
Begegnungen...

Zuhause hatten wir beschlossen, unsere Koffer vor 
allem mit Kleidung in gedeckten Farben zu füllen. 
Unser Plan in allen Ehren, aber auch Grau, Schwarz 
und sachte Pastelltöne machen unsere Gruppe nicht 
unauffälliger. Wir fühlen uns also trotzdem wie 
eine Herde pinker Shetlandponys als wir durch die 
Straßen laufen und dann das Areal des Golestan-
Palastes betreten. Wir werden zum Highlight 
mehrerer Schulklassen und versinken fast in dem 
Meer aus kleinen Mädchen in rosafarbenen und 
lilanen Uniformen, die uns umringen.
Sie sind fasziniert von unseren verschiedenen 
Augenfarben und wollen uns am liebsten direkt
mitnehmen und ihren Familien und Freunden zuhause 
präsentieren.

Jessica, 5. März, Teheran
Auf dem Weg zum Palast kommen wir durch ein 
kleines Dorf. Hühner, Schafe und Ziegen 
laufen über die Straße. Es handelt sich um 
ehemalige Nomaden, die sich hier nieder 
gelassen haben. Die Frauen sind in quietsch-
bunte, gemusterte Kleidung gehüllt. Gegenüber 
von der Palastanlage befindet sich ein 
runder Platz mit Zelten am Rand. Es ertönt 
laute Musik, eine Mischung aus Trance und 
orientalischen Klängen. Alle Autos, die an 
uns vorbei fahren, hupen und johlen. Unser 
Besuch ist ein Ereignis. Ein Wagen mit vier 
Frauen und lauter Musik rauscht an. 
Sie steigen aus und fangen an zu tanzen. Wir 
jubeln ihnen zu, würden am liebsten hinüber 
gehen, mit ihnen tanzen, müssen jedoch 
erstmal den Palast besichtigen.

Franziska, 12. März, Firouzabad

So fahren wir mit dem Bus an den Stadtrand in 
eine Shishabar. Es ist eine der lustigsten 
Busfahrten dieser Reise. Wir schieben die 
Vorhänge vor die Fenster, legen die Kopftücher 
ab, öffnen unsere Haare, drehen die Musik auf und 
tanzen wie verrückt - eine Busparty! 
In der Shishabar angekommen, sorgen wir auch dort 
für Musik und angenehmeres Licht. Wir sind die 
einzigen Gäste, doch nebenan wird ein Geburtstag 
gefeiert, so sollte man vorsichtig sein. 
Die Jungs trauen sich und tanzen mit Karim für 
uns Mädels. Als später zwei der Mädels auch an-
fangen zu tanzen, werden sie höflich unterbrochen, 
da sie von den Geburtstagsgästen nebenan gesehen 
werden könnten. Es tut dem Spaß an diesem Abend 
keinen Abbruch, macht uns aber die Einschränkung 
der Frauen in der Öffentlichkeit bewusst.
Wie schon bei der Hochzeit in Kazeron werden wir 
aber dennoch zu der Geburtstagsparty nebenan 
eingeladen. In einem quietschbunt dekorierten 
Raum feiern alle gemeinsam - jung und alt, Frauen 
und Männer, Frauen im schwarzen Tschador und 
andere mit engen kurzen Mänteln, gefärbten, 
wenig bedeckten Haaren und viel Make-up.
Auf einem Podest sitzt das Geburtstagskind vor 
ihrer Torte, ein sechsjähriges Mädchen, das auf 
dieser Party scheinbar am wenigsten Spaß hat.
Auf einmal schießt die ganze Gesellschaft mit 
Feuerwerkskörpern, eine beliebte Art einen
freudigen Anlass zu feiern, wie wir es bereits 
beim Neujahrsfest erlebt haben. Die Funken
sprühen. Ich erkenne Brandlöcher in den 
Polyester-Kopftüchern einiger Frauen. Die Kinder 
bekommen Angst und flüchten nach draußen. 
Das Geburtstagskind sitzt völlig verängstigt
unter dem Tisch und ist danach nur schwer zu 
überreden, wieder an der Feier teilzunehmen.
Die Männer beginnen zu tanzen. Sie schwingen ihre 
Hüften, wie man es zumindest in Deutschland wenn 
überhaupt von Frauen kennt. Schon die Kleinen 
beherrschen die Kunst des Tanzes erstaunlich gut. 
Die Männer im heiratsfähigen Alter werden 
angehalten für uns Frauen zu tanzen. Etwas 
irritiert von so direkter Aufmerksamkeit
klatschen wir mit. Kurz danach wird uns
freundlich vermittelt, dass die Party für uns 
erstmal zu Ende ist. Wir gehen wieder zu den
anderen in unseren Shisha-Raum. Ein paar der 
kleinen Jungs kommen mit zu uns herüber und
präsentieren uns weitere Tanzeinlagen.

