissenschaftliches Bild der irani‐
schen Mystik zu erschaffen.

Neben diesen literarisch‐geschichtlichen Untersuchungen hat sich
Shafi’i Kadkani auch mit der iranischen Musik beschäftigt und hierzu
Analysen veröffentlicht (22–24).
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Eine Vielzahl meiner bisherigen Texte beziehen sich auf Gedanken‐
gänge von Shafi’i Kadkani. Bei der vorliegenden Auswahl handelt es
sich entweder um sinngemäße Übersetzungen aus der persischen
Sprache oder um Schriften, die in Anlehnung an Schafi’i Kadkani
verfasst worden sind.
۞

Zagros‐Gebirge

Kurt Tucholsky schrieb: „Nichts ist schwerer und nichts erfordert
mehr Charakter, als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu be‐
finden und laut zu sagen: Nein.“ Einen ähnlichen, zu tiefst menschli‐
chen Gedanken findet man auch bei Shafi’i Kadkani:

Unvermeidlichkeiten der Zeit
Manchmal ist er ein Ketzer
manchmal ein Gotteslästerer
manchmal ein Atheist
manchmal ist er ein Feind des Volkes
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manchmal ein Unruhestifter
die Qual der Einsamkeit muss er kosten
der Mensch, der seiner Zeit voraus ist

Shafi’i Kadkani schrieb auch:

Der Rock der Sonne
Ein Mensch, dessen Herz durch Liebe
wie vom Mondschein erleuchtet wird
wird durch die Böswilligkeiten und Ängste des Volkes
nicht in Hektik und Furcht geraten
schau hin, nicht im Geringsten
wird der Rock der Sonne nass
wenn er ins Wasser fällt

Zagros‐Gebirge

An diese Gedanken von Shafi’i Kadkani anlehnend entstanden die
folgenden beiden Gedichte:
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Der Wein der Einsamkeit
Unter anderen Umständen
in anderen Ländern
zu anderen Zeiten
bist du ein Gotteslästerer
ein Abtrünniger, ein Ketzer
hier gelten dir andere Beschimpfungen
Kommunist, unbelehrbarer Linker
Sozialist, notorischer Hetzer
Antisemit, Selbsthasser
Volksfeind, naiver Christ
Unruhestifter, böser Islamist
solltest du fragen warum
sage ich einfach summa summarum
ein Mensch seiner Zeit voraus
ist öfters ohne Heimat, ohne Haus
trink aus den Wein der Einsamkeit
tauch ein ins Meer der Redlichkeit
sei dir bewusst dem Wandel, der Endlichkeit

۞

Mondschein
Mitten in der dunklen Nacht
singe ich das Lied der Sonne
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„Schweig“, schreit schrill der Friedhofswärter
„Du bist ein verwirrter Übeltäter,
ein naiver Überläufer,
ein verdammter Verräter!“
Überzeugt von Wärme und Licht
frage ich mit Gelassenheit und Zuversicht
wird der Mondschein etwa nass
wenn er durch eine Pfütze wandert
wenn es regnet, schneit oder hadert?

Moschee‐Decke in Isfahan
Shafi’i Kadkani erkennt und ehrt den Einsatz iranischer Frauen zur
Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse. 1995 schrieb er:
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Wenn du Mann genug bist
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!
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۞

Die Liebe zu seiner Heimat durchzieht wie ein roter Faden die Werke
von Shafi’i Kadkani. Er liebt das Leben und die Lebenden. So gerät er
unvermeidlich in Konflikt mit einem Gedankengut, das Freude und
Fröhlichkeit als obszön und als Zeichen der Oberflächlichkeit ab‐
lehnt. 2010 schrieb er:

Ein Kind namens Fröhlichkeit
wird seit geraumer Zeit vermisst
mit hellen, leuchtenden Augen
mit langen Haaren, die Größe der Sehnsucht entsprechend
wenn jemand ein Zeichen von ihr hat
soll er uns benachrichtigen
und das ist unsere Anschrift:
auf der einen Seite der Persische Golf
auf der anderen Seite das Kaspische Meer

In Anlehnung an sein Gedicht wurde der folgende Text geschrieben:

Vermisstenanzeige
Seit geraumer Zeit wird vermisst
die Fee der Fröhlichkeit
mit der folgenden Beschreibung
Augen:
dunkel, wie unsere Zeit
glänzend, wie eine menschliche Vision
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viel versprechend, wie unsere Jugendlichen
Haare:
lang, wie die Leidensgeschichte der Geächteten
wellig, wie das widerspruchsvolle Leben
Lippen:
Zärtlichkeit singend, wie eine Rosenknospe
Gesamteindruck:
anmutig, wie die bezaubernde Schöpfung
warm, wie die aufgehende Sonne
zuletzt wurde sie gesehen
in einer Gegend
begrenzt von dem Kaspischen Meer im Norden
und dem Persischen Golf im Süden
Informationen werden entgegen genommen
durch offenherzige Wesen

Kirche in Isfahan
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۞

In Anlehnung an Shafi’i Kadkani wurden ebenfalls die folgenden
Gedichte verfasst:

Das sonderbare Schachspiel
Knie dich nieder
lautete der Befehl
knie dich nieder
vor das lederne Spielfeld
spiel das Spiel deines Lebens
Was für eine Ironie
ein ledernes Stück
wurde früher eingesetzt
früher
als meine Vorfahren
geköpft wurden
zur Strafe bei Auflehnung
zur Belehrung der Umgebung
die Spielfiguren
waren bereits aufgestellt
zu Ungunsten der schwarzen Partei
das Ende war abzusehen
das weiße Siegesgeschrei
Spiel mit den schwarzen Figuren
du hast nur einen Zug
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wende mit ihm das Blatt um
ansonsten hast du verloren
dann ist deine Zeit um
so waren die Vorgaben
so waren die Regeln
vorzüglich einschränkend
verbindlich einengend
Und ich überlegte
was für ein aussichtsloses Spiel
was für eine schiefe Lage
vergeblich war jede Klage
So stand ich auf
in einem Schritt
war das lederne Spielfeld
mit all den Schachfiguren
gründlich gewendet
und das Spiel
unwiderruflich beendet

73

Isfahan

Die Sonnenblume
Deinen liebevollen Gesang
den verzaubernden Geruch deines Atems
deinen betörenden Anblick
dein dem Wunder gleichenden Aufblühen
habe ich wahrgenommen
du, die Sonnenblume
Vor der Morgendämmerung
die Tanne, die Sterne im Schlaf
bist du schon am Werke
fleißig, bescheiden, still
in Erwartung der aufgehenden Sonne
geduldig, treu, voller Wonne
du, die Sonnenblume
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Dein Geheimnis
kennen sie nicht
weder das Veilchen
noch die Weide
weder der Fenchel
noch das Getreide
Unbemerkt von diesen
mit unbegreiflicher Inbrunst
mit bezaubernder Ausdauer
lebst du jeden Tag
deine tiefe Überzeugung
du, die Sonnenblume:
das Leben lebt
von unseren Träumen
von unserem ewigen
Greifen nach den Sternen
Ich, mit meiner Unrast
der Befreiung wegen
auch wenn nicht greifbar
du, mit deiner Bewegtheit
deiner Geliebten entgegen
auch wenn nicht erreichbar
Schau richtig hin
die Einheit der Liebenden
mit der Geliebten
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hat ihr Symbol
in dir gefunden
du, die Sonnenblume
schau richtig hin
du bist selbst
zur Sonne geworden
du, die Sonnenblume

Kirche in Isfahan
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Der Magier
So wie ein Zauberer
der die Tauben aus seinem leeren Hut
fliegen lässt
lasse ich

76

mitten in Begriffen
die im Überwachungsstaat
Stück für Stück
entfremdet worden sind
die Sehnsucht aufsteigen
nach Fliegen
Freiheit
und Schönheit
Den Himmel meiner Heimat
habe ich weit und breit
voller Tauben gemacht
das ist mein Wunder
meine Magie

۞

Der Leuchtkäfer
Wie lange willst du noch
im Schlamm dieser dunklen Nacht
thronen
bitte die Leuchtkäfer um Hilfe
beleuchte deine Umgebung
und dann
versuch den aufrechten Gang
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Shafi’i Kadkani verfasste 1987 nach der Lektüre Paul Celan’s Texte
(25) ein Gedicht mit dem Titel „das Blatt ohne Baum“. In Anlehnung
daran entstand der folgende Text:

Der Baum ohne Blätter
Hast du, Baum, im Herbst die Blätter verloren
oder bist du erlahmt von der klirrenden Kälte
so besteht doch die Hoffnung
dass die lebenspendenden Wolken im Frühling
dir wieder eine Blättertracht anlegen
Bald wird wieder eine morgendliche Brise
deine belaubten Zweige liebevoll berühren
und sie in Tanz versetzen
beklage dann das Schicksal all der Blätter
die von ihren Ästen getrennt worden sind
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Bitte
Wenn du dem Regen einen Brief schreibst
bestell ihm meine Grüße
Grüße mitten aus diesem Raum
voller Staub und Rauch
Wenn du der Sonne einen Brief schreibst
bestell ihr meine Grüße
Grüße aus dieser Nacht
kalt und hoffnungslos
Wenn du dem Meer einen Brief schreibst
bestell ihm meine Grüße
Grüße vermischt mit ‚Schade‘,
‚wenn‘ und ‚warum‘
Den Vögeln der Steppe auf ihrer Suche
bestell meine Grüße
wenn du einen Brief schreibst
Grüße voller Sehnsucht nach Fliegen
als Vision durch die Luke aufsteigend

79

Echo
Wir sind am Ende angelangt
und haben noch nicht angefangen
Die Federn sind ausgefallen
und wir sind nicht geflogen
Verzeih uns, du Helligkeit der Liebe
verzeih uns
wenn wir den Morgen
nicht zum Besuch der Gasse einluden
Verzeih uns
wenn unsere Kleider
kein Zeichen der Morgendämmerung aufweisen
Verzeih uns
wenn der Wipfel der Tanne
nicht von der Morgenröte berichtet

80

Eine morgendliche Brise
zieht die Pflanzen in einer Seilschlinge
zur Steppe des Erwachens
Wir sind dieser Brise nicht ebenbürtig
verfangen hinter der Wand der Angst
Verzeih uns, du Helligkeit der Liebe
verzeih uns
Wir sind am Ende angelangt
und haben noch nicht angefangen
Die Federn sind ausgefallen
und wir sind nicht geflogen

۞

Vom Herbst 2007 bis Ende 2008 arbeitete ich im Iran. In dieser Zeit
begegnete ich einer Vielzahl junger Menschen, die nach 1979 gebo‐
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ren und somit in der Islamischen Republik Iran aufgewachsen waren.
Ich war immer wieder höchst erstaunt und verzaubert von der geis‐
tigen Reife und dem Bildungsstand dieser Menschen, überwiegende
weiblichen Geschlechts. Dabei musste ich immer wieder an Shafi’i
Kadkani denken:

Frage
Wenn das kein Wunder ist
was ist dann eure Erklärung
wie könnten im Atem des Drachens erblühen
soviel weiße Jasmin‐Blumen
und rote wilde Rosen

۞
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In aller Ewigkeit
Vor euch
haben viele
wie ihr
mit Spinnenfäden
im Winde geschrieben:
„Es lebe diese glückbringende, ewig dauernde Herrschaft“

Quellenangaben und Anmerkungen

(1)
http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/Standpunkte_2_2010_hp
.pdf
(2)
http://www.steinbergrecherche.com/deutschekrieger.htm#Bahar

(3) http://www.antikrieg.com/index.htm
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(4)
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,2995,0,0,1,0

(5) Das Zāgros‐Gebirge ist das größte Gebirge im Iran und erstreckt
sich zum Teil auch in Irak. Der höchste Berg ist „Zard Kuh“ (der gelbe
Berg) mit 4.550 m Höhe.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zagros
http://en.wikipedia.org/wiki/Zagros_Mountains

(6) Als Khorasan wurde ursprünglich ein Gebiet bezeichnet, das ne‐
ben der jetzigen iranischen Provinz Khorasan auch Teile von Afgha‐
nistan, Tadschikistan, Usbekistan, Turkmenistan und Kirgisistan be‐
inhaltete. 2004 wurde dieser iranische Landesteil im Rahmen neuer
Regulierungen in drei Provinzen aufgeteilt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Khorasan_Province
http://de.wikipedia.org/wiki/Chorasan_%28Provinz%29

(7) Mashhad ist aus religiöser Sicht neben Ghom die wichtigste Stadt
im Iran. Dort befindet sich der Schrein des achten Imams der Schii‐
ten, Imam Reza.
http://de.wikipedia.org/wiki/Maschhad
http://en.wikipedia.org/wiki/Mashhad
http://en.wikipedia.org/wiki/Ali_ar‐Ridha

(8)
Ferdowsi (Firdausi) (ca. 941 bis 1020) gehört zu den größten Epikern
Irans. Mit seinem monumentalen, etwa 60.000 Verse umfassenden
Werk, dem Nationalepos Shahname (Zeugnis oder Buch der Könige),
trug er einprägend und grundlegend zur Entwicklung und Verbrei‐
tung der neuen persischen Sprache bei.
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Farr/Firdowsi.html
http://ganjoor.net/ferdousi/shahname/ (Shahname auf Persisch)
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http://de.wikipedia.org/wiki/Firdausi
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdowsi

(9) 1951 bis 1953 war Mohammad Mosaddegh Premierminister im
Iran. Im Rahmen der Operation Ajax unter Leitung von Kermit Roo‐
sevelt jr. von der CIA und dem US‐Botschafter in Teheran Loy W.
Henderson wurde durch einen Putsch seine Regierung gestürzt.
Mohammad Reza Shah, der zuvor das Land verlassen hatte, kehrte
nach diesem Putsch am 22. August 1953 nach Teheran zurück.
http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mossadegh
http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Mosaddegh
http://www.iranchamber.com/history/mmosaddeq/mohammad_m
osaddeq.php

(10) Die Universität Teheran wurde 1934 dem Shah Reza Pahlavi
eröffnet. Sie setzte sich aus älteren Fakultäten zusammen: die be‐
kannte Medizinische Fakultät ging auf das 1851 gegründete ‚Dar al‐
Fonoun‘ zurück; die Fakultäten für Bildende Kunst und Architektur,
Agrarwissenschaften und Rechtswissenschaften bestanden aus ver‐
schiedenen, zwischen 1899 und 1918 durch europäische Wissen‐
schaftler gegründeten Hochschulen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A4t_Teheran
http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Tehran

