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Einführung

Ich habe mich oft gefragt, weshalb es so lange gedauert hatte, 

bis ich mich auf den Weg in den Iran machte. Erst im Jahre 2000  

besuchte ich zum ersten Mal das Land und es folgten weitere 

Reisen, manchmal zusammen mit einer kleinen Gruppe, manch-

mal alleine, nur von einer Iranerin oder einem Iraner begleitet. 

Dabei war schon während der Schulzeit mein Interesse am Iran 

erwacht. Selbstverständlich hatte ich mich in dieser langen Zeit 

des Wartens auf die verschiedensten Weisen mit dem Land be-

schäftigt, nicht zuletzt durch Kontakte mit iranischen Flüchtlin-

gen. Warum ich aber so spät erst in den Iran aufgebrochen bin, 

kann ich nicht beantworten.

Im Grunde hat sich mein Interesse für den Iran an meiner 

Faszination für die Miniaturkunst, besonders für die der Mogul-

zeit, entzündet. Diese erlebte ihre höchste Blüte in Nordindien 

und daher ist sie für die iranische Miniaturkunst eigentlich nicht 

repräsentativ, obwohl beide aus der gleichen Tradition hervor-

gingen. Erst später bekam ich echte persische Miniaturen aus 

der klassischen Zeit zwischen dem 13. und dem 15. Jahrhundert 

zu Gesicht. Was mich besonders an der persischen Kunst faszi-

nierte, war nicht so sehr ihre Ästhetik, es resultierte aus einer 

inneren Erfahrung. Manche dieser Miniaturen beschwören eine 

Welt herauf, die durch keinen Pinselstrich festgehalten werden 

kann, aber dennoch ein von Menschenhand geschaffenes Bild 

als Ausgangspunkt braucht, eine Welt, in der Bäume und Was-

ser, Wolken und Menschen, Gärten und Vögel ein ungestörtes 

Dasein führen, das noch nicht vom stetigen Wandel des Entste-

hens und Vergehens berührt ist. In ihnen kann man das Leben 

noch in seinem reinen Werden wahrnehmen. Es ist eine Welt, 

die wir mit dem persischen Wort «Paradies» bezeichnen. 

Nach einigen Jahren des Studiums der klassischen Sprachen 

verlagerte sich mein Interesse auf die vergleichende Sprach-

wissenschaft der indoeuropäischen Sprachen. Die iranische 



8

Sprache in all ihren Entwicklungsphasen wurde zum Hauptge-

genstand meines Studiums. Wir lasen Texte aus den Gatha von 

Zarathustra (die ich bei der Prüfung analysierte und bei der ich 

nicht unbedingt eine gute Figur machte) und auch von Mani. 

An den Beginn eines manichäischen Textes erinnere ich mich 

noch heute: «Uranfängliches Lichtgewand, uranfängliches Licht, 

Vollkommenheit der Erscheinung, komm du herbei und alle ...» 

In dieser Schrift las ich zum ersten Mal das alte Wort für «Licht», 

rwsn (raoshan gesprochen), eine Vokabel, die im heutigen Farsi 

in dem Wort ruz, was «Tag» bedeutet, weiterlebt. 

Als mir auch noch klar wurde, dass Mani unzählige «Mini-

aturen» eigenhändig gemalt hatte, weshalb er manchmal als 

Begründer der persischen Miniaturmalerei betrachtet wird, be-

rührten sich zwei meiner Interessensgebiete. 

Noch immer benutze ich die Bezeichnungen «iranisch» und «per-

sisch» nebeneinander, obwohl ich mir dessen bewusst bin, dass 

seit Reza Khan, der 1925 zum Schah ernannt wurde, der Name 

«Iran», das heißt aryana, «Land der Besten», offiziell verwendet 

wird. Bei verschiedenen Reisen durch dieses Land wurden mir 

die Augen geöffnet für eine Art natürlichen Adels, der das ira-

nische Volk auszeichnet, einen Adel, der nicht an eine soziale 

Klasse gebunden ist. Im Gegenteil, die heutige Elite – in dieser 

Hinsicht unterscheidet sie sich nicht von der Elite zur Zeit der 

Schahs – verliert diesen angeborenen Adel durch ihre Verach-

tung für das Volk. Ich werde niemals vergessen, wie auf einem 

Inlandflug eine Frau, die deutlich erkennbar einer sehr begüter-

ten Bevölkerungsschicht angehörte, ihre Geringschätzung und 

Abneigung für das gewöhnliche Volk äußerte und wie gleichzei-

tig ihr ganzes Wesen eine erstaunliche Vulgarität ausstrahlte.