Franziska, 23. März, Esfahan – Kashan
 

Das Grabmal des Imamzadeh Hossein erkennen wir 
schon von weitem an der Kuppel. Getrennt nach 
Männern und Frauen betreten wir das Heiligtum. 
In den Spiegelfliesen schimmern unsere gemusterten 
Tschadors. Im Inneren des Heiligtums fällt die 
Anspannung von uns ab. Die iranischen Frauen
begegnen uns herzlich und zugewandt, auf eine 
sehr offene und rücksichtsvolle Weise. 22 Mädchen 
verwandeln sich durch wahre Bettlaken als
Tschador in Gespenster. Unter dem Tschador
verliert man schnell das Gefühl für den eigenen 
Körper. Völlig ungeschickt halten wir den
Tschador zusammen. Im Inneren werden die
Gitter des Schreins von den Frauen gerieben,
geküsst und mit Gebeten besprochen. In einer Ecke 
des Schreins weint eine Frau, für unsere Ohren 
hört es sich verzweifelt an. 
Daneben sitzen weitere Frauen mit ihren Kindern; 
sie unterhalten sich, spielen mit den Kindern, 
essen etwas oder trinken eine Tasse Tee. 
Auf dem Boden sitzend tauche ich in ein Gefühl 
des Friedens ein. Getrennt von den Männern
erkennt man die lebendige und durchaus 
selbstbewusste Welt der Frauen. 

Lilja, 06. März, Qazvin

Wir fahren zu einem Heiligtum, das ein Imam vor 
mehr als 1.000 Jahren für sein auf der Durchreise 
verstorbenes Kind erbauen ließ. Das erste Mal
müssen wir uns nun wirklich verhüllen und 
bekommen am Eingang hell gemusterte Tschador, die 
eher an Gardinen oder altbackene Schürzen erinnern. 
Das korrekte Einhüllen in den Stoff ist eine Kunst 
für sich. Es windet, wir tragen Sonnenbrillen,
Taschen, Fotoapparate, unsere Schuhe und ich stecke
einfach alles unter den Tschador und sehe aus wie 
ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Männchen. Männer und 
Frauen betreten das Heiligtum durch getrennte
Eingänge. Drinnen spricht uns eine furchtbar nette, 
ältere Frau an und Anahita übersetzt. Sie will uns 
einladen, uns die Stadt zeigen. Wir seien im
Heiligtum herzlich willkommen. Egal welchem Glauben 
wir angehörten, wir könnten uns hinsetzen,
entspannen und unsere Sorgen für ein paar Minuten 
vergessen. Wieder unter freiem Himmel entschuldigt 
man sich bei uns, dass uns keine Touristen-Tschador 
gereicht wurden, die wir hätten mitnehmen können.

Jessica, 06. März, Qazvin

Auf dem Weg zum Palast durchqueren wir die Bakhtari-
Siedlung. Das Selbstbewusstsein dieser Frauen fällt 
auf. Wir sehen ältere Frauen, die ihre Wäsche im 
Fluss waschen und ihr Anblick mit den bunten
Kopftüchern und Röcken ist eine schöne Abwechslung 
zum schwarzen Tschador.  

Lilja, 12. März, Kaseroun

Nach mehr als 13 Stunden im Bus kommen wir
endlich in Ahwaz an. Um wenigstens noch etwas
Abwechslung  zu haben, proben wir den Aufstand. 
Auf der Suche nach Wasser und Snacks begeben wir 
uns in einer Mädchengruppe in die Stadt, d.h. 
etwa zwei Querstraßen weiter. Viele Passanten 
schauen uns erstaunt an. Wir fühlen uns zwar 
etwas beobachtet, aber nicht unwohl. Zurück im 
Hotel scheinen einige Expeditionsmitglieder 
kurzzeitig verschollen zu sein, was die Jungs zu 
einem Sermon über unsere Sicherheit veranlasst. 
Nach einigen Minuten bangen Wartens kehren auch 
die Letzten ins Hotel zurück. Emanzipierte
deutsche Studentinnen kommen eben auch in Ahwaz 
zurecht.

Lilja, 19. März, Ahwaz

Die Ausgrabungsanlage wird streng bewacht. Einige 
Frauen unserer Gruppe haben wegen der Hitze die Ärmel 
ihrer Hemden zu hoch gerafft. Ihnen wird zunächst der 
Zutritt zu Grabung verweigert. Nach ein paar 
Handgriffen und ein paar mehr Zentimetern Stoff über 
den Armen dürfen sie dann den alten Herrschaftssitz 
der Achämeniden betreten. Auch nach zwei Wochen des 
ständigen Kopftuchtragens und zurückhaltenden 
Verhaltens in der Öffentlichkeit merke ich, wie 
schwer es für mich ist, das im Iran von Frauen 
erwartete Verhalten und Auftreten umzusetzen. Nicht 
in der Öffentlichkeit zu singen, zu tanzen, laut zu 
lachen – für uns alles Selbstverständlichkeiten, die 
wir auf dieser Reise einschränken müssen.