(11) Diese 1964 gegründete gemeinnützige Stiftung zur Förderung
der persischen Sprache und Kultur ermöglichte zahlreiche nationale
und internationale Forschungsprojekte.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonyad‐e_Farhang‐e_Iran

(12) 1949 bis 1979 bestand im Iran neben dem Parlament („Majles‐e
shora“) eine zweite Kammer („Majlese‐e sena“). Diese Kammer hat‐
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te 60 Mitglieder. 30 Senatoren wurden von dem Schah ernannt.
Weitere 30 wurden gewählt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Senate_of_Iran
http://de.wikipedia.org/wiki/Senat_%28Iran%29

(13) Eine Auswahl der Gedichte von Shafi’i Kadkani ist auf der fol‐
genden Internetseite zu lesen:
http://www.avayeazad.com/shafii_kadkani/index.htm

(14)
http://www.goodreads.com/author/show/1850867.Mohammad_eb
ne_Monavvar

(15) Attar (ca. 1136 bis 1221) ist einer der größten islamischen Mys‐
tiker. Zunächst hatte er eine Drogerie und war ärztlich tätig. Seine
Werke als Mystiker beeinflussten über Jahrhunderte hinweg wich‐
tigste Persönlichkeiten des Sufismus.
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Attar.html#Farid
http://www.irania.eu/Gedichte/attarmanteq.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Fariduddin_Attar
http://en.wikipedia.org/wiki/Attar_of_Nishapur
http://ganjoor.net/attar/ (zahlreiche Texte von Attar auf Persisch)

(16) Anvari (ca. 1126 bis 1189) ist ein iranischer Poet und Astronom.
http://en.wikipedia.org/wiki/Anvari
http://ganjoor.net/anvari/divan‐anvari/ (Gedichte von Anvari auf
Persisch)
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%DB
%8C (Persisch)
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(17) Sana’i (zweite Hälfte des 10 Jahrhunderts bis ca. 1131) beein‐
flusste als Poet und Mystiker den in Europa bekannten iranischen
Mytikers Molavi Rumi.
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A7%DB%8C%D
B%8C (Persisch)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sanai
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/521711/Sanai
http://ganjoor.net/sanaee/ (Texte von Sana’i auf Arabisch und Per‐
sisch)
http://www.irania.eu/Gedichte/rumi.html
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Rumi.pdf

(18) Bidel Dehlavi, iranischer Poet und Mystiker, lebte von ca. 1642
bis 1720 in Indien.
http://ghafiyeh.blogfa.com/post‐3.aspx (Persisch)
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdul‐Q%C4%81dir_B%C4%93dil
http://ganjoor.net/bidel/ (Gedichte auf Persisch)
http://www.angelfire.com/rnb/bashiri/Poets/Dihlavi.html#Dihlavi
(Persisch)

(19) Bayazid Bastami (ca. 803 bis 875) ist ein weiterer islamischer
Mystiker.
http://en.wikipedia.org/wiki/Bayazid_Bastami
http://de.wikipedia.org/wiki/Bayazid_Bistami
http://www.farhangsara.com/ferfaniran_bastami.htm (Persisch)
http://chehreha.mahblog.com/content/3760/%D8%A8%D8%A7%D9
%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D8%B3%D8%B7%D8%A7
%D9%85%D9%8A/ (Persisch)

(20) Abol‐Hassan Kharaqani, islamischer Mystiker aus Khorasan leb‐
te von ca. 963 bis 1033.
http://en.wikipedia.org/wiki/Abu_al‐Hassan_al‐Kharaqani
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http://kharaghani.blogfa.com/ (Persisch)
http://www.farhangsara.com/ferfaniran_kharqani.htm (Persisch)

(21) Abusa'id Abolkheyr (ca. 978 bis 1049) aus Khorasan gehört zu
den ersten Vertretern der persischen Sufidichtung.
http://en.wikipedia.org/wiki/Ab%C5%AB‐Sa%27%C4%ABd_Abul‐
Khayr
http://de.wikipedia.org/wiki/Abu_Sa%27id‐i_Abu%27l_Khair
http://ganjoor.net/abusaeed/ (Gedichte auf Persisch)

(22)
http://www2.irib.ir/amouzesh/koodak/etelat_omomi/KAdkani.htm
(Persisch)

(23) http://www.beyt.ir/index.php?newsid=653 (Persisch)

(24) http://www.hamshahrionline.ir/news‐45321.aspx (Persisch)

(25) http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_Celan
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Kapitel 32
15.06.2011

Der Wert der Unvollkommenheit.
Leben und Werke von Sohrab Sepehri
für Bettina, die Lebenskünstlerin

Die vorliegende Schriftenreihe wurde aus friedenspolitischen Über‐
legungen ins Leben gerufen, um den durch die hiesigen Massenme‐
dien eingeengten Blick bezüglich der Menschen und Meinungen im
Iran zu erweitern. Das Ganze war verbunden mit der folgenden
Hoffnung: „Hat man jedoch einmal begriffen, dass bei der Berichts‐
erstattung über Kriege hinter den Fernsehbildern Menschenleben
stecken, so wird man hoffentlich einmal mehr über den Sinn und
Unsinn von Waffeneinsätzen nachdenken.“ (s. Kapitel 1)

Aufgrund der Ereignisse in Nordafrika und im arabischen Raum ist es
in den Massenmedien bezüglich der „iranischen Gefahr“ anschei‐
nend ruhiger geworden. Der Schein trügt jedoch. Sämtliche weiter‐
gehende geostrategische imperialistische Überlegungen für die Re‐
gion, die auch Zentralasien und letztendlich China einbeziehen, sind
ohne einen gefügig gemachten Iran unvollständig. Es ist nur eine
Frage der Zeit, wann sich die umfassende mediale Kriegsbejahung in
Deutschland wieder auf den Iran fokussieren wird. Deshalb wird die
vorliegende Artikelreihe noch weitere Folgen haben. Wie gerne
würde ich jedoch über die anderen Seiten des Lebens im Iran
schreiben, ohne hierzu durch die zermürbende Angst vor einem
Krieg mit all seinen Zerstörungen, Vertreibungen und Toten moti‐
viert zu sein.
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Erich Fried erwähnte einst in einem Gedicht mit der Überschrift
„Einige Irrwege“:

„Wer sich abwendet
von der Schönheit
der begeht Verrat an der Schönheit des Lebens
und an der Schönheit der Welt
Wer sich abwendet von der Hässlichkeit
der begeht Verrat an den Leiden des Lebens
und kämpft nicht mehr gegen Unrecht
Wer nur noch die Schönheit sieht
der geht in die Irre
Wer nur noch die Hässlichkeit sieht
der geht in die Irre
Wer nur noch den Kampf gegen Unrecht sieht
der geht in die Irre“
Bertolt Brecht hatte schon vor Fried in seinem Gedicht „An die
Nachgeborenen“ festgestellt:
"Auch der Hass gegen die Niedrigkeit
verzerrt die Züge.
Auch der Zorn über das Unrecht
macht die Stimme heiser. Ach, wir
die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit
konnten selber nicht freundlich sein"
Im Sinne dieser beiden Denker beschäftigt sich der 32. Teil der vor‐
liegenden Schriftenreihe, mitten in einer Zeit der Verwüstung, mit
dem iranischen Dichter und Maler Sohrab Sepehri (Oktober 1928 bis
April 1980), einem der bedeutendsten Vertreter der neuen irani‐
schen Lyrik. Sohrab Sepehri ist für mich in erster Linie ein scharfsin‐
niger Beobachter, ein Liebhaber der Natur und ein Verehrer des
Lebens, der dem Leser andere Betrachtungsweisen und Handlungs‐
möglichkeiten aufzeigt. Es ist wichtig, den Werdegang solcher Per‐
sönlichkeiten und Denker aufzuzeichnen, damit der deutschsprachi‐
ge Leser ein differenziertes Bild erhalten und ein besseres Verständ‐
nis sowohl für die positiven als auch für die negativen Entwicklungen
im Iran erreichen kann.
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Zum Verfassen des Textes sind in erster Linie die folgenden Quellen
benutzt worden: der Sammelband „hasht ketab“ (acht Bücher) (1),
seine Autobiografie (2) und zwei Internetseiten, die sich mit dem
Leben und Werken von Sohrab Sepehri beschäftigen (3). Für die
Wiedergabe der persischen Namen wird wie bisher die englische
Schreibweise eingesetzt. Es handelt sich um sinngemäße, auszugs‐
weise Übersetzungen der Texte und Gedichte von Sohrab Sepehri.

۞۞۞

Bilderausstellung in Teheran, 2010

Um die Naturverbundenheit Sepehris und seine Liebe für die einfa‐
chen Wunder des Lebens zu verstehen, ist das Kennenlernen seiner
Biografie nötig. Er wächst in Kashan (4) in einer zu jener Zeit ländli‐
chen Umgebung auf. Es ist die Zeit der Modernisierung und Umge‐
staltung der traditionellen Gesellschaft unter Reza Shah, dem Grün‐
der der Pahlavi‐Diktatur. Reza Shah versucht, unter anderem von
Kemal Atatürk beeindruckt und fasziniert, mit eiserner Hand einen
modernen, zentralistisch geführten Staat aufzubauen.
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„Ich habe eine farbige Kindheit gehabt. Meine Kindheit war
eingekreist von Angst und Verliebtheit. Sie schwankte zwi‐
schen den reinen Hochsprüngen und den schrecklichen Ge‐
schichten. Mit meinen Onkeln und den Vorfahren väterli‐
cherseits lebten wir in einem Haus. Und das Haus war groß.
Es gab einen Garten, und er hatte unterschiedliche Bäume.“

So lernt er das Leben aus einer sehr praktischen Seite kennen:

„Wir gruben mit dem Spaten die Erde um. Wir pflanzten. Wie
veredelten Pflanzen. Wir schnitten die Äste zurecht. In die‐
sem Haus stellten Vater und die Onkel Ziegelsteine her und
verrichteten Maurerarbeiten. Sie beschäftigen sich mit Gie‐
ßen und Löten. Sie reparierten Nähmaschinen und Fahrrä‐
der. Sie bauten Laute. Sie führten Schusterarbeiten durch. Sie
probierten ihre Neigung zum Fotografieren aus. Sie stellten
Bilderrahmen mit Holzeinlegearbeiten her. Sie nahmen
Schnitzerei und Schneiderei vor. Sie nähten Hüte. Sie stellten
aus Muschelschalen Knöpfe und Ohrringe her.“

Sein Vater ist Telegraphist, beschäftigt sich auch mit Grafik, Kaligra‐
phie sowie Malerei und bringt ihm das Morsen und diese Künste bei.
„In solch einem Haus konnte man viel lernen“, stellt Sepehri in seiner
Autobiografie fest. Er lernt das Knüpfen von Teppichen und Maurer‐
arbeiten und träumt als Kind von einem Leben als Architekt.

Sepehri ist ein lebendiges, mageres, Energie beladenes Kind und
wächst in einer bilderreichen Umgebung mit und in der Natur auf:

„Wenn ich an einem Tag den Aufgang und den Untergang
der Sonne nicht sah, fühlte ich mich schuldig. Die Dämme‐
rung erzog mich zum Nachdenken und brachte mir das Be‐
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trachten des Unbekannten bei. Ich habe Jahre lang gebetet.
Die Erwachsenen beteten, so betete ich auch. In der Schulzeit
brachte man uns zum Beten in die Moschee. Eines Tages war
die Tür der Moschee geschlossen. Der Krämer an der Straße
sagte: “Betet auf dem Dach der Moschee, damit ihr dem
Gott einige Meter näher seid.“ Die Religion war ein schwer‐
wiegender Scherz, den die Umgebung mit mir machte und
ich blieb Jahre lang religiös, ohne einen Gott zu haben.“

Ortschaft Niasar in der Nähe von Kashan

„In der Schule gehörte ich zu den guten Schülern. Aber ich
mochte die Schule nicht. Ich täuschte Bauchschmerzen vor,
um der Schule fern zu bleiben. Den Drachen liebte ich mehr
als das Schulbuch. Die Stimme der Grille zog ich der Beleh‐
rung durch den Lehrer vor.“

Nach dem Abschluss der sechsjährigen Grundschule 1940 arbeitet er
vorübergehend in einer Weberei in Kashan. Später wird er von der
örtlichen Behörde mit dem Bekämpfen von Heuschrecken beauf‐
tragt:
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„Wenn du die Wahrheit erfahren willst, habe ich nicht mal
das Töten einer Heuschrecke geplant. Wenn ich durch die
Felder wanderte, versuchte ich die Heuschrecken nicht zu
treten. Wenn Sie die Ernte fraßen, war es offensichtlich, dass
sie hungrig waren. Meine Logik war einfach und zugänglich.
Tagsüber legte ich mich in der Ortschaft unter einen Baum
und verfolgte den Flug der Heuschrecken in der Luft. Die
landwirtschaftliche Behörde zahlte das Entgelt für meine
Kontemplation.“

Früh fängt er mit der Malerei an. Mit zehn Jahren schreibt Sepehri
sein erstes Gedicht. Seine nächsten Gedichte verfasst er jedoch erst
Jahre später.

„In meiner Stadt waren zahlreiche Dichter, die malten und
viele Maler, die Gedichte schrieben.“ „Meine Stadt hatte kei‐
ne Farbe. Sie hatte keinen Pinsel. In meiner Stadt war kein
Museum. Aber es gab die Verwandtschaft zwischen dem
Menschen und der Umwelt. Es existierte die Gleichartigkeit
zwischen der Hand und der Mauer gebaut aus Lehm und
Stroh. Es gab Raum. Es gab die Frische der Erfahrung. Es war
möglich, barfuß zu gehen und die Rauheit der Erde zu erfah‐
ren. Es war möglich, Granatäpfel zu klauen und eine neue
Moral zu entwerfen. Es war möglich, sich an die Ziegelsteine
der Mauer zu gewöhnen. Die Architektur meiner Stadt er‐
kannte den Menschen an. Die Mauer in der Gasse ging mit
den Menschen mit. Und das Haus wurde im Gleichschritt mit
dem Menschen alt und zerbrechlich. Sie besaß ein organi‐
sches Mitgefühl. Meine Stadt hatte das Alphabet vergessen,
sie redete aber. Sie war die Arena des Dorfes und nicht der
Ort des Spazierganges der Technik. In solch einer Stadt ge‐
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langen wir nicht zum Wissen. Wir wurden zu keinen Analys‐
ten. Wir formten nicht. Wir schwammen in unserer Empfind‐
samkeit. Wir fielen in Liebe. Wir verfielen der Verzauberung.
Und das, was wir anhäuften, war der Triumph der Erfah‐
rung.“

Nach Abschluss der Sekundarstufe in Kashan geht Sepehri 1943 nach
Teheran und besucht dort eine höhere Schule zur Ausbildung von
Lehrern. Es ist eine Zeit der relativen Freiheiten aber gleichzeitig der
gesellschaftlichen Unsicherheit und Nöte: der Einmarsch britischer
und sowjetischer Truppen in den Iran im Jahr 1941 zwingt Reza Shah
zum Abdanken. Sein Sohn Mohammad Reza wird im September
1941 als zweiter Schah der Pahlavi‐Dynastie im Parlament vereidigt.
Neue sozialkritische Zeitschriften und politische Vereinigungen be‐
treten die gesellschaftliche Bühne. 1945 kehrt Sepehri nach Kashan
zurück:

„Die Zeit der Veränderungen fing an. Das alte Haus war ver‐
loren gegangen. Die Vorfahren väterlicherseits waren ver‐
storben. Die Onkel wohnten in getrennten Häusern. Meine
Familie lebte auch in einer Straße, die zum Bahnhof führte.
Es war 1945. Muße war vorhanden. Die Gelegenheit zum
Nachdenken hatte sich ergeben. Die Grundlage für ange‐
nehme Erschütterungen bildete sich. Zuhause gab es die er‐
wünschte Ruhe. Meiner Einsamkeit wurde nichts aufgebür‐
det. Ich setzte mich hin und mahlte Farbstoff. Ich arbeitete
mit Ölfarben. Die Anwesenheit der Gegenstände beherrschte
meinen Willen. Das Verständnis zwischen dem Auge und
dem Baum verwirrte mich. In der Betrachtung war keine
Kraft zur Gestaltung. Die Betrachtung war rein. Meine Ein‐
samkeit war leidenschaftlich. Malen war mein Gebet. Ich
war erregt. Und meine Erregung hatte keine Technik. Ich saß
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auf dem aus Stroh und Lehm gebauten Dach und beobachte‐
te die Vermischung des Sonnenuntergangs mit der Sinnlich‐
keit der kuppelförmigen Dächer der Stadt. Leicht wurde ich
angezogen. Und in diesen Zuständen der Verliebtheit gab es
keine Rohheit der Linien. Es war kein Glanz des Metalls; es
existierte kein Drama der Gestalten des Menschen. Mein
Gemälde trieb die Fäulnis des Obstes aus sich hinaus. Es
nahm das Gewicht des Steines auf. Der Ast meines Gemäldes
war von keinem Schädling befallen. Der Mensch meines Ge‐
mäldes nieste nicht. Wahrhaftig erkannte ich den Wert der
Unvollkommenheit sehr spät. Und ich erkannte die Gültigkeit
der Verderbtheit.“

Eingang eines Hauses in der Nähe von Kashan
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Ende 1946 fängt er mit einer Anstellung bei dem Kultusministerium
in Kashan an und lernt den jungen Dichter Moshaffeq Kashani (5)
kennen. Bei ihm lernt er die Kunst des Dichtens. Er verfasst am An‐
fang Gedichte nach den traditionellen Formen und Vorschriften.
Zusammen mit Kashani gründet Sepehri in Kashan einen Dichterver‐
ein. In der Folgezeit verfasst er vermehrt Gedichte und setzt parallel
dazu seine Malereien vor. 1947 erscheint sein erstes Buch mit Lie‐
besgedichten.

Die künstlerische Tätigkeit Sepehris wird durch eine weitere Be‐
kanntschaft entscheidend beeinflusst. 1948 begegnet er Manou‐
chehr Sheybani (6). Sheybani, ebenfalls aus Kashan stammend, malt
und ist auch literarisch tätig. Er kennt einige seiner zeitgenössischen
Dichter, wie Nima Yushij persönlich (7), die daran arbeiteten, die
moderne iranische Lyrik zu etablieren. Somit beginnt die große Um‐
wandlung der literarischen Werke von Sepehri. 1951 wird sein Ge‐
dichtbuch „Der Tod der Farbe“ (marg‐e rang) veröffentlicht. Neben
den traditionellen iranischen Gedichtformen sind auch neue Formen
in diesem Sammelband vorhanden. Der Inhalt widerspiegelt eine
skeptische, traurige Haltung ohne wesentliche Hoffnung auf Verän‐
derungen (siehe unten: „Der Tod der Farbe“).

Zusammen mit Sheybanai studiert Sepehri in der iranischen Haupt‐
stadt und absolviert im Jahre 1953 die Fakultät der Schönen Künste
an der Universität Teheran. In diesem Jahr veröffentlicht er sein
zweites Gedichtbuch, „Das Leben der Träume“ (zendegi‐ye khabha),
ein ebenfalls eher pessimistisches, zurückhaltendes Buch. Er veran‐
staltet in Teheran mehrere Gemäldeausstellungen.

1953 wird im Rahmen der von Winston Churchill und Dwight D. Ei‐
senhower genehmigten Operation Ajax (auch als TPAJAX bekannt;
„TP“ steht für „Tudeh Party“, die nach Moskau orientierte kommu‐
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nistische Partei Irans) (8) die Regierung des Premierministers Mo‐
hammad Mossadeq gewaltsam gestürzt. Verhaftungen und Hinrich‐
tungen folgen. Eine Atmosphäre der Resignation, Angst und Hoff‐
nungslosigkeit breitet sich unter den Intelektuellen aus.

Das dritte Gedichtbuch von Sepehri, bereits 1958 fertiggestellt, wird
1961 veröffentlicht und trägt den Titel „Der Einsturz der Sonne“
(avar‐e aftab). Im Gegensatz zum Buchtitel ist in diesem Sammel‐
band immer wieder eine grundlegende Haltungsänderung zu spü‐
ren; Sepehri bricht zu neuen Ufern auf.

1961 erscheint ein weiteres Gedichtbuch, „Der Osten der Schwer‐
mut“ (shraq‐e andouh) (siehe unten: „Bodhi“, „Und ich zerbrach und
lief und fiel“).

Wie diese neuen Ufer der Betrachtung und der Deutung aussehen,
entdeckt der Leser in seinem langen Gedicht „Der Klang des Ganges
des Wassers“ (seday‐e pay‐e ab), das 1964 in der Zeitschrift Arash
erscheint (siehe unten). 1967 wird das Buch „Der grüne Raum“
(hajm‐e sabz; „hajm“ bedeutet wörtlich übersetzt Volumen, Raum‐
inhalt bzw. Kapazität) veröffentlicht, das mit seinen wasserreinen,
samtweichen Gedankengängen voller Liebe zur Umwelt und Mit‐
menschen verzaubert (siehe unten: „Und eine Botschaft unter‐
wegs“, „Wasser“, „Hinter den Meeren“, „Der Ruf des Anfangs“).

Wissgierig und von der Kunst verzaubert unternimmt Sepehri bis
1974 mehrfach Auslandsreisen nach Europa (Italien, Frankreich,
Griechenland, Spanien, Österreich, Holland, Deutschland, England),
Asien (Japan, Indien, Pakistan, Afghanistan), nach Ägypten und in die
Vereinigten Staaten. Er befasst sich mit der japanischen Holzschnit‐
zerei und veröffentlicht 1955 die Übersetzungen einiger japanischer
Gedichte. 1957 reist er nach Paris und beschäftigte sich an der École
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des Beaux‐Arts mit Lithorgraphie. 1961 begibt er sich auf eine Reise
nach Indien und setzt sich mit dem Buddhismus auseinander. In
demselben Jahr arbeitet er mit der iranischen Dichterin und Filmre‐
gisseurin Forough Farrokhzad (9) bei der Produktion eines Kurzfil‐
mes zusammen.

Sepehri ist bei verschiedenen staatlichen Behörden und Ministerien
sowie als Hochschuldozent zeitweise tätig. 1962 gibt er alle staatli‐
chen Anstellungen auf und widmet sich ab 1964 der Lyrik und der
Malerei. Er veranstaltet zahlreiche Bilderausstellung sowohl im Iran
als auch in Europa.

1979 wird bei Sepehri Blutkrebs diagnostiziert. Im April 1980 ver‐
stirbt er in Teheran. Sein Grabmal befindet sich in der Ortschaft
Mashhad‐Ardehal in der Nähe von Kashan.

۞۞۞
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Grabstein von Spehri in Mashhad‐e Ardehal

Der Tod der Farbe
aus dem gleichnamigen Buch; erste Erscheinung im Jahre 1951

Eine Farbe ist am Rande der Nacht
wortlos verstorben.
Ein schwarzer Vogel ist über ferne Wege gekommen
und besingt von Daches Höhe die Nacht der Niederlage.
Siegesbetrunken ist gekommen
der Vogel, der die Trauer anbetet.
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In dieser Niederlage der Farbe
ist jegliches Liedes auseinandergerissen.
Einzig die Stimme des tapferen Vogels
verziert das Ohr der einfachen Stille
mit dem Ohrschmuck des Widerhalls.

Der schwarze Vogel, über ferne Wege gekommen,
hat sich auf das hohe Dach der Nacht der Niederlage gesetzt
wie ein Stein, regungslos.
Den Blick hat er
über die vernebelten Gestalten in seiner Phantasie gleiten lassen.
Ein seltsamer Traum quält ihn:
die Blumen der Farbe sind im Boden der Nacht aufgegangen.

Auf den Straßen des Wohlgeruchs
ist die Brise verstummt.
Jederzeit eine Täuschung im Sinne
zeichnet etwas mit seinem Schnabel
dieser Vogel, der die Trauer anbetet.
Eine Fessel ist gerissen.
Ein Schlaf ist zerbrochen.
Der Traum des Landes
hat die Legende vom Aufblühen der Blumen der Farbe
vergessen.
Still muss man die Windung dieses Weges passieren:
eine Farbe ist am Rande dieser grenzenlosen Nacht verstorben.

۞۞۞
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Bodhi (10)
aus dem Buch „Der Osten der Schwermut“; erste Erscheinung im Jahre 1961

Es war ein Moment,
die Türen waren aufgegangen.
Nicht ein Blatt,
nicht ein Ast,
der Garten der Vernichtung war sichtbar geworden.
Die Vögel des Raumes still,
dieser still, jener still,
die Stille fing an zu sprechen.
Was war auf jenem Feld?
Ein Wolf war zum Begleiter eines Schafes geworden.
Das Bild des Schalles farblos,
das Bild des Rufes blass.
War vielleicht der Vorhang zusammengefaltet?
‚Ich‘ gegangen,
‚Sie‘ gegangen,
‚Wir‘ hatte uns verlassen.
Die Schönheit war einsam geworden.
Jeder Fluss hatte sich zu einem Meer,
jedes Wesen hatte sich zu einem Buddha verwandelt.

۞۞۞

Und ich zerbrach und lief und fiel
aus dem Buch „Der Osten der Schwermut“; erste Erscheinung im Jahre 1961

Deinen Klängen öffnete ich die Türen.
Jeden Teil meines Blickes warf ich irgendwo hin,
das Leben füllte ich mit dem Blick.
Am Rande eines Sumpfes
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sah ich ein Stück deines Lächelns im Schlamm,
ich fing an zu beten.
Am Stiel eines Dornbusches
war deine Erinnerung verborgen,
ich pflückte sie
und streute sie in die Welt.
Auf den Saiten der Bäume
spielte ich das Lied des Aus‐sich‐Hinauswachsens
und des In‐sich‐Entwickelns.
Und ich pflügte die harmonische Nacht des Betens,
streute den Samen des Geheimnisses
und zerbrach den Haken der Täuschung.
Und ich lief bis zum Nichts
und lief bis zum Antlitz des Todes,
bis zum Kern des Bewusstseins.
Und ich fiel auf die Felsen des Schmerzes.
Von dem Tau deiner Begegnung wurde mein Finger feucht,
ich zitterte.
Eine Brise war am Überqueren eines Berghanges,
einen Schritt ging ich mit ihr.
Am Ende der Finsternis
sah ich ein Stück einer Sonne,
verzehrte es,
und verließ mich
und war frei.

۞۞۞
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Der Klang des Ganges des Wassers
erschienen im Jahre 1965; Auszüge
den stillen Nächten meiner Mutter gewidmet

Ich stamme von Kashan.
Mir geht es nicht schlecht.
Ich habe ein Stück Brot,
ein bisschen Intelligenz
und eine Nadelspitze Geschmack.
Ich habe eine Mutter,
besser als das Blatt des Baumes.
Freunde, besser als das fließende Wasser.

Und ich habe einen Gott, der hier in der Nähe ist:
zwischen den Levkojen,
am Fuß jener hohen Tanne,
in dem Bewusstsein des Wassers,
in dem Gesetz der Pflanze.
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Ich bin ein Moslem.
Beim Beten beuge ich mich in Richtung einer Rose.
Mein Gebetstuch ist eine Wasserquelle,
mein Gebetsstein das Licht,
mein Gebetsteppich die Ebene.
Mit dem Pulsschlag der Fenster
nehme ich meine religiöse Körperwaschung vor.
In meinem Gebet bewegt sich der Mond,
fließt das Lichtspektrum.
Hinter meinem Beten ist der Stein sichtbar:
alle Teilchen meines Betens sind zu Kristallen geworden.
Ich bete dann,
wenn der Wind zum Gebet aufgerufen hat
auf dem Wipfel der Zypresse.
...