Viola, 14. März, Persepolis

In Isfahan werden wir sozusagen von der Leine 
gelassen und Sandra und ich schweifen gemeinsam 
über den Bazar. Irgendwo begegnet uns ein 
selbsternanntes Javier-Bardem-Double, das uns 
ununterbrochen über Deutschland ausfragt, uns mit 
vom Farsi ins Englische übersetzten Witzen zu 
unterhalten versucht und schließlich ins Geschäft 
seines Bruders bringt. Dort hängt doch 
tatsächlich ein Artikel über ihn und sein 
Kunsthandwerk aus einer schwäbischen Zeitung an 
der Wand. Er hat dort und in der Schweiz 
einige Zeit gearbeitet und amüsiert uns mit einer 
Sprachmelange aus Schwäbisch und Schwyzerdütsch.
Später lernen wir noch den Großvater der beiden 
Brüder kennen, der in einer kleinen Gasse Tücher 
von Hand mit Stempeln bedruckt. Das schönste 
aller Tücher ist natürlich wieder auch das 
teuerste. Und „Javier Bardem“ lacht: „You have 
a champagne-taste, but a beer-budget, just like 
me!“

Jessica, 23. März, Teheran

Dieses Schild weist den Frauen 
den Weg in ihren Gebetsraum. 
(Flughafen Teheran) 

Frauen, unterwegs im Iran



Anschnallen, Kopftuch!

„Anschnallen, Kopftuch!” – das geflügelte Wort 
unserer Reise. Während der langen Busfahrten muss 
Karim, unser Fahrer, häufig an Kontrollpunkten 
sein Fahrtenbuch vorzeigen. Ab und zu nimmt dann 
ein Beamter den Bus in Augenschein. Nähert er 
sich, ruft es von vorne durch den Bus: 
„Anschnallen, Kopftuch!“ Bei Fahren ohne 
Sicherheitsgurt drohen Bußgelder, und da die 
Mädels im Bus oft ihr Kopftuch abnehmen, muss das 
natürlich auch wieder sitzen. 
Der Spruch verfolgt mich noch die nächsten Wochen 
nach der Reise, sorgt aber auch immer wieder für 
Erheiterung.

Verena Die Landschaft wechselt im Rhythmus der Stunden, wir 
beginnen den Tag wunderbarer Weise im Schnee. Hoch über 
Hamedan besichtigen wir die Felsinschriften von Ganj Name, 
im tiefen Schnee noch fast verborgen. Der Anblick von 
Schnee und Eis macht uns wieder zu kleinen Kindern, wir 
klettern, rutschen und gleiten über den gefrorenen Boden. 

Lilja, 8. März, Hamedan-Kermanshah

Aus den Lautsprechern im Bus schnarrt iranische 
Musik, die unser Fahrer Karim angeschalten hat. 
Die Landschaft draußen gleicht einem 
spektakulären Nichts aus Weiß und Braun. 
Über manchen schneebedeckten Hügeln scheinen die 
blätterlosen Bäume von Weitem wie ein fein
gemaltes Netz aus Tusche. Der Bus pendelt mühsam 
die steilen Hänge nach Kermanshah hinauf. 
Über eisige Flächen parkt er rückwärts am Hang 
und entlässt uns in die verschneite Landschaft. 

Jessica, 8. März, Hamedan-Kermanshah

Diesmal fahren wir etwas außerhalb von Ahwaz durch eine Art 
Wüste, die aber immer wieder von Dattelpalmen 
durchzogen ist. Aus dieser Steppe erhebt sich die 
Zikkurat von Choqa Zanbil majestätisch in den Himmel, weit 
und breit verstellt nichts den Blick. Die Sonne brennt vom 
Himmel auf uns herab, aber dank eines angenehmen Windes ist 
es trotz des obligatorischen Kopftuchs nicht zu heiß. 

Lilja, 10. März, Ahwaz

Region Kermanshah, 8. März 

Region Kermanshah 8. März

Susa, 10. März 

Stadtrand von Teheran, 6. März

An den iranischen Hauptstraßen 

stehen dicht an dicht Bilder mit 

Märtyrern des Iran-Irak-Krieges. 

Unterwegs... Schnee, Wüste und zurück.

Teheran, 24. März

21. März, Isfahan

Während der Busfahrt.