Hamedan

Ich habe Sachen auf dieser Erde gesehen:
Ich sah ein Kind,
schnupperte an dem Mond.
Ich sah einen Käfig ohne Tür,
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die Helligkeit flatterte in ihm herum.
Ich sah eine Leiter,
die Liebe stieg auf sie zum Dach des Himmels.
Ich sah eine Frau,
die das Licht in einer Reibeschale zerrieb.
Zum Mittag war Brot auf ihrer Essensdecke
das Grüne,
der Teller mit Tau,
die heiße Schüssel der Liebe.
Ich sah einen Bettler,
der ging von Tür zu Tür
und verlangte nach dem Gesang der Lerche.
...
Ich stamme von Kashan, aber
Kashan ist nicht meine Stadt.
Meine Stadt ist abhanden gekommen.
Ich habe kraftvoll, fieberhaft
auf der anderen Seite der Nacht ein Haus gebaut.
In diesem Haus bin ich der feuchten Anonymität des Grases nah.
Ich höre das Atemgeräusch des Beetes
und die Stimme der Dunkelheit,
wenn sie von einem Blatt herunterfällt,
und das Geräusch des Hustens der Helligkeit hinter dem Baum,
das Niesen des Wassers aus einer Öffnung des Steines,
das Klopfen der Schwalbe am Dach des Frühlings.
Und den klaren Klang des Auf‐ und Zugehens des Fensters der Ein‐
samkeit.
Und den reinen Klang der verborgenen Häutung der Liebe,
das Sich‐Zusammenballen der Neigung zum Fliegen in dem Flügel,
und die Entstehung von Rissen in der Selbstbeherrschung des Geis‐
tes.
Ich höre den Klang des Ganges des Verlangens
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...
Ich bin dem Anfang der Erde nah.
Ich fühle den Puls der Blumen.
Ich bin vertraut mit dem feuchten Schicksal des Wassers,
mit der grünen Gewohnheit des Baumes.
...
Ich habe keine zwei Pinien gesehen, die miteinander verfeindet sind.
Ich habe keinen Weidenbaum gesehen,
der der Erde seinen Schatten verkauft.
Umsonst schenkt die Ulme der Krähe seinen Ast.
Überall wo ein Blatt ist, blüht meine Leidenschaft auf.
...
Ich weiß es nicht, wieso sie sagen:
das Pferd ist ein edles Tier,
die Taube ist schön.
Und wieso ist im Käfig von keinem ein Geier.
Was hat die Kleeblüte weniger als die rote Tulpe.
Die Augen muss man waschen,
auf eine andere Weise muss betrachtet werden.
Die Wörter muss man waschen.
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Das Wort muss in sich selbst der Wind,
das Wort muss in sich selbst der Regen sein.
...
Entfernen wir das Bedeckende:
lassen wir das Gefühl in frischer Luft spazieren gehen.
Lassen wir die Reife unter jedem Gebüsch übernachten.
Lassen wir den Instinkt dem Spielen nachgehen,
die Schuhe ausziehen
und den Jahreszeiten hinterher über die Blumen springen.
Lassen wir die Einsamkeit singen,
Verse verfassen,
auf die Straße gehen.
Seien wir einfach.
Seien wir einfach sowohl an einem Bankschalter
als auch unter einem Baum.

Es ist nicht unsere Aufgabe, das „Geheimnis“ der Rose zu erfor‐
schen,
es ist vielleicht unsere Aufgabe,
dass wir im „Zauber“ der Rose schwimmen,
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hinter dem Wissen Zelte aufschlagen,
die Hände in der Anziehung eines Blattes waschen
und dann zum Gedeck gehen,
morgens, wenn die Sonne aufgeht, geboren werden
und die Aufregungen fliegen lassen.
...
Der Menschheit, dem Licht, der Pflanze und dem Insekt die Tür öff‐
nen.
Unsere Aufgabe ist es vielleicht,
dass wir zwischen der Seerose und dem Jahrhundert
dem Gesang der Wahrheit hinterherlaufen.

۞۞۞
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Und eine Botschaft unterwegs
aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967

Eines Tages
werde ich kommen und eine Botschaft mitbringen.
Das Licht werde ich in die Adern gießen.
Und werde ausrufen: Ihr mit Körben voller Träume!
Ich habe Äpfel gebracht, den roten Apfel der Sonne!
Ich werde kommen, dem Bettler werde ich einen Jasminzweig ge‐
ben.
Der schönen leprakranken Frau
werde ich einen weiteren Ohrring schenken.
Dem Blinden werde ich erzählen, wie sehenswürdig der Garten ist.
Ich werde fliegender Händler,
werde durch die Gassen gehen,
werde ausrufen: Tau, Tau, Tau.
Ein Passant wird sagen:
der Aufrichtigkeit halber, es ist eine dunkle Nacht,
ihm werde ich die Milchstraße geben.
Auf der Brücke ist ein Mädchen ohne Bein,
ihr werde ich den Großen Bären am Himmelzelt um den Hals hän‐
gen.
Sämtliche Beschimpfungen werde ich auf den Lippen beseitigen.
Sämtliche Mauern werde ich abreißen.
Den Räubern werde ich sagen:
Eine Karawane kam, beladen mit Lächeln!
Die Wolke werde ich zerreißen.
Ich werde zusammenknoten
die Augen mit der Sonne,
die Herzen mit der Liebe,
die Schatten mit dem Wasser,
die Äste mit dem Wind.
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Und ich werde miteinander verbinden
den Traum des Kindes mit dem Summen der Grillen.
Drachen werde ich in die Luft steigen lassen.
Blumentöpfe werde ich gießen.
Ich werde kommen,
den Pferden, den Rindern
werde ich das grüne Gras der Zärtlichkeit hinlegen.
Einer durstigen Stute
werde ich den Eimer mit Tauwasser hinstellen.
Einem alten Esel unterwegs
werde ich die Fliegen wegschlagen.
Ich werde kommen und auf jede Mauer
eine Nelke pflanzen.

Unter jedem Fenster werde ich ein Gedicht singen.
Jeder Krähe werde ich eine Tanne geben.
Der Schlange werde ich sagen,
welche Pracht der Frosch hat.
Ich werde versöhnen.
Ich werde bekannt machen.
Ich werde schreiten.

۞۞۞
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Wasser
aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967

Machen wir nicht das Wasser nicht dreckig:
flussabwärts trinkt vielleicht eine Taube Wasser.
Oder in einer fernen Lichtung wäscht ein Stieglitz die Feder.
Oder in der Oase wird ein Krug voll.
Machen wir das Wasser nicht dreckig:
Vielleicht läuft dieses fließende Wasser zum Fuße einer Weinpappel,
um eines Herzens Trauer herunter zu waschen.
Vielleicht hat die Hand eines Derwischs
ein trockenes Brot ins Wasser eingetaucht.
Eine schöne Frau kam an den Flussrand,
machen wir das Wasser nicht dreckig,
das schöne Antlitz hat sich verdoppelt.
Wie belebend ist dieses Wasser!
Wie rein ist dieser Fluss!
Was für eine Reinheit haben die Menschen flussaufwärts!
Ihre Quellen sollen perlend bleiben,
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ihre Kühe sollen lange Milch spenden!
Ich habe ihr Dorf nicht gesehen,
zweifelsohne ist an ihren Hütten die Fußspur Gottes.
Der Mond erhellt dort das Feld des Wortes.
Zweifelsohne sind die Mauern in dem Dorf flussaufwärts niedrig.
Seine Bewohner wissen, was für eine Blume die Anemone ist.
Zweifelsohne ist dort das Blaue blau.
Die Dorfbewohner wissen Bescheid, wenn eine Knospe aufgeht.
Was für ein Dorf muss es sein!
Seine Gassen und Gärten sollen voller Musik sein!
Die Menschen am Ursprung des Flusses verstehen das Wasser.
Sie haben das Wasser nicht dreckig gemacht,
machen wir auch das Wasser nicht dreckig.
۞۞۞

Hinter den Meeren
aus dem Buch „Der grüne Raum“; erste Erscheinung 1967; Auszüge

Ich werde ein Boot bauen
und zu Wasser lassen.
Von diesem fremden Land werde ich mich entfernen,
in dem es keinen Menschen gibt,
der in der Lichtung der Liebe die Helden weckt.
Das Boot ohne Netz
und das Herz ohne Wunsch nach Perlen
werde ich weiterhin fahren.
Ich werde mich weder in die blauen Farben
noch in die Meeresfeen verlieben,
die ihren Kopf aus dem Wasser herausstrecken.
...
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Hinter den Meeren ist eine Stadt,
in der die Fenster zum Licht der Erkenntnis geöffnet sind.
Und die Dächer sind der Aufenthaltsort von Tauben,
die das Aufsteigen der menschlichen Intelligenz beobachten.
In der Hand jedes zehnjährigen Kindes dieser Stadt
ist ein Ast der Einsicht.
Die Stadtbewohner betrachten eine Feldbegrenzung genau so
wie eine Flamme, wie einen zarten Traum.
Die Erde hört die Musik deines Gefühls,
und der Klang der Flügel der mythischen Vögel kommt mit dem
Wind.
Hinter den Meeren ist eine Stadt,
in der die Weite der Sonne
dem Blickwinkel der Frühaufsteher entspricht.
Die Dichter sind dort der Erbe von Wasser, Weisheit und Licht.
Hinter den Meeren ist eine Stadt!
Man muss ein Boot bauen.

۞۞۞
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Der Ruf des Anfangs
aus dem Buch „Der Reisende“; erste Erscheinung 1967; Auszüge

Wo sind meine Schuhe,
wer hat gerufen: Sohrab?
Die Stimme war bekannt,
so wie die Luft den Körper des Blattes kennt.
Meine Mutter schläft,
Manouchehr und Parvaneh und vielleicht alle Menschen der Stadt
schlafen (11).
Die Nacht im Monat Khordad (12) geht seicht wie ein Klagelied
über die Köpfe der Sekunden hinweg.
Und eine kühle Brise fegt meinen Schlaf vom Rande der Decke weg.
Der Duft des Verreisens ist in der Luft:
mein Kissen ist voller Gesang der Schwalben.
Der Morgen wird ankommen
und in diese Wasserschüssel
wird der Himmel verreisen.

Heute Abend muss ich gehen.
Ich sprach durch das am weitesten geöffnete Fenster
mit den Menschen dieser Region,
hörte kein Wort über die Eigenschaften der Zeit.
Kein Auge betrachtete verliebt die Erde.
Keiner wurde durch das Erblicken eines Beetes angezogen.
Keiner nahm einen kleinen Häher auf einem Feld ernst.
Wie eine Wolke werde ich traurig,
wenn ich durch das Fenster sehe, dass Houri (13)
die erwachsene Tochter des Nachbarn
am Fuße der seltensten Ulme der Welt
islamisches Recht liest.
...
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Heute Abend muss ich gehen.

Heute Abend muss ich den Koffer nehmen,
der für das Hemd meiner Einsamkeit gerade Platz hat,
und in die Richtung gehen,
wo die epischen Bäume sichtbar sind,
jenem weiten Land ohne Worte entgegen,
das ständig nach mir ruft.
Jemand hat wieder gerufen: Sohrab!
Wo sind meine Schuhe?
۞۞۞

Was bedeutet das Leben?
auszugsweise Übersetzung

Es war eine ruhige Nacht.
Ich ging auf die Terrasse,
um mir die Frage zu stellen,
was das Leben bedeutet.
Meine Mutter,
ein Tablett mit Teegläsern in der Hand,
pflückte eine Blume des Lächelns
und schenkte sie mir.
Meine Schwester holte ein Stück Brot,
setzte sich an den Rand des Beckens.
Um von den Fischen etwas zu erfahren,
tauchte sie ihre Hände in das Wasser.
Mit den Händen bildete sie eine Schüssel,
widerspiegelte ein warmes Gesicht in dieser Schüssel,
verzierte es mit einem Lächeln
und schenkte es meinem Herzen.
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Mein Vater kam mit einem Gedichtbuch,
lehnte sich an das Kissen,
las ein wundervolles Gedicht vor
und führte mich
zum wunderbaren Frieden der Gewissheit.
Ich sprach zu mir,
das Leben ist ein großes Geheimnis,
das in uns fließt.
Das Leben ist der Abstand
zwischen unserem Kommen und Gehen.
Der Fluss der Welt ist in Bewegung.
Das Leben ist das Eintauchen in diesen Fluss.
Zum Zeitpunkt des Gehens sind wir so nackt,
wie wir beim Eintreten gekommen sind.
Die Geschichte unseres Kommens und Gehens
ist ein sich wiederholendes Stück.
Manche treten weinend ein,
manche sind beschäftigt mit den Unruhen dieses Flusses,
manche, Trauer auf den Lippen,
beabsichtigen das Austreten.
Der Unterschied zwischen uns
ist die Länge des Verweilens in diesem Fluss.
Wonach sucht unsere Hand am Bett dieses Flusses?
Nichts !
...
Das Leben ist die Summe der Herzschläge.
Das Leben ist das Gewicht eines Blickes,
der in Erinnerungen fortbesteht.
Das Leben ist das vereitelte Spiel,
in dem du Sachen anhäufst,
die man nicht mitnehmen darf.
Und dabei vergessen wir,
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was unsere Wegzehrung ist.
Vielleicht wird diese sinnlose Wehmut,
die du in deinem Herzen trägst,
die Wärme der Flammen deiner Hoffnung vernichten.
Das Leben ist das Begreifen eben dieser Gegenwart.
Das Leben ist die Freude des Erreichens jenes morgigen Tages,
der nicht kommen wird.
Du befindest dich
weder im vergangenen noch im kommenden Tag.
Die Schale des Heute
ist voll deiner Anwesenheit.
Vielleicht ist das Lachen,
das du heute verweigert hast,
die letzte Gelegenheit gewesen,
um die Hoffnung zu begleiten.
...
Das Leben ist das höchste Zeichen für das Grüne
in den Gedanken eines Blattes.
Das Leben ist die Sehnsucht eines Wassertropfens nach Meer
in der Stille des Flusses.
Das Leben ist die Empfindung des Aufblühens eines Feldes
im Glauben eines Korns.
Das Leben ist der Glaube eines Fisches an das Meer,
gefangen in einem Glas.
Das Leben ist das leuchtende Abbild der Erde
im Spiegel der Liebe.
Das Leben ist das Begreifen des Unbegreiflichen.
Das Leben ist ein offenes Fenster zum Universum.
...
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Verpassen wir nicht die Chance,
wenn dieses Fenster offen steht.
Schlagen wir dem Lichte die Tür nicht zu.
Schlagen wir dem liebevollen Frieden der Brise die Tür nicht zu.
Enthüllen wir unsere Herzen,
das Gesicht diesem Fenster entgegen,
sprechen wir mit Freude einen Gruß aus.
Das Leben ist die Gastfreundschaft
dem Schicksal gegenüber.
...
Das Ausmaß meines Glücks
ist das Ausmaß meiner Zufriedenheit.
Das Leben ist vielleicht das Gedicht meines Vaters,
das er vorlas,
der Tee meiner Mutter,
der mich erwärmte,
das Brot meiner Schwester,
mit dem sie die Fische speiste.
Das Leben ist vielleicht jenes Lachens,
das wir verwehrten.
Das Leben ist der reine Gesang des Lebendigen
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zwischen zwei Stillen.
Das Leben ist die Erinnerung
an unser Kommen und Gehen.
Im Moment unseres Kommens und Gehens
besteht die Einsamkeit.
Und ich wünsche es,
dass wir diese Erinnerung wertschätzen.