Karim, unser Busfahrer

Yazd, 19. März

Yazd,  19. März

Arrata/Jiroft, 17. März

Auf der Landstraße, 17. März Fars,12. MärzShiraz, 13. März Firouzabad, 12. März Sandsturm ,11. März

Shiraz, 12. März



Israel loves Iran - Iran loves Israel

Wir sind in Isfahan unterwegs, als wir per SMS 
von einer tollen Facebook-Aktion erfahren – 
der ganze Bus johlt und klatscht: Ein Israeli hat 
auf Facebook die Gruppe ,Israel loves Iran‘ 
gegründet – als Reaktion auf die gesteigerte 
Anspannung zwischen den Regierungen beider Länder 
im März 2012. Dort schreibt er, dass die
politischen Feindseligkeiten nicht repräsentativ 
für die Bevölkerung seien und dass diese keinen 
Krieg zwischen Iran und Israel will:
“To the Iranian people, […] I see sometime here, 
on the TV, an Iranian. He is talking about war. 
I‘m sure he does not represent all the people of 
Iran. If you see someone on your TV talking about 
bombing you …be sure he does not represent all of 
us.
I‘m not an official representative of my country. 
I´m a father and a teacher. I know the streets of 
my town, I talk with my neighbours, my family, my 
students, my friends and in the name of all these 
people …we love you. We mean you no harm. On the 
contrary, we want to meet, have some coffee and 
talk about sports.[…]”
Innerhalb eines Tages hat sich die Gruppe nicht 
nur wie ein Lauffeuer bei Facebook verbreitet, 
sondern es gibt auch schon eine Antwort von

Wir kommen gerade aus einem zentralen
schiitischen Heiligtum, welches wir als
Ungläubige ausnahmsweise besichtigen durften. 
Auf dem Vorplatz warten wir auf unseren Reisebus, 
der uns nach Hamadan bringen soll. Etwas weiter 
entfernt steht ein Kommilitone umringt von 
einigen Iranern. Sie diskutieren auf Persisch. 
Ich verstehe nichts und die mir fremde Melodie 
der persischen Sprache und die unbekannten Gesten 
der Iraner machen es mir unmöglich, auch nur zu
erahnen, um was es gehen mag. Plötzlich kommen 
zwei junge Männer auf meine Begleiterinnen und 
mich zu. Sie haben eine Kamera und möchten gern 
ein Interview mit uns führen. Es ist der dritte 
Tag unserer Reise und schon stecken wir in einer 
Situation, die wir eigentlich vermeiden wollten  
- keine Interviews, keine politischen
Diskussionen. Unsere Reiseleiterin ist sofort zur 
Stelle und spricht mit den Männern. 
Diese beteuern, nur einige Fragen zum Tourismus 
in Iran stellen zu wollen. 
„What do you think of Iran?“ – keine schwere 
Frage: “Very beautiful. Very rich history and so 
many places of important cultural heritage.”
“What do German people think of Iran?” – schon 
schwieriger. Wieder pariert Anja, die eher 
unfreiwillig zum Interviewpartner wurde, 
geschickt die Frage und verweist erneut auf das 
reiche kulturelle Erbe Irans und die
Gastfreundlichkeit seiner Bewohner. 
„Do you think Iran needs an atomic bomb?”  - und 
da ist sie, die Frage. Was sagt man nun, ohne 
sich in Teufels Küche zu bringen? Wer sind 
diese Leute überhaupt, die uns solche Fragen 
stellen? Mir läuft ein Schauer über den Rücken. 
Anja schaut sich fragend um. 
„I didn’t understand…“ sagt sie lächelnd. 
Der Reporter wiederholt die Frage.
„Do you think Iran needs an atomic bomb? Just say 
what you think. You must have an opinion.” 
Suchende Blicke. Stille. Wer hilft uns aus dieser 
Situation raus? 
„No country should have an atomic bomb!“, 
schiesst es aus Anja heraus. Gerettet. 

Ein diplomatischer Winkelzug erster Güte. Mit 
dieser Antwort ist das Interview beendet. 
Heilfroh und noch immer aufgeregt gehen wir zum 
Reisebus der eben angekommen ist. Wie sollen wir 
uns in Zukunft in solchen Situationen verhalten? 
Dass wir gleich interviewt werden, konnte keiner 
wissen.
Zu diesem Zeitpunkt ahnen wir auch noch nicht, 
dass uns dies öfter passieren wird. Mehrere Male 
werden wir auf unserer Reise von Reportern des 
regionalen Fernsehens überrascht. Touristen an 
sich sind eine Attraktion. Eine große Menge 
junger Menschen erregt im Iran, in den
anscheinend sonst nur Rentnergruppen zu reisen 
pflegen, noch viel mehr Aufmerksamkeit.