Bilderausstellung in Teheran, 2010

۞۞۞
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Bemerkungen und Quellenangaben
(1) Hasht Ketab. Sohrab Sepehri. Verlag: Ketabkhaneye Tahouri;
Teheran 1979
(2) http://www.sohrabsepehri.org/68‐ ‐ ﻤﻠﻕ ‐ ﻫﺔ ‐ ﺒﺎﺭﻫﺱ ‐ ﻫﻨﺎﻥ ‐ ﯼ ﮔﺩﻨﺯ
ﺸﺩﻭﺥ
(3)
http://www.sohrabsepehri.org/ftopicp‐94.html#94
http://www.sohrabsepehri.com/main.asp
(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Kashan
(5) Der iranische Dichter Abbas Keymanesh (alias Moshffeq‐e
Kashani) wurde 1925 in Kashan geboren und war über 37 Jahre als
Lehrer tätig. Er ist Vorstandsmitglied des Vereins der Dichter Irans
(anjoma‐e sha’eran‐e iran)
(6) Manouchehr Sheybani wurde 1924 in Kashan geboren. Dieser
vielseitige Künstler (u.a. Dichter, Schriftsteller, Maler und Regisseur)
gehört wie Sepehri zu den Vertretern der modernen iranischen Ly‐
rik. Nach Abschluss des Hochschulstudiums in Teheran studierte er
auch in Italien und Frankreich und war anschließend unter anderem
als Hochschuldozent in Teheran tätig. Er verstarb 1991 in Teheran.
(7) http://en.wikipedia.org/wiki/Nima_Yooshij
(8) http://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Ajax
(9) http://de.wikipedia.org/wiki/Forough_Farrokhzad
(10) Mit Bodhi wird im Buddhismus ein Erkenntnisvorgang bezeich‐
net, der auf dem vom Buddha gelehrten Erlösungsweg von zentraler
Bedeutung ist. http://de.wikipedia.org/wiki/Bodhi
(11) Hier sind seine Schwester Parvaneh und sein Bruder Manou‐
chehr gemeint.
(12) Khordad ist der Name des dritten Monats im iranischen Son‐
nenjahr und dauert von 22. Mai bis 21. Juni.
(13) Houri ist ein Mädchenname und bedeutet Huri oder Paradies‐
jungfrau.
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Kapitel 33
08.09.2011

Fadenscheiniges Ablenkungsmanöver
im Namen der Zucht und Moral.

Am 15. August 2011 berichtete ‚Welt Online‘ (1):
„Irans Kulturministerium will nach mehr als acht Jahr‐
hunderten ein berühmtes Liebesepos der persischen Li‐
teratur zensieren. Teile des Buchs „Chosrou und Schi‐
rin“ (2) sollen verboten werden, berichtet die Nach‐
richtenagentur Mehr. Das Ministerium habe den zu‐
ständigen Verlag gebeten, Passagen zu streichen, sag‐
te Fariba Nabati vom Verlag Peydayesh, der das Lie‐
besepos seit Jahren herausbringt. ... Der Verlag wollte
das Layout für die achte Auflage ändern und schickte
es an das Ministerium, um die Genehmigung für die
Publikation zu erhalten, berichtet Nabati. Sie sei scho‐
ckiert gewesen, als das Ministerium ihr mitteilte, dass
Passagen zensiert werden müssen. Darunter sollen
auch Satzteile sein wie „irgendwo hingehen, wo wir al‐
leine sein können“ oder „Hände halten“.“
Bevor hier auf die Frage eingegangen wird, wieso gerade jetzt diese
Art der Zensur im Iran wieder zum Zuge kommt, ist ein allgemeiner
Hinweis erforderlich, da die Islamfeindlichkeit bewusst als ein
Instrument der Kriegsvorbereitung und die Frauenfrage zur
Rechtfertigung der so genannten humanitären Interventionen in
deutschen und westlichen Medien eingesetzt werden: Die
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Verachtung der Frauen in den drei großen monotheistischen
Religionen (Judentum, Christentum und Islam) hat Tradition (3).
Auch in den modernen westlichen Ländern war und ist ein bitterer
Prozess nötig, damit die Frauen nicht als Menschen zweiter Klasse
behandelt werden. Zur Erinnerung wird hier nur ein spezieller
Aspekt erwähnt: das Frauenwahlrecht. Finnland gewährte 1906 als
erstes europäisches Land Frauen das Wahlrecht. 1918 wurde in
Deutschland, 1963 im Iran und in Afghanistan und erst 1971 in der
Schweiz das allgemeine Frauenwahlrecht eingeführt. Mitten im
demokratischen Europa musste 1990 der schweizerische Kanton
Appenzell Innerrhoden durch das Schweizerische Bundesgericht
gezwungen werden, das Frauenwahlrecht einzuführen (4,5). In
Saudi‐Arabien, einem Land mit exzellenten militärischen und
wirtschaftlichen Beziehungen zu Deutschland unter der rotgrünen,
rotschwarzen und aktuell der schwarzgelben Regierung, existiert
immer noch kein Frauenwahlrecht (6,7).
Worum geht es in dem von der ‚Welt Online‘ zitierten Buch. Den
Lesern der vorliegenden Schriftenreihe ist dieses aus dem 15. Kapi‐
tel (8) bekannt. In jenem Kapitel wurde der iranische Schriftsteller
und Hochschuldozent Ali Akbar Saidi Sirjani, der zu den Opfern der
so genannten Kettenmorde gehörte, und sein Buch „Das Antlitz
zweier Frauen“ vorgestellt: „Diese Analyse wurde 1367 (1988) veröf‐
fentlicht. Ein Mensch mit dem Allgemeinwissen und den literari‐
schen Fähigkeiten von Saidi Sirjani hätte ohne Anstrengung die Se‐
xualmoral, die Zeit‐Ehe als schiitische Form der Prostitution und die
menschenverachtende Auffassung von Liebe offen beschreiben und
kritisieren können (siehe hierzu den 11. und 12. Kapitel). Er zieht
aber die Analyse von zwei klassischen persischen Dichtungen vor.
Nezami Ganjavi lebte schätzungsweise in der Zeit vom 1141 bis 1209
nach Christus. Er hat unter anderem zwei Gedichte verfasst, die
Liebesgeschichte von Leyli und Majnoun sowie die Dreierbeziehung
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von dem sassanidischen Kaiser Khosro Parviz, der armenischen Prin‐
zessin Shirin und dem Iraner Farhad.
Die Geschichte von Leyli und Majnoun, geht auf eine arabische Le‐
gende zurück, eine Geschichte in einer patriarchischen Gesellschaft.
Qays verliebt sich in seine schöne Verwandte Leyli, die er seit der
Kindheit kennt und ist verrückt (‚majnoun' bedeutet verrückt) vor
Liebe. Als der Vater von Leyli von dieser Liebe erfährt, erteilt er sei‐
ner Tochter Hausarrest und verheiratet sie anschließend mit einem
reichen Mann.
Im Land von Leyli ist die absolute Macht der Männer gewalttätig und
mit dem Schwert verbunden. Besiegt ein Mann seinen Gegner und
bringt er ihn um, so beschlagnahmt er dessen Reichtum als eigenes
Gut und dessen Familienangehörigen als Sklaven. In dieser Gesell‐
schaft herrscht die Intoleranz, und das Vertrauen fehlt. Leyli nimmt
ohne Widerstand ihr Schicksal an, verfällt fortan der Traurigkeit und
täuscht die Annahme der traditionell anerkannten Rolle der pflicht‐
bewussten Ehefrau vor. Majnoun seinerseits, der masochistische
Charaktereigenschaften und ein vermindertes Selbstwertgefühl
aufweist, verlässt die Ortschaft und sucht die Einsamkeit in der Wüs‐
te auf.
In der Geschichte von Khosro, Shirin und Farhad begegnen wir einer
ganz anderen Atmosphäre. Die Frauen, die hier beschrieben wer‐
den, unter anderem eine Frau, die ein Bordell leitet, sind selbstbe‐
wusst, ergreifen Initiative, wenn sie einen Mann lieben, sind freizü‐
gig und freimütig.
Die Liebe verursacht im Gegensatz zu der Geschichte von Leyli und
Majnoun schöpferische Kraft. Farhad, der in Shirin verliebt ist, aber
seine Leidenschaft wegen der Beziehung zwischen Khosro und Shirin
nicht äußern will, erledigt einen ihm von Shirin erteilten, schwieri‐
gen Auftrag und schafft außerdem mit eigener Hand eine besonders
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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 Texten, die ich je über Liebe
gelesen habe.
In der Familie von Shirin herrscht Toleranz gegenüber den Lieben‐
den, die Leidenschaft wird nicht als Sünde angesehen und verachtet.
Durch Wiedergabe dieser beiden Geschichten beschreibt Saidi
Sirjani, fern von jeglichem versteckten Rassismus oder falschen nati‐
onalen Stolz, die großen Unterschiede in zwei Gesellschaften, die die
Vorstellung der Herrschenden in der Islamischen Republik Iran ei‐
nerseits und die Ideale der anders Denkenden andererseits darstel‐
len sollen. Auch diese indirekte Kritik kann von den gewalttätigen,
intoleranten Machthabern nicht geduldet werden.“
Zum besseren Verständnis der ausgeübten Zensur im Rahmen der
aktuellen machtpolitischen Auseinandersetzungen im Iran soll die
Tatsache vergegenwärtigt werden, dass die Frauenfrage zu den ers‐
ten Komplexen gehörte, die nach dem Sturz des Schah‐Regimes zu
öffentlichen Protesten in diesem Land führte. In den ersten Mona‐
ten nach der Beseitigung der monarchischen Diktatur war die Frage
der Richtung der weiteren gesellschaftlichen Entwicklung offen. Die
Unterdrückung der Andersdenkenden und somit die Etablierung
einer bestimmten Version des islamischen Staates erfolgte etap‐
penweise. Speziell die Frage der Kleiderordnung und die Trennung
der Geschlechter in öffentlichen Institutionen und an Hochschulen
wurde und wird von den iranischen Machthabern als gezieltes
Druckmittel und Ablenkungsmanöver benutzt, wenn gesellschaftli‐
che, wirtschaftliche und innenpolitische Themen einen dem Regime
gefährdenden Charakter bekommen. Es ist deshalb auch nicht ver‐
wunderlich, wenn in den letzten Monaten die diesbezüglichen dis‐
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kriminierenden Maßnahmen an den iranischen Universitäten zuge‐
nommen haben.
Außerdem werden machtpolitische und ideologische Kämpfe unter
den verschiedenen die Islamische Republik tragenden Kräften im‐
mer wieder unter dem Deckmantel des Hütens von Zucht und Moral
ausgetragen. Seit geraumer Zeit benutzen die Gegner von
Ahmadinejad in ihren Angriffen gezielt die Frage der moralischen
Integrität eines seiner wichtigsten Mitarbeiter und Berater.
Zu den wichtigen Aspekten der aktuellen vielschichtigen sozialen
Probleme im Iran gehören die Bevölkerungsentwicklung und die
Arbeitslosigkeit. Während 2006 die Einwohnerzahl im Iran nach offi‐
ziellen Angaben 70.495.782 betrug, stieg sie bis 2010 auf 74.733.230
an (9). Nach Abzug der Auszubildenden, Schülern, Studenten sowie
Hausfrauen und –männer standen 2007 23.578.715 Menschen in ab
dem 10. Lebensjahr dem Arbeitsmarkt potentiell zur Verfügung (10).
Hiervon waren 2.486.238 ohne Beschäftigung, das bedeutet, dass
die beschönigte Arbeitslosenquote 10,5% betrug. Nach dieser Be‐
rechnung waren 72,6% (1.804.080) der Arbeitslosen 15 bis 29 Jahre
alt (11).
Bereits während der Präsidentschaft von Hashemi Rafsanjani gab es
Pläne zur Verwirklichung der wirtschaftlichen Vorgaben im Sinne des
globalisierten Neoliberalismus, die die Privatisierung der Großin‐
dustrie und Banken entgegen der Vorgaben der Verfassung der Is‐
lamischen Republik Iran (12) sowie die staatlichen Subventionen
betrafen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern konnte Ahmadinejad
die Umstrukturierung der Subventionen in 15 Fällen (Wasser, Erd‐
gas, Strom, Grundnahrungsmittel) trotz diverser Widerstände voll‐
ziehen (13).
Diese tiefgründigen sozialen und wirtschaftlichen Probleme be‐
stimmen die weitere Entwicklung im Iran entscheidend und sind
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Gegenstand der politischen Auseinandersetzungen, die auch auf
dem Feld der ‚Zucht und Moral‘ ausgetragen werden.
۞۞۞

Bemerkungen und Quellenangaben
(1)
http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article13545628/I
ran‐will‐Liebesepos‐nach‐800‐Jahren‐zensieren.html
(2) ‚Chosrou‘ bzw. ‚Khosro‘ wird als Männername benutzt und
bedeutet Kaiser. ‚Schirin‘ bzw. ‚Shirin‘ heißt süß und wird auch
als Frauenname eingesetzt.
(3) Eine kurze satirische Abhandlung der Scheinheiligkeit der Juden
und der Christen, die den Islam kritisieren, ist anhand der „heiligen
Schriften“ im Kapitel 9 vorgestellt worden: Ahnenforschung; Plädo‐
yer für eine durchdachte Toleranz. Interessierte Leser werden auf
das folgende Buch verwiesen: Karlheinz Daschner. Abermals krähte
der Hahn. Eine kritische Kirchengeschichte. Goldmann Verlag, 1996.
(4) Frauenwahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Frauenwahlrecht
(5) Zeittafel Frauenwahlrecht
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeittafel_Frauenwahlrecht
(6) Saudi‐Arabien. Kein Frauenwahlrecht bis 2015.
http://www.focus.de/politik/weitere‐meldungen/saudi‐arabien‐
kein‐frauenwahlrecht‐bis‐2015_aid_634828.html
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(7) Jonna Schürkes: Das eine ‚Hand‐wäscht‐die‐andere‘ – Prinzip: Die
Kooperation Deutschlands mit den saudi‐arabischen Repressionsor‐
ganen
http://www.imi‐online.de/download/01aug2011_schuerkes.pdf
(8)
http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3070,0,0,
1,0
(9) Einschätzung der städtischen Einwohner Irans. Statistisches Zent‐
rum Irans. Sommer 2010
http://www.amar.org.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/jamiat8
9/baravordjameiatsharestanha1389.pdf
(10) Es ist seltsam und fragwürdig, wieso in den offiziellen Statisti‐
ken diese Alterseinteilung (ab dem 10. Lebensjahr) gewählt worden
ist. Die Definitionen für die einzelnen Bevölkerungsgruppen sind
außerdem nicht eindeutig.
(11) Analyse der Besonderheiten der Arbeitskräfte im Iran, 2005 bis
2007. Statistisches Zentrum Irans. Frühjahr 2008.
http://www.amar.org.ir/Upload/Modules/Contents/asset0/nirokar/
tahlil/barresi.pdf
(12) Hierzu sind die Artikel 44 bis 49 der Islamischen Republik Iran
von besonderer Relevanz.
http://www.eslam.de/manuskripte/verfassung_iri/kapitel04.htm
(13) Offizielle diesbezügliche Internetseite der Regierung. 3. Juli
2011
http://dolat.ir/Nsite/FullStory/?Id=203749

128

Kapitel 34
21.12.2011

Die Nacht von Yalda und Weihnachten

Die letzte Nacht im Azar, dem neunten Monat des iranischen
Kalenders (gewöhnlich vom 21. auf 22. Dezember), stellt die längste
Nacht des Jahres dar. Sie wird im Iran als ‚shabe yalda‘ (Nacht von
Yalda) bezeichnet und in Form eines geselligen Beisammenseins
gefeiert (1). Beim Anbruch der Nacht treffen sich Verwandte und
Bekannte und verbringen die Zeit bis tief in die Nacht zusammen. Zu
den Bestandteilen der entsprechenden Festtafel gehören unter
anderem Wassermelonen, Granatäpfel, Zitrusfrüchte, Trockenobst
und verschiedene Nusssorten. Durch Rezitieren der Gedichte von
Hafez (2), Erzählen von Geschichten und lustige Spiele wird
versucht, der vermeintlichen Endlosigkeit und dem Dunkel der
Nacht zu entgehen (3).
Yalda ist aramäischer Herkunft und bedeutet Geburt. Die Kräfte der
Finsternis (Ahriman) sollen angeblich in dieser Nacht ihren
Höhepunkt erreichen. Der darauf folgende Tag gehört dann dem
Schöpfer, Ahura Mazda, Herrn der Weisheit. Dieser Tag wird
‚khorram rouz' (der blühende, freudige Tag) oder ‚khor rouz' (Tag
der Sonne) genannt. Ab diesem Zeitpunkt nimmt die Tageslänge zu
und die Nächte werden kürzer, was symbolhaft den Sieg des Lichtes
über die Dunkelheit darstellen soll.
Durch dieses Fest wurde ursprünglich der Gott Mithra (4) verehrt.
Die Figur des Mithra existierte im Perserreich bereits im 14.
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Jahrhundert vor Christus. Mithra ist der Gott des Rechtes, des
Bündnisses, der Sonne und des Lichtes. Er wacht über die kosmische
Ordnung, pflegt Tugend und Gerechtigkeit und schützt die göttliche
Gnade.
Im Rahmen des Mithraismus (5) kam diese Festveranstaltung als
Fest des Lichtes durch Legionäre auch in das römische Reich. Bis
zum 4. Jahrhundert wurde im antiken Rom am 21. Tag des zwölften
Monates das Mithras‐Fest zu Ehren der Geburt des Lichtes (Mithras)
abgehalten. Manche Historiker sind der Meinung, dass Weihnachten
eine Weiterentwicklung dieses Festes sei. Mit Übernahme des
Christentums als Staatsreligion wurde dieses größte Fest im alten
Rom von der Kirche in die Feier der Geburt Jesu Christi
umgewandelt (6).
Versuchen wir, in einer Epoche der künstlich aufgebauschten
Differenzen, Weihnachten und Yalda im Sinne der Versöhnung
verschiedener Kulturen und Völker zu feiern.

۞۞۞

Eine Sonne
[in Anlehnung an den iranischen Dichter Siavash Kasra‘i; 25.3.2010
(8)]

Die Tür ist geschlossen,
ebenfalls das Fenster,
die Vorhänge sind zugezogen.
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Selbst der Tür‐ und Fensterrahmen
scheinen dicht zu sein.
Und doch aus einer unbekannten Ecke,
dem Auge unsichtbar,
scheint die Sonne
auf meine Hände,
mein Heft
und meine Blume.

Sogar aus diesem eingeengten Winkel
kann der zärtliche Gedanke
durch die unsichtbare Lücke
den Raum verlassen,
sich zu einer Sonne entwickeln,
weltweit erleuchten,
mit Leidenschaft
zart durchdringend,
Wärme spendend
zur Liebe aufrufen
und zum Leben.

۞۞۞

Anmerkungen und Quellenangaben
(1) http://de.wikipedia.org/wiki/Yalda‐Nacht
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http://fa.wikipedia.org/wiki/شب_يلدا
(2) http://de.wikipedia.org/wiki/Hafes
http://fa.wikipedia.org/wiki/حافظ
(3) Bilder zum Thema Yalda:
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
(4) http://de.wikipedia.org/wiki/Mithras
http://fa.wikipedia.org/wik/مھر
(5) http://de.wikipedia.org/wiki/Mithraismus
http://fa.wikipedia.org/wiki/مھرپرستی
(6) Alexander Demandt (em. Professor für Alte Geschichte an der
Freien Universität Berlin): Der Ursprung des Weihnachtsfestes.
Deutsche Medizinische Wochenschrift 2007; 132:2743‐2746
(7) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3321,0,0,1,0
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Kapitel 35
29.12.2011

Jaleh Esfahani,
die iranische Dichterin der Zuversicht und
Hoffnung
Dem großen Verehrer der iranischen Kultur,
Ehsan Yarshater, gewidmet (1)

Am 3.12.2011 veranstaltete ein breites internationales Bündnis der
Friedens‐ und Antimilitarisierungsbewegung in Bonn eine Demonst‐
ration gegen den NATO‐Angriffskrieg in Afghanistan (2). Junge Mit‐
glieder der Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF) (3)
sorgten hierbei mit ihren triftigen Parolen für gute Stimmung. Eine
dieser Parolen lautete:
Eins, zwei, drei, vier ‐
den Frieden wollen wir!
Fünf, sechs, sieben, acht ‐
nieder mit der NATO‐Macht!
Neun und zehn ‐
der Widerstand muss weitergeh’n!
Der Widerstand gegen den globalisierten Neoliberalismus ist vielfäl‐
tig und wird auch weitergehen, denn es steht die Zukunft aller Le‐
bewesen auf der Erde auf dem Spiel. Dieser Widerstand findet sich
wieder in den Bemühungen zur Entlarvung und Entkräftung der um‐
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fassenden propagandistischen „Feind“‐Dämonisierungen als Wegbe‐
reiter weiterer NATO‐Angriffskriege. Diese Schriftenreihe hat sich
zur Aufgabe gemacht, über das facettenreiche Leben im Iran zu be‐
richten, damit der vermeintliche Feind mit der Fratze ein Gesicht
bekommt. Deshalb wird gerade jetzt der vorliegende Text verfasst ‐
in einer Zeit, in der die Kriegshysterie in den deutschen Medien auf
Hochtouren läuft, in einer Phase zunehmender Militarisierung des
Denkens und Handelns in Deutschland.
Die iranische Dichterin Etel Soltani, die ab ihrem 13. Lebensjahr un‐
ter dem Pseudonym Jaleh Gedichte verfasste und auf dem ersten
Kongress der iranischen Schriftsteller im Jahre 1946 in Teheran als
Jaleh Esfahani vorgestellt wurde (4), gehörte zu den Menschen, die
trotz vielfältiger Schicksalsschläge und der augenscheinlichen Macht
der Gegner einer gerechten Welt trotzend aus gesellschaftlicher
Verantwortung den Sinn für Ästhetik und Zuversicht schärften. Zur
Anfertigung dieses Textes dienten unter anderem ihre Autobiogra‐
phie „Schatten der Jahre“, die 1999 in London fertig gestellt und im
Jahr 2000 in Deutschland veröffentlicht wurde, sowie ihre Gedicht‐
sammlung „Abbildung der Welt“ aus dem Jahre 1981 (5,6).
۞۞۞
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Jaleh wird in den 1920er Jahren in Isfahan in einer wohlhabenden
Familie geboren. Jalehs Mutter hat nach dem tragischen Tod ihres
ersten Ehemannes wieder geheiratet und betreut neben ihren eige‐
nen Kindern zusätzlich ihre verwaisten Geschwister. Ihr zweiter
Ehemann, ein reicher Großgrundbesitzer, verbringt die meiste Zeit
auf dem Lande, während die Familie in Isfahan wohnt. Jaleh be‐
schreibt ihre Mutter als eine liebenswürdige, sehr beschäftigte,
traurig gestimmte Frau mit Sinn für gesellschaftliche Gerechtigkeit,
die oft keine ausreichende Zeit für ihre Kinder findet.
In der Nachbarschaft lebt eine alleinstehende, arme Frau, die ihren
Lebensunterhalt unter anderem durch Rezitieren von Koranversen
auf privaten Trauerveranstaltungen und während religiöser Zere‐
monien bestreitet. Während einer dieser Veranstaltungen wird Jaleh
von der lieblichen Stimme dieser Frau so angezogen, dass sie einige
Koranverse auswendig lernt. Diese alleinstehende Frau betreut
tagsüber stundenweise die Kinder berufstätiger Eltern, die haupt‐
sächlich aus den unteren Schichten stammen und bringt ihnen
mündlich Koranverse bei. Jalehs Familie beschließt, sie vormittags zu
dieser Frau zu schicken. So wird Jaleh Zeuge gesellschaftlicher Klüfte
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zwischen den Kindern und lernt die Verachtung, Ungerechtigkeiten
und Feindseligkeiten kennen, denen ihre Betreuerin ausgesetzt ist.
Zusammen mit ihren Altersgenossen aus der Verwandtschaft und
Nachbarschaft wächst Jaleh als spielerisches, neugieriges Kind auf
und entdeckt früh ihr Interesse und ihre Liebe für Tiere und Pflan‐
zen. Diese Begeisterung für die Natur wird sie lebenslang begleiten.
Als ihre Mutter Jaleh für die Grundschule anmeldet, kommt es zu
ausgeprägten Streitigkeiten mit ihrem Vater. Gegen den Widerstand
ihres Vaters besucht Jaleh die Schule. Unterstützt und gefördert
durch ihren Großvater mütterlicherseits schließt sie die zweite und
dritte Klasse innerhalb eines Schuljahres ab. Es handelt sich um eine
moderne Schule (Grundschule und Gymnasium), die von einer Chris‐
tin geleitet wird. Die Schulleiterin stammt von einer englischen Mut‐
ter und einem im Iran lebenden Armenier ab. Sie versucht den Un‐
terricht sowie den Umgang mit den Schülerinnen und deren Fami‐
lienangehörigen nach neuen pädagogischen Methoden zu gestalten.
Die Schule genießt einen sehr guten Ruf, so dass Kinder reicher Fa‐
milien aus anderen Landesteilen nach Isfahan geschickt werden, um
in den Genuss der neuen Lehrmethoden zu kommen.
Einen besonderen Einfluss auf Jaleh übt eine ihrer iranischen Lehre‐
rinnen aus, die sich für Astronomie, Erdkunde und Biologie interes‐
siert und versucht, ihre Zöglinge anstelle von Aberglauben mit Hilfe
von Wissen und logischem Denken zu erziehen. In Zusammenarbeit
mit der Schulleiterin macht sie Jaleh und ihre Klassenkameradinnen
durch karitative Unternehmungen und Krankenbesuche mit dem
Leben außerhalb der Wände der wohlbehüteten Schule vertraut. So
entwickelt sich bei Jaleh das Mitgefühl für andere Menschen und
daraus folgend ein tief verwurzelter Sinn für gesellschaftliche Ge‐
rechtigkeit, der ihr Leben nachhaltig verändert.
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Ein weiteres beeindruckendes Ereignis ihrer Kindheit ist die bittere
Tatsache, dass ihre Schwester aufgrund mangelnder medizinischer
Informationen und Möglichkeiten durch eine banale Erkrankung ihr
Augenlicht verliert. Die ungebrochene Lebenslust und der Sinn für
die Schönheit ihrer Schwester trotz dieses schweren Schicksals‐
schlages ist eine bleibende Lehre für Jaleh, die später selbst zu ei‐
nem Fanal der Hoffnung und Zuversicht unter einschränkenden,
zermürbenden Lebensumständen wird.
Durch Unterstützung und dank des heftigen Widerstandes ihrer
Mutter kann sie als Grundschulkind einer traditionellen Ehe mit
einem ihrer Verwandten väterlicherseits entgehen. Im Rahmen die‐
ser Streitigkeiten und Auseinandersetzungen wird ihr ein Personal‐
ausweis ausgestellt, der bewusst als Geburtsjahr 1921 ohne Angabe
eines Geburtstages ausweist, damit sie formal älter erscheint und
heiratsfähig wirkt. Aus Sympathie zu einer Krankenschwester, die in
einem englischen Krankenhaus arbeitet, wählte ihr Vater für Jaleh
den Vornamen Etel. Etel Soltani und ihre Mutter bevorzugen jedoch
den persischen Namen Mastane (‚berauscht‘; ‚betrunken‘; im wei‐
testen Sinne auch ‚entzückt‘ bzw. ‚bezaubert‘). So nennt sich Jaleh
auch in ihrer Autobiografie (7).
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Im Sommer lebt Jaleh zeitweise auf dem Lande. Auch hier wird sie
Zeuge der zum Himmel schreienden gesellschaftlichen Ungerechtig‐
keiten und Unterschiede. Unter anderem erfährt sie Einzelschicksale
der Frauen aus armen Familien in ländlichen Gebieten.
Neben dem Schulunterricht lernt Jaleh zusammen mit einer ihrer
Freundinnen in Isfahan das Geigespiel. Zweimal pro Woche fahren
die beiden Freundinnen mit der Kutsche in den armenischen Stadt‐
teil von Isfahan, Jolfa (8), um dort von einer französisch‐
armenischen Lehrerin im Tanzen unterrichtet zu werden. Ab dem
13. Lebensjahr verfasst Jaleh Gedichte und Aufsätze, die durch ge‐
sellschaftskritische, die Natur verehrende, tiefgründige Gedanken
ausgezeichnet sind. Gleichzeitig weisen diese Texte auf ihr wieder‐
kehrendes Gefühl der Einsamkeit, begleitet von tiefer Trauer, hin.
Nach Abschluss des Gymnasiums arbeitet Jaleh gegen den Wider‐
stand ihres Vaters, die Unterstützung ihrer Mutter genießend, als
eine der ersten Frauen in Isfahan bei der Nationalbank (banke melli).
In dieser Zeit besucht sie die Stadt Shiraz (9), wo ein früheres Ge‐
dicht von ihr über die mangelhafte Pflege der altpersischen Resi‐
denzstadt Persepolis (10) in einer örtlichen Zeitschrift veröffentlicht
wird. Diese Veröffentlichung verschafft ihr den Auftritt in einem
Shirazer Dichter‐ und Schriftstellerverein. In den Folgejahren er‐
scheinen ihre Gedichte in weiteren Zeitschriften sowohl in Isfahan
als auch in Teheran.
Am 25. August 1941 marschieren die Streitkräfte der Alliierten zur
Sicherung der iranischen Ölfelder und Einrichtung einer Nachschub‐
linie für die Sowjetunion in den Iran ein (11). Der Gründer der Pahla‐
vi‐Dynastie muss abdanken und sein Sohn, Mohammad Reza Shah,
wird zum neuen Herrscher auf dem Pfauenthron (12) erkoren. Die
Besatzungszeit stellt eine bedrückende Phase für die iranische Be‐
völkerung dar und ist von Unsicherheit, Unruhen und Hungersnöten