Viola, 6. März, Qazvin

Ein Team des Lokalfernesehens von Jiroft filmt unsern 

Besuch der Ausgrabungsstätte von Aratta. Im Interview 

Prof. Graeber, May-Sarah und Samad.

Die Exkursion wurde von uns auf 
vielfältige Weise vorbereitet und 
dokumentiert. Die von uns besuchten 
Stätten wurden nicht nur fotografiert, 
sondern auch filmisch von Andrea Mayer-
Lueen festgehalten. 
Des Weiteren hielten einige 
Studierende ihre Eindrücke in Form von 
Zeichnungen und Reisetagebüchern fest.

Bilder die im Rahmen der Aktion „Israel loves Iran“ auf 

der Seite www.israellovesiran.com und auf Facebook von 

Israelis und Iranern gepostet wurden (links und rechts 

oben). In der Mitte ein Bild einiger Studentinnen zu 

dieser Aktion während unseres Aufenthaltes in Iran.

iranischer Seite: Die Gruppe ,Iran loves Israel‘. 
Auch hier wird geschrieben:  
“To the Israelis people, […] Somebody everyday 
threat me on the TV to attack my country, my 
family, my brothers and sisters. He is talking 
about war which is going to be happened soon 
(Maybe on May). I‘m sure he does not represent 
all of Israelis. If you see someone on your TV 
talking about eliminate your country from the 
earth, you …be sure he does not represent all of 
us at all
I‘m not an official representative of my country. 
I m a father, a researcher and a designer. I know 
and talk with my colleagues and the majority of 
my fellow countrymen, I talk with my neighbors, 
my family, my clients, my friends and in the name 
of all these people …we love you. We mean you ne-
ver bomb our country, even someday you will come 
Iran with no bomb, you will come to visit tomb of 
Esther and Mordechai (a Jewish holy place, Nati-
onal Heritage of Iranian). On the contrary, we 
want to meet, have some coffee and talk about 
sports.”

Verena, 21.März, Isfahan

What do you think of Iran? Reisen unter Spannung.



Geschlossene Gesellschaft

Nach langer Fahrt sind wir endlich in unserem
Hotel angekommen. Die Luft ist staubig, der
Himmel schmutzig-gelb: Vorboten eines 
aufziehenden Sandsturms. Kaum in der Lobby des 
Hotels angekommen, holen die anderen iranischen 
Gäste bei unserer Reiseleiterin Informationen 
über uns ein. Erschöpft von der langen Busfahrt 
übersehe ich fast die vielen herausgeputzten
Kinder, die über die Hotelanlage tollen. Eine 
Bakhtiari-Hochzeit wird heute Abend gefeiert. 
Der Brautvater lädt die Frauen unserer
Reisegruppe ein, zum Fest seiner Tochter zu
kommen. Eigentlich finden heute zwei Feste statt: 
eines für die Männer und eines für die Frauen. 
Nur diese Trennung ermöglicht es den Frauen, 
sich zwanglos ohne Kopftuch oder Tschador zu 
bewegen. Aufgeregt und etwas ratlos nimmt also 
unsere kleine Gruppe deutscher Studentinnen im 
tiefsten Iran an einer traditionellen 
Nomaden-Hochzeit teil. Wir betreten einen großen, 
mit Bierbänken vollgestellten Festsaal. 
Frauen in bunten Kleidern sitzen an den Tischen, 
Kinder turnen ausgelassen durch die Reihen. 
Mädchen, die gerade erst laufen gelernt haben, 
sind mit quietschbunten Tüllkleidern und kleinen 
Hackenschuhen herausgeputzt. 
Unserer Reiseleiterin folgend tasten wir uns
unter den verdutzten Blicken hunderter Augenpaare 
zum Kopfende des Saales vor. Dort angekommen 
stehen wir vor einer kleinen Bühne, die mit 
einer sich drehenden, bunt beleuchteten 
Skulptur aus Plastik, Vasen und Blumen geschmückt 
ist. Wieder einmal wird deutlich, wie gespalten 
dieses Land ist: In einen öffentlichen Raum, in 
dem sich die Frauen größtenteils gedeckt,
monochrom bekleidet und unauffällig bewegen und 
in einen privaten Raum, in dem die Kleider der 
Frauen
bonbonbunt sind, die Highheels unglaublich und 
das Make-up den Betrachter förmlich anschreit, 
in dem ausgelassen getanzt, gesungen und gelacht 
wird. 

Später erfahren wir, dass wir in diesem Fall 
mal ausnahmsweise Glück hatten, Frauen zu sein 
und den durchaus interessanteren Part des 
Abends erlebt haben. Die Jungs waren bei der 
männlichen Hochzeitsgesellschaft. Hier 
natürlich ebenfalls ohne Alkohol, fehlte 
jedoch auch die Musik und jegliche Stimmung. 
Die Männer saßen in grellem Neonlicht an ihren 
Tischen, rauchten Kette und schwiegen. 

Franziska, 11. März, Kaseroun

Der einzige geschlechtsreife Mann in diesem 
ganzen Durcheinander ist der Bräutigam, sichtlich 
verunsichert ob der ganzen überbordenden, sonst 
streng verhüllten Weiblichkeit um ihn herum. 
Nach einer kurzen Ansprache ertönt Musik und die 
Braut beginnt für ihren Mann zu tanzen. 
Alles wird auf Video festgehalten. Die Braut 
wiegt sich, umgeben von einem Meer aus weißem 
Tüll, zum Takt der Musik. 
Lockend, verheißungsvoll lächelt sie erst ihren 
Mann an, dann in die Kamera. Da uns im Vorfeld 
gesagt wurde, dass wir unter keinen Umständen 
Bilder von der Hochzeit der Frauen machen dürfen, 
fragen wir unsere Reiseleiterin, was es dann mit 
der Aufnahme dieses doch so eindeutigen Tanzes 
auf sich hat. Sie erklärt, dass dieser Film nur 
für die Augen des Bräutigams bestimmt sei. 
Jedes Bild der unverhüllten Braut, das unter die 
Augen eines anderen Mannes käme, entspräche im 
Iran unserem Verständnis von Pornografie. 
Nach dem Tanz stehen wir Spalier und die Braut 
begrüßt jede einzelne von uns. Wir lächeln und 
murmeln Glückwünsche. Alles wird auf Video
gebannt. Die Stimmung wird ausgelassener. 
Noch immer haben wir unsere Kopftücher auf und 
werden aufgefordert, diese abzulegen und zu 
tanzen. Einige von uns tanzen mit den Frauen. Die 
anderen stehen am Rand und werden fotografiert. 
Ein Gespräch mit zwei Teenagern scheitert an der 
Sprachbarriere. Langsam wird es für uns Zeit zu 
gehen. Als ich mich den anderen folgend durch 
die wogenden Leiber dränge, steht plötzlich eine 
alte, in schwarz gekleidete Frau vor mir. Sie 
versucht, mit ihrer Fistelstimme gegen die
Musik anzuschreien und mir etwas zu sagen. Ich 
verstehe nichts. Lächeln. Ich sage nur „No Farsi“ 
und schüttele verlegen den Kopf. Sie versteht und 
lacht mich mit ihrem zahnlosen Mund an. Als wäre 
ich eine der ihren, umschlingt sie mit einem Arm 
meine Hüfte und tätschelt mit der anderen Hand 
meine Wange, murmelt etwas und verschwindet, so 
plötzlich wie sie kam, in der Menge. 

Viola, 11. März, Kaseroun

Mit dem Bus geht es weiter zum Grabmal des 
Dichters Sades, das jedoch wegen Renovierung 
über Neujahr geschlossen ist. Sharareh, unsere 
Begleiterin von der Reiseagentur, holt 
stattdessen persisches Eis für uns. Ein Sorbet 
aus Limone, grünem Tee und Rosenwasser mit 
seltsamen Fäden darin. Die Fäden sehen aus wie 
kurze Glasnudeln. Karim, der Busfahrer, dreht 
die Musik auf und beginnt im Bus zu tanzen. Wir 
ziehen die Vorhänge zu, klatschen und tanzen 
mit.

Franziska, 13. März, Shiraz

Reis mit Reis und Bier
Iranisches Essen ist wunderbar. Aber nach 3 Wo-
chen zugegebenermaßen köstlichem Butterreis mit 
Safran kann ich nicht mehr. Nach der Rückkehr 
8 Wochen keinen Reis gegessen. Was mir fehlt: 
Granatapfelsaft und Malzbier mit Tropical-
Fruits-Geschmack. Entgegen meiner Gewohnheiten 
trinke ich im Iran ab 11 Uhr Bier. Aber eben 
alkoholfrei.

Verena

Nachdem wir in den Rummel des Basars eingetaucht 
sind und neugierig alle Geschäfte betreten, werden 
wir auf einen Chai eingeladen. Die jungen Männer, 
mit denen wir uns unterhalten, sind in unserem 
Alter und führen doch ein ganz anderes Leben.
Wir erzählen von unserem Alltag in Berlin und den 
vielen Reisen, die für uns so selbstverständlich 
sind die Wenigsten von ihnen waren schon außerhalb 
des Iran. Angesichts der vielen gesellschaftlichen 
Zwänge, unter denen sie leiden, wird uns die große 
Freiheit bewusst, die Deutschland auszeichnet und 
die wir im Alltag kaum schätzen. 