138

begleitet (13, 14). Jalehs Gedichte sind in dieser Zeit patriotisch ge‐
prägt. In diesen Jahren wird sie von einem schweren Schicksals‐
schlag heimgesucht, ihre Mutter stirbt.
1943 lernt sie in einem Englischkurs in Isfahan ihren späteren Ehe‐
mann, einen Luftwaffenangehörigen, kennen. Nach ihrer Hochzeit
wird ihr Mann nach Teheran versetzt, so dass Jaleh Isfahan verlässt.
In Teheran bekommt sie eine Anstellung bei der Nationalbank. 1944
erscheint ihr Gedichtband „Die wilden Blumen“. Der Aufenthalt in
Teheran ermöglicht ihr die Ausweitung ihrer literarischen Tätigkei‐
ten und den Ausbau ihrer Verbindungen mit iranischen Dichtern,
Journalisten und Schriftstellern. So lernt sie Größen der iranischen
Dichtung wie Mohammad Taqi Bahar (15) und Nima (Ali Esfandiari)
(16) kennen und kann von ihrem reichen Erfahrungsschatz profitie‐
ren. Vor allem die Bekanntschaft mit Nima beindruckt und beein‐
flusst ihr Schaffen sehr.
Der II. Weltkrieg, das Abdanken des großen Diktators, Reza Shah
Pahlavi, und die Anwesenheit ausländischer Truppen verändern die
gesellschaftspolitischen Gegebenheiten. Vorübergehend entstehen
begrenzte Möglichkeiten zur Bildung politischer Vereine und Partei‐
en. In dieser Zeit wird ihr Ehemann als Mitglied der Tudeh‐Partei
Irans (17) verhaftet und zusammen mit einigen anderen Armeean‐
gehörigen nach Kerman (18) abgeführt.
Parallel zu ihrer Tätigkeit bei der Nationalbank nimmt Jaleh ihr Stu‐
dium an der Fakultät für Literatur der Teheraner Universität auf.
Außerdem lernt sie bei ihrem Schwiegervater Arabisch. Im Juni 1946
findet der erste landesweite Kongress der iranischen Schriftsteller in
den Räumen des Vereins für kulturelle Beziehungen zwischen der
Sowjetunion und dem Iran in Teheran in Anwesenheit ausländischer
Politiker und Autoren statt. Jaleh erhält die Möglichkeit, eines ihrer
Gedichte auf diesem Kongress vorzutragen.
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1946 wird ihr Mann aus der Haft entlassen und kehrt nach Teheran
zurück. Ihr erneutes gemeinsames Leben in Teheran dauert aller‐
dings weniger als zwei Wochen. In dem iranischen Landesteil
Azerbaijan (19) wird im November 1945 ‐ begünstigt durch die An‐
wesenheit der Sowjettruppen und auch als Folge der ethnischen
Benachteiligungen unter Reza Shah Pahlavi – von der Demokrati‐
schen Partei Azerbaijans eine autonome Volksrepublik ausgerufen,
was dann von dem ersten Nationalkongress im Dezember 1945 be‐
kräftigt wird (20). Die Organisation der Tudeh‐Partei Irans in
Azerbaijan hat sich bereits aufgelöst und der Demokratischen Partei
Azerbaijans angeschlossen. Jalehs Ehemann und einige seiner Par‐
teigenossen eilen aus Teheran nach Azerbaijan, um die ausgerufene
Volksrepublik zu unterstützen. Trotz ihrer politischen Bedenken
fährt später Jaleh zusammen mit ihrer Schwiegermutter ebenfalls
nach Täbris (21) in der Hoffnung, dort leben und studieren zu kön‐
nen, wobei sie zu diesem Zeitpunkt die Landessprache, Azari (22),
noch nicht beherrscht. Der Aufenthalt in Täbris wird allerdings bald
abrupt abgebrochen, da infolge politischer Verhandlungen die Sow‐
jettruppen den Iran verlassen und die iranische Zentralregierung
daraufhin die Kontrolle über den Landesteil Azerbaijan wiederer‐
langt. Im Dezember 1946 verlassen Jaleh und ihr Mann zusammen
mit einer Vielzahl ihrer Schicksalsgenossen in einer Eilaktion den
Iran; ihr Leben im Exil in der Sowjetunion nimmt seinen Lauf. In den
folgenden Jahren entflammen heftige Diskussionen über die Gründe
der Niederlage im Iran und die Bestimmung des weiteren politischen
Weges der Partei mitten in der repressiven Stalin‐Ära mit all den
willkürlichen Verhaftungen, Vertreibungen und Hinrichtungen.
In Baku lernt Jaleh die Sprache Azari und studiert Literaturwissen‐
schaften. Im Februar 1949 wird ihr erster Sohn geboren. Tausende
Verse übersetzt sie aus dem Azari ins Persische. Ihre sozialkritischen
Gedichte verschaffen ihr Ruhm, sie ist ein angesehener Gast auf den
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Literaturkongressen in Moskau, Dushanbe (23) und Baku (Jahre spä‐
ter auch in Kabul und Prag). 1951 erleidet sie eine infektiöse Hepati‐
tis, deren Folgen sie bis zum Lebensende begleiten und sie immer
wieder in ihrem Alltag und ihrer schöpferischen Arbeit stark beein‐
trächtigen. Im März 1953 bringt sie ihren zweiten Sohn zur Welt.
Trotz dieser Ereignisse und Hindernisse kann Jaleh ihr Studium mit
einer Diplomarbeit über das Werk „Khosro und Shirin“ des irani‐
schen Dichters Nezami Ganjavi beenden (24).
Nach sieben Jahren Aufenthalt in Baku siedelt sie nach Moskau über
und promoviert in persischer Literatur, wofür sie auch Russisch ler‐
nen muss. Ihre Dissertation schreibt sie über das Leben und Werk
von Mohammad Taqi Bahar (15). Trotz dieser Erfolge sind die Belas‐
tungen im Alltag und die Behinderungen durch die wiederholten
Krankenhausaufenthalte wegen ihrer Lebererkrankung so groß, dass
sie immer wieder von zeitweiligen tiefen Depressionen heimgesucht
wird. Nur ein glücklicher Zufall verhindert 1960 einen geplanten
Suizid.
1960 wird sie an dem Moskauer Maxim Gorki‐Institut für Weltlitera‐
tur angestellt. In den 1960er Jahren werden ihre Gedichte ins Russi‐
sche übersetzt. 1965 erscheint im Moskauer Progress‐Verlag ihre
zweite Gedichtsammlung mit dem Titel „Der lebendige Fluss“ (zende
roud). In demselben Jahr wird sie als ordentliches Mitglied in die
Vereinigung der Schriftsteller der Sowjetunion aufgenommen.
Nach dem Sturz der Monarchie 1979 kann sie erst im September
1980 endlich aus dem langjährigen Exil nach Teheran zurückfliegen.
Nur kurze Zeit nach ihrer Rückkehr bricht allerdings am 22. Septem‐
ber mit massiven irakischen Luftangriffen auf iranische Flughäfen
der achtjährige Krieg zwischen Irak und Iran aus (25). In dieser be‐
drückenden Atmosphäre knüpft Jaleh Bekanntschaften und Freund‐
schaften mit iranischen Künstlern, beteiligt sich an Literaturtagun‐

141

gen und Gedichtabenden. Sie wird Zeuge der ideologischen Kurz‐
sichtigkeiten und zerstörerischen Streitigkeiten unter den iranischen
Intellektuellen in Teheran und anderen Landesteilen.
Im Februar 1982 verlässt Jaleh Teheran, um ihre Schwester wegen
einer geplanten Augenoperation in England zu begleiten und ihren
jüngeren Sohn in London zu besuchen. Wenige Monate später wird
die Führung der Tudeh‐Partei in Teheran verhaftet. Die iranische
Regierung setzt den Mitgliedern und Sympathisanten dieser Partei
eine Frist und fordert sie auf, sich freiwillig zu stellen. Unter solchen
Bedingungen ist eine Rückkehr aus London nicht sinnvoll. So beginnt
ihr zweites Exil.
In den folgenden Jahren setzt Jaleh ihre literarische Tätigkeit fort
und beteiligt sich an Veranstaltungen und Lesungen in verschiede‐
nen europäischen, zentralasiatischen und nordamerikanischen Städ‐
ten. 1992 erscheint in Schweden ihr Gedichtband mit dem Titel
„Khoroushe khamoushi“ („Aufbrausen“ bzw. „Schrei der Stille“). Ihre
Autobiografie wird im Jahr 2000 in Deutschland veröffentlicht. Ende
2007 erliegt sie ihrem Krebsleiden in London. Im Dezember 2007
wird ihr zu Ehren in England ein Verein gegründet (26, 27).
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۞۞۞

Biografie (1974)
Das rote Lachen der Tulpen des Frühlings,
die gelbe Träne der Bäume des Herbstes,
der Kuss der Vereinigung und die Freude der Begegnung,
die Trauer des Abschieds und das Unglück der Abwesenheit.

Lebenslang suchen,
warten,
wünschen
und in den Schöpfungen aufblühen:
Das ist Eure und meine Biografie ...

۞۞۞

Jene Melodie (1972)
Die Tulpe des Wunsches wird wieder aufblühen,
des Herzens verschlossene rote Knospe wird aufgehen.
Ich sage nicht, dass der vergangene Frühling zurückkehrt,
dass die abgelaufene Zeit beginnt.
Es gibt eine andere Zeit und einen anderen Frühling ...

Es ist eine Kunst,
fröhlich zu sein.
Freude spenden ist eine noch erhabenere Kunst.
Jedoch werden wir es uns nie zubilligen,
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wie eine leblose Figur Tag und Nacht
ohne Kenntnis der Lage aller anderen Menschen
fröhlich zu sein.
Sorglosigkeit ist ein großer Fehler,
der uns fern sein sollte.

Wie schön wäre es,
wenn es einen Spiegel gäbe,
der das Innere zeigen würde,
damit wir uns in ihm betrachten könnten,
all das sehen würden,
was den Spiegeln verborgen bleibt.
Wir würden uns jener erhabenen Kraft bewusst,
die uns lehrt,
zu leben,
Beständigkeit zu erlangen,
der Bote des Sieges und der Hoffnung zu werden ...

Es ist eine Kunst, fröhlich zu sein,
wenn sich andere Herzen an deiner Freude ergötzen.
Das Leben ist die einzigartige Bühne unserer künstlerischen Tätig‐
keit.
Jeder trägt seine Melodie vor und verlässt die Bühne.
Die Bühne ist stets vorhanden.
Blühend ist jene Melodie,
die die Menschen in ihrer Erinnerung bewahren ...

۞۞۞
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Wer bin ich? (1977)
Wer bin ich?
Wer?
Ein Komet,
der der Nacht entrissen ist,
der die Bekanntschaft mit der Morgenröte gemacht hat.
Ein Auge, das das Licht erblickt hat,
versöhnt sich nicht mit der Dunkelheit.
Der helle Geist und das reine Wesen
versöhnen sich nicht mit der Verderbnis.
Wenn es in der Welt Ungerechtigkeit, Dunkelheit und Gewalt gibt,
gibt es den Kampf,
der zum Land der Gerechtigkeit und des Lichts führt.
In der großen Inschrift des Lebens steht:
Wenn du nicht siegst, wirst du verlieren.

۞۞۞
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Der Mensch und der Stein (1965)
Die unendliche Einsamkeit ist das Schicksal des Steins.
Es ist das Schicksal des Steins, blind und stumm zu sein,
nie aus Trauer zu weinen,
nie zu lachen,
schmerzlos, hoffnungslos und wunschlos zu sein.

Manchmal bekommt er als Fels
Tag und Nacht Ohrfeigen von einem fernen Meer.
Manchmal liegt er auf einem Grab und sagt ohne Stimme,
wie der Mensch heißt, der nie wieder zurückkehren wird.

Aber wenn er zur Statue ewig lebender Personen wird,
streuen die Menschen Blumen auf sein Haupt.
Glücklich ist der Stein, der zum Menschen wird.
Schade, wenn ein unglücklicher Mensch versteinert.
۞۞۞
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Ich bin kein Kanarienvogel (1970)
Ich bin kein Kanarienvogel, der auf der Wiese singt.
Wieso verlangst du von mir ein zärtliches Liebesgedicht?
Frühlingswasserfälle strömen aus meinen Augen,
da ich ein Berg bin.
Jedes Wort meines Gedichtes setzt das Papier in Flammen.
Ich bin das wutentbrannte Lied einer Gruppe,
einer aufständischen Gruppe, müde vom Warten,
mit offenen Augen und verbundenen Händen.
Ihr Schmerz hat eine andere Farbe und einen anderen Klang ...