Lilja, 21. März, Isfahan, Bazar

Dieses Brautpaar trafen wir in einem Restaurant in Persepolis. Das Paar war eines von vielen, die 

sich im Garten dieses Restaurants unter großem Aufwand fotografieren ließen. 

Nouruz - Persisches Neujahr 1391

Das persische Neujahrsfest wird Ende März zu 

Equinox, der Tag und Nacht Gleiche gefeiert. 

In den Häusern werden Nouruz-Tische aufgestellt. 

Auf ihnen sind verschiedene Speisen und Dinge, 

Glücksbringer für das neue Jahr, drapiert. 

Auch lebende Goldfische gehören auf einen

traditionellen Neujahrs-Tisch. 

Sie werden in Massen am Straßenrand verkauft. 

Am Morgen des 21. März um 8:43 Uhr begrüßten alle 

zusammen das neue Jahr. (Lobby unseres Hotels in 

Isfahan)

Persische Festlichkeiten... Persische Köstlichkeiten.

Oben links: Persisches Eis.

Oben Rechts: Dough ist ein erfrischendes, 

leicht salziges Getränk aus Joughurt und 

Wasser. In Persien wird es seit 2.600 Jahren 

getrunken.



Etwas persönliches

Mit der Reise in den Iran hat sich mein 
langgehegter Kindheitstraum erfüllt. Ich hatte 
die Chance, das Land kennenzulernen, das mein 
Vater als Kind verließ und in welches er nicht 
mehr reisen kann. Als Kind lag ich auf dem 
Geburtsteppich meines Vaters, malte die Muster 
auf dem Gewebe nach und versuchte mir
vorzustellen, wie es dort aussehen könnte.
Ich war so aufgeregt kurz vor der Reise, konnte 
kaum schlafen und versuchte vergeblich, mir nicht 
zu viel von dieser Reise zu erhoffen. Dass ich 
unterwegs so häufig auf Farsi angesprochen wurde, 
hat mich sehr überrascht. Ich hätte nie erwartet, 
dass ein Teil meiner Wurzeln tatsächlich
irgendwo in der offenen Steppe, unter dem
besonderen Blau des Himmels in diesem weiten Land 
zu liegen scheint.
Die offene, gastfreundliche Art der Menschen,
denen wir begegnet sind, hat mich tief
beeindruckt.

Ihre Sorge, dass man den Iran im Ausland als 
aggressiven, feindlichen Staat wahrnimmt, wurde 
ein Stück weit zu meiner eigenen. Immer wieder 
wurden wir auf Familienfotos verewigt, immer 
wieder uns gesagt „We don’t want war! We want to 
live in peace!“.
Als wir zurückkamen und sich die politische Lage 
zwischen Israel und Iran verschlechterte, die 
Nachrichten immer häufiger von einem drohenden 
Krieg sprachen, kehrten die Gesichter dieser
vielen freundlichen Menschen zurück.
Iran war für uns keine abstrakte Bedrohung mehr, 
sondern ein Land mit Menschen, die genauso sind 
wie wir, die zudem in einem politischen Sytem
leben, in dem offene Kritik einen ungeheuren Mut 
erfordert. Manchmal haben wir in unseren
Gesprächen gefragt, was sich die Menschen im Iran 
wünschen. Die Antwort war sehr einfach – azadi, 
Freiheit. Diesem Wunsch möchte ich in Deutschland 
Gehör verschaffen.

Lilja 

Vorweg

3 Wochen waren wir unterwegs, knapp 7.200 km
haben wir mit dem Bus zurückgelegt.
Unsere Erfahrungen im Iran waren sehr positiv; 
wir wurden angesprochen, willkommen geheißen,
fotografiert – die Menschen dort waren uns 
gegenüber sehr aufgeschlossen und interessiert. 
Und: Sie baten uns, unsere Eindrücke von Land und 
Leuten weiterzugeben. Deshalb wollen wir auf den 
kommenden Tafeln einige unserer persönlichen 
Reiseerlebnisse vorstellen. 