Nicht einen Moment vernachlässige ich das Schicksal meiner Hei‐
mat,
obwohl ich von ihr entfernt bin.
Ich bin der Dichter der Epoche des Übergangs,
der Poet einer Generation,
die gegen Ungerechtigkeit und Niederträchtigkeit kämpft.
Erachte mich als stumm,
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wenn meine Stimme kein Herz erreichen sollte.
Mit tausend Augen betrachte ich die Welt,
damit du nicht glaubst, ich bin blind.
Ich bin der Dichter der schweren Zeit des Übergangs,
der Zeuge einer Epoche,
in der ein neues Zeitalter entsteht.

۞۞۞

Die bessere Welt (1973)
Wenn man mich fragt,
was das Leben ist,
werde ich sagen,
stets auf der Suche sein,
eine bessere Welt ersehnen …
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Heute bin ich aufmerksamer denn je,
in der Wachheit bin ich voller Gedanken,
im Schlaf bin ich wach.
Ich würdige die Zeit,
ich liebe die Erde.
Im Anblick eines jeden hellen Morgens werde ich so sehnsüchtig,
als wäre dies mein erster Tag,
als wäre dies mein letzter Tag.
In dieser verzaubernden Aufruhr
bin ich unruhig wie die Frühlingsvögel.
Mich bedrückt das Heim,
mich bedrücken sorglose Gedanken
und auch papageienhafte, sinnlose Gespräche.
Mich bedrücken die Tagesnachrichten,
wenn sie sich mit dem blühenden Markt des Einen
und dem kalten Krieg des Anderen beschäftigen
und nicht mit dem Geheimnis des Aufblühens menschlicher Kräfte.
Ich möchte einen offenen Raum,
der wie der Himmel grenzenlos ist ...
und eine Welt,
die von dem Menschen weder Tod noch Opfer verlangt.

۞۞۞

Die Hand der Liebe (1975)
Wenn der Vogel nicht singt,
das Wasser nicht tanzt,
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das Grüne nicht wächst,
was wird die Erde machen?

Wie eintönig und armselig wird das Dasein sein,
wenn die Liebe nicht lacht,
die Hoffnung nicht leuchtet,
wenn die Freude fehlt
und gelegentlich der Schmerz.

Ich mache demjenigen Vorwürfe,
der Trübsal bläst
und wie der Winterschnee
die Umgebung in die Kälte treibt
überall, wo er sich hinsetzt.

Wie glanzvoll ist es,
die Hand der Liebe zu küssen.
Aber wie schmachvoll ist es,
wenn ein Mensch die Hand der Macht küsst.
Die Sonne und die Erde sind ineinander verliebt.
Wenn deine und meine Hände,
die wie grüne Zweige sind,
sich warm vereinigen,
werden sie tausende roter Blumen hervorbringen
und tausende gelber Früchte.

۞۞۞
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Die goldene Nachtigall (1968)
Du, goldene Nachtigall,
dich werde ich in meiner Dichtung,
in den warmen Händen der Freunde,
im Gesang des Lebens,
in den Ländern des Frühlings,
im Fleiß, der viele neue Triebe hervorbringt,
in der unruhigen Nacht der Wartenden,
beim Aufgang der ewigen Sonne,
goldene Nachtigall,
dich werde ich im Nest der Liebe finden,
damit du meines Herzens Garten
durch Licht und Gesang zum Blühen bringst.

۞۞۞
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Die Erde grünt deinetwegen (1974)
Die Erde grünt deinetwegen
und der Garten ist deinetwegen voller Farben geworden.
Vom wirren Singen der Vögel ist die Wiese voller Aufruhr.
Wieso sitzt du still?
Was betrübt dich?
Jetzt, wo ein neuer Frühling aufblüht,
pflückt die liebkosende Brise der Morgendämmerung Blüten
und wirft sie dem Wiedehopf zu Füßen.
Benimm dich wie junge Wesen,
wie die Bäume voller neuer Triebe.
Lebe froh, wenn sich die Gelegenheit ergibt.
Und schenke auch dem Nachbarn
einen Ast dieser Blume,
denn Schmerz und Trauer
begleiten uns wie der Schatten ...

Der Frühling hat mir den Fleiß zum Erneuern beigebracht.
Wieso soll ich diesen Moment sinnlos verlieren,
denn das Jetzt ist ein Tropfen des Flusses meines Lebens,
und das verflossene Wasser wird in den Fluss nicht zurückkehren.

Wieso soll ich mit der Klinge der Traurigkeit den heutigen Tag ent‐
haupten?
Wieso soll ich diese Geschichte akzeptieren,
dass das Leben erst am kommenden Tag ist?
Denn die Ewigkeit fängt mit jedem Moment an ...
۞۞۞
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Du fragst mich, woher ich stamme? (1962)
Du fragst mich,
woher ich stamme?
Ich bin nicht sesshaft,
und ziehe umher.
Ich wurde erzogen durch Trauer und Schmerz.
Betrachte die Weltkarte,
mit einem Blick überquer die Ländergrenzen,
zweifelsohne wirst du kein Land finden,
in dem kein aus meiner Heimat Vertriebener lebt.

Ich bin der unruhige Geist des Schlafwandlers,
in Nächten mit Mondschein,
im Schlaf,
wandere ich auf den unendlichen Felsen der Sehnsüchte.
Mit der Frage,
woher ich stamme,
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hast du mich aus diesem goldenen Traum geweckt.
Ich bin vom hohen Dach der Sehnsüchte heruntergefallen
und liege der Mauer der Wirklichkeit zu Füßen.

Du fragst mich,
woher ich stamme?
Ich komme aus dem Land des Reichtums und der Armut,
von den grünen Hängen des Elburs‐Gebirges (28),
vom Ufer des prächtigen Zayanderud (29),
und aus den alten Palästen von Persepolis.

Du fragst mich,
woher ich stamme?
Ich komme aus dem Land der Dichtung, der Liebe und der Sonne,
aus dem Land des Kampfes, der Hoffnung und der Qual,
aus den Schützengräben der Opfer der Revolution.

In durstigem Warten brennen meine Augen.
Weißt du jetzt,
woher ich stamme?

۞۞۞

Hätte ich tausend Stifte
Hätte ich tausend Stifte,
tausend Federn,
jede mit tausend Wundern,
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so würde ich jeden Tag tausend Mal
ein Epos und ein Lied für die Freiheit schreiben.

Wäre ich der Engel des Aufstands und des Zorns,
so würde ich schon tausend Jahre zuvor
die Stille und das traurige Warten der Sklaven durchbrechen;
ich würde in das Viertel der Sklavenhändler ziehen,
für die Versklavten Lieder singen,
damit die schönen Sklavinnen und die mutigen Sklaven
gegen die Sklaverei, Sklavenhalter und Sklavenhändler
sich in tausenden Aufständen zur Freiheit erheben,
dass niemand eines Anderen Knecht werde,
die Knechtschaft aus der Erinnerung der Menschheit verschwinde,
und niemand nicht einmal der Freiheit zum Knecht werde.

Wenn ich tausend Zungen hätte – mächtige Zungen,
fähig eine Botschaft ins Ziel zu tragen ‐
so würde ich in allen Sprachen,
die es weltweit gibt,
den der Unterdrückung verfallenen Völkern sagen:
Wenn ihr die Wurzeln der Knechtschaft mit dem Beil zerhackt,
wird eure „Vergeltung“ die errungene Freiheit sein.

Schreibt mit Flammen auf meinen Grabstein,
dass diese nach Freiheit Dürstende auf der Suche starb,
und wie verliebt sie zur Begegnung mit der Sonne eilte,
auf dass die rötliche Morgendämmerung der Freiheit aufblühe.
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Wenn ich nach tausend Jahren auferstehe,
werde ich meiner Epoche den Freiheitsgruß entbieten.

Nach tausend Jahren werden andere Menschengenerationen,
wenn sie auf Besuch
von einem Stern zum anderen ziehen,
aus den verbliebenen Wellen
die Botschaft der Freiheit
aus unserer stürmischen Epoche
zu Gehör bekommen.

۞۞۞

Wolke und Sonne (1978)
Der Gang der Zeit
nimmt jeden Moment eine neue Farbe an ...
Gestern war der Himmel bewölkt und weinerlich.
Ich war traurig wegen der Tränen des Regens.
Eine Weile später als ich aus dem Flugzeug sah,
dass unter meinen Füßen die Wolke weinte
und über meinem Kopf die Sonne lachte,
fragte ich mich,
weshalb ich kurzsichtig gewesen bin?
Ich war betrübt.
Wo habe ich eine ewig bleibende Wolke erblickt?
Wenn wir den Kopf hoch halten,
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wenn wir den weiter entfernten Himmel betrachten,
sind hinter der Dunkelheit der fliehenden Wolke
die helle Sonne und das unendliche Universum.

۞۞۞

Farbenfrohe Momente (1971)
Ich brauche die Farben des Frühlings,
die Farbe der Blumen,
dieser reinen Geschenke des Paradieses,
die Farbe der blauen Hyazinthe,
die Farbe der gelben Narzisse,
die rote Farbe der Anemone,
die auf dem Feld gewachsen ist.
die goldenen Tulpen,
die violetten Jasminpflanzen,
die Schattierungen der Wiesen mit ihren hundert Farben,
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die Farbe jener zärtlichen,
an den Blumenblättern einen Saum tragenden Rose,
die glänzenden, geliebten Farben des Frühlings.
Ich brauche sogar jene Steinblume,
die seit Jahrhunderten im Schoß des Gebirges blüht.
Ich brauche den Farbkasten der Natur,
die magische Farbe der Liebe,
die Farbe des Fleißes und der Hoffnung,
damit ich jedem Moment eine neue Farbe verleihe,
die Nacht und den Tag nicht der Farblosigkeit überlasse,
denn außer Schwarz und Weiß es gibt noch viele Farben.

۞۞۞

Du kehrst zurück (1975)
Eines Tages kehrst du zurück.
Du kommst zurück
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mit dem morgendlichen Wind der Berge,
mit den Wellen der Meere,
mit dem Frühling.
Und ich warte sehnsüchtig.

Du bist ein Bote aus warmen Ländern und weißt,
wie verzweifelt und traurig der Mensch durch die Kälte wird.
Ich rede nicht von der Kälte des Wetters,
ich meine die Kälte der Herzen.
Du weißt, wie sehr ich,
selbst voller Glut,
verabscheue
die Kälte der Reden,
die im Ohr rauschen,
den Frost der Herzen,
deren Licht der Liebe erloschen ist.

In meinem Herzen
sagt ein stiller Schrei immer und immer wieder,
dass du wie ein leuchtender Funke,
wie ein Stern aus der Ferne,
umarmt von mitternächtlichen Kometen
zurückkommst.
Ich bin voller Hoffnung,
dein Gesicht zu erblicken.

۞۞۞
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Teheran und der Krieg (Winter 1981)
Die schwarzen, furchtbaren Flügel des Kriegsdämons
liegen bedrückend auf den Teheraner Nächten.
Das einzige brennende Licht der Stadt
ist der Mond,
der bernsteinfarbene Mond,
der auf dem unsichtbaren Dach Teherans leuchtet.
Teheran ist dunkel,
Teheran ist still,
Teheran ist eine schwarz bekleidete Schönheit ...

Wenn die morgendliche Sonne das Elburs‐Gebirge beleuchtet,
all den goldenen Schnee,
und das Herz sich nicht verrückt in Teheran verliebt,
ist es kein Herz,
sondern ein Stein.
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Doch welchen Platz haben jetzt Liebkosungen mit der Natur?
Heute ist Krieg.
Vom Schicksal der Heimat und der Menschen sich fern zu halten,
ist eine Schande.
Es ist eine Schande.
Uns ist der Iran übrig geblieben,
ein Meer des Zorns, des Blutes und des Sturmes.
Es ist schmachvoll,
ein Stein am ruhigen Ufer zu sein
angesichts all der selbstlosen Handlungen der Aufständischen,
die ihr Leben riskieren.
Es ist eine Schande,
nur sich selbst und die eigenen Interessen im Blick zu haben.

Wer kann nachts zuhause beruhigt schlafen,
wenn tausende Landsleute obdachlos sind,
vertrieben durch den Krieg,
den erbarmungslosen Krieg.

Du,
Geschichte schreibendes Teheran,
stolzes Teheran,
es sei,
dass ich deine Nächte voller Licht sehe,
dass ich erblicke,
wie der ganze Iran des Sieges wegen
mit Lichterketten beschmückt ist.
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۞۞۞

Mütter wollen den Frieden (1950)
(für meinen Sohn Bijan)

Du, verführerisches, schönes Kind,
du, Frucht meines Lebens,
dein Gesicht ist wie ein heller Spiegel
meiner Kindheit und meiner Jugend.
Ich betrachte in deinem Gesicht
mein geliebtes vergangenes Leben
und erblicke aus den Fenstern deiner Augen
eine glückliche Zukunft.
Deine Augen sind zwei große Sterne,
leuchtend wie der Stern deines Glücks.
Der Duft deines wohlriechenden Atems
beruhigt das Herz und erleichtert das Leben.
Wenn deine beiden kleinen Hände
sich wie eine Schlinge um meinen Hals werfen,
ist es so, als würde ich die Welt umarmen,
deine Liebe bringt meinen Körper zum Beben.
Die Mutter ist ein seltsames, selbstloses Wesen,
sie opfert sich für ihr Kind.
Die Mutter opfert das Herz und die Seele des Lebens
liebevoll für ihr Kind.
Du, geliebtes, schönes Kind,
du, die neue Blume meines Lebens,
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auch wenn ich sterben muss,
werde ich dich nicht einen Moment
dem Feind überlassen.
Wenn sich eine Mücke auf dein Gesicht setzt,
springe ich von der Stelle und bin entrüstet,
wie soll ich es dann aushalten,
dass du inmitten Feuers und Blutes fällst.
Wenn man mein Auge ausreißt,
wenn man mein Herz zerreißt,
werde ich es nicht zulassen,
dass die Flamme des Krieges
deine Wiege verbrennt.
So wie ich,
verabscheuen und hassen alle Mütter der Welt
den Krieg.
Der Fluch der Mütter der Welt gilt jedem,
der das Feuer des Krieges entfacht.
۞۞۞
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