Verena

Taxi Taxi Teheran

Unser erster Abend in Teheran. Wir überlegen, 
wie man den anstrengenden Tag ausklingen lassen 
könnte: In die Hotelbar gehen? Auf dem Bett 
liegen und iranisches Fernsehen schauen? Oder ins 
Dunkel der Nacht aufbrechen und das große, unbe-
kannte Teheran erkunden? Wir entscheiden uns für 
Letzteres. Schnell sind fünf Taxen gebucht, auf 
die sich unsere Reisegruppe verteilt. 
Wir fahren mit einem jungen Mann namens Reza*. 
Seine Haare sind zurückgegelt. Er trägt Jeans und 
Hemd – alles zwei Nummern zu klein.
Was die Frauen im Iran durch Tschador und Hijab 
verstecken und verhüllen, wird bei den Männern 
durch enge, viel zu enge Kleidung in Szene
gesetzt. Wir starten in die nächtliche Stadt. 
Im Radio läuft persische Musik. Reza schlängelt 
sich durch die Automassen hinter den anderen
Taxen unserer Gruppe her. Der iranische Verkehr 
folgt einem System, das ich auch nach drei Wochen 
in diesem Land nicht durchschaut haben werde.
Straßenzeichen und Ampeln scheinen nur der
Dekoration halber aufgestellt. Doch obwohl man 
konsequent Vorfahrtsregeln und Signalzeichen 
missachtet, passieren uns während unserer Fahrt 
keine Unfälle. Alles scheint auf wundersame
Weise, auf den Millimeter genau, von einer
unsichtbaren Hand gelenkt zu werden.
Der Teheraner Verkehr – eine Sinfonie, ein Tanz 
aus Blech und Plastik, umhüllt von Abgasen. 
Nach einer Phase der Schüchternheit kommen wir mit 
Reza ins Gespräch. Er erzählt uns zunächst, dass 
er eigentlich Jurist sei. Nach der Uni
musste er mehrere Jahre zum Militärdienst und
hätte nun erst einmal diesen Job als Taxifahrer 
angenommen. Wie sich später herausstellen soll, 
wäre es für ihn wahrscheinlich ohnehin schwer
gewesen, als kleines Rädchen in den Mühlen dieses 
Staates zu mahlen. Während wir langsam ins 
Gespräch kommen, flötet plötzlich Laura Pausini 

eine italienische Schnulze in die Nacht. 
Iranische Musik mag er überhaupt nicht, meint 
Reza. Sobald Laura zu Ende gesungen hat, 
offenbart er uns das ganze Spektrum seines 
Musikgeschmacks. Plötzlich donnert 
„Enter Sandman“ von Metalica aus den Boxen. 
Vor zwei Tagen, als ich noch in Berlin war, hätte 
ich noch ungläubig den Kopf geschüttelt, wenn mir 
jemand das erzählt hätte. 
Nachdem das erste Eis gebrochen ist, fragt Reza 
uns, welcher Religion wir angehören. Ich erinnere 
mich an die Instruktionen während unserer
Exkursionsvorbereitung. Atheist sein kommt im 
Iran nicht gut an. Der Einfachheit halber sagt 
man, dass man Christ sei. Ich sage lieber nichts. 
Ein weiterer Mitfahrer sagt, er wäre Katholik. 
Rezas darauffolgende Antwort erstaunt uns dann: 
Er glaube nicht an Allah, nur könne er dies nicht 
so offen sagen. Dieses Bekenntnis wäre gefählich 
für ihn. Wir fahren am Freiheitsturm vorbei.
Das Monument, einst vom Schah erbaut, dann im 
Sinne der iranischen Revolution umgedeutet und 
Schauplatz der Proteste im Jahr 2009, erstrahlt 
abwechselnd in bunten Farben. Las Vegas meets
Teheran. Nach einem kurzen Stopp am Rande des
Monuments geht es wieder zurück ins Hotel. Aus 
den Boxen tönt ein französischer Rap. Trotz
meiner nur rudimentären Kenntnisse des 
Französischen verstehe ich den pornografischen
Inhalt des Liedes, der durch eindeutige 
Atemgeräusche untermalt wird. Reza wippt im Takt. 
Die Musik dröhnt aus den Boxen. Wir fahren vorbei 
an den allgegenwärtigen Koranversen, die zur
Sittlichkeit mahnen, und den Bildern der
iranischen Geistlichen durch die Teheraner Nacht. 

Viola, 6. März, Teheran

*Name vom Autor geändert.

Run Iran - 7.200 Kilometer durch eine andere Welt.

Verena Jaeschke 

Karim Sharareh

Samad al-Sharif

Prof. Dr. Andreas Graeber

Danke!
Im Namen der Exkursionsgruppe bedanken wir uns bei 
allen, die zum Gelingen unserer Exkursion 
beigetragen haben: Prof. Dr. Andreas Graeber,
Verena Jaeschke und Samad al-Sharif. Wir danken auch 
Parsagadae-Tours, insbesondere unserer Reiseleiterin 
Sharareh und unserem Fahrer Karim. 
Unser Dank gilt auch der Iranischen Botschaft in 
Berlin für ihre Hilfe bei der Realisierung der
Exkursion. Für die filmische Dokumentation danken
wir Andrea Mayer-Lueen.   

Die Gruppe Parsa

Andrea  Mayer-Lueen

Straße in Teheran 

Burj-e Azadi/ Freiheitsturm Teheran

Burj-e Azadi/ Freiheitsturm Teheran

Stadtansicht Teheran Fernsehturm Teheran