Im Iran hat alles noch ein anderes, zweites Gesicht. In diesem 

Land galt zum Beispiel zum ersten Mal in der Geschichte der 

Menschheit das Prinzip der Zweiheit als Ursprung der Schöp-

fung, das Prinzip von Licht und Finsternis, die beide unzer-

Einführung
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trennlich sind. In der späteren zoroastrischen Kosmogonie sind 

dies Ahura Mazda und Ahriman, die Zwillinge, die von zervan  

akarene, der «ungeschaffenen Zeit», hervorgebracht wurden. 

Iran steht durch und durch im Zeichen der Zwei. Nirgend-

wo wird das so anschaulich wie in dem eindrucksvollen Aza-

di-Monument (azadi bedeutet «Freiheit»), das sich in Teheran 

an einem Verkehrsknotenpunkt zwischen dem internationalen 

Flughafen im Westen und dem Zentrum der Stadt befindet. Es ist 

ein 45 Meter hohes Kunstwerk, eine Art Tor, das 1971 anlässlich 

des 2500-jährigen Bestehens des Königreichs errichtet wurde. 

Obwohl es einen sehr modernen Eindruck macht, gründet sei-

ne Formensprache auf den zwei großen «Bögen», die Irans Ge-

schichte umspannen. Der Durchgang von West nach Ost öffnet 

sich auf beiden Seiten in einem sassanidischen Rundbogen, der 

auf Pfeilern aus Granit ruht, während der in Nord-Süd-Richtung 

verlaufende Durchgang beidseitig in einen ruhigeren, innigeren 

islamischen Spitzbogen mündet. Beide Durchgänge schneiden 

sich in der Mitte des Turms, in der sich eine Art Begegnungs-

raum bildet. Dennoch entsteht ein vollkommenes harmonisches 

Ganzes. 

Die Botschaft dieses Monuments ist unverkennbar: Die vor-

islamische und die islamische Zeit sind nicht so sehr als zwei 

aufeinander folgende Perioden in der Geschichte des Landes zu 

betrachten, sondern als zwei Säulen, die erst dann, wenn sie sich 

gegenseitig durchdringen, eine Gesamtheit bilden. Dies berührt 

eine Frage, die in vielen Gesprächen auftaucht: In welcher Zeit 

sollte man den «echten» Iran ansiedeln? Wodurch wird die irani-

sche Identität geprägt, durch die Epoche vor dem Kommen des 

Islam oder durch die Zeit danach? Wie stellt man sich zu diesen 

beiden Grundpfeilern? Muss man eine schmerzhafte Wahl zwi-

schen beiden treffen?

Aus meinen aktuellen Reiseerfahrungen wächst allmählich 

ein Bild der iranischen Kultur als einer solchen, in der man mit 

Widersprüchen leben kann und doch nicht die eigene Identität 

Einführung
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verliert. So habe ich entdeckt, dass Unterdrückung nicht von 

vornherein Emanzipation ausschließen muss, dass etwa eine 

Studentin mit dem obligatorischen Kopftuch an der Universi-

tät studiert und damit zugleich einen Schritt auf dem Weg der 

Emanzipation machen kann. 

Ich habe gelernt, dass die iranische Sprache zwar fremde Ele-

mente aufnimmt – in diesem Fall aus dem Arabischen, sowohl 

was Schrift als auch Wortschatz betrifft –, dass sie dadurch aber 

an Ausdruck und Aussagekraft gewinnt. Auch wenn sie sich 

einige Jahrhunderte hindurch gegenüber dem Einfluss der ara-

bischen Sprache behaupten musste, so ist die Wiedererstehung 

der persischen Sprache, die bereits im 10. Jahrhundert begann, 

heute eine unverkennbare Tatsache. In dieser Hinsicht gibt es 

im Bewusstsein eines Iraners – wie wäre es auch anders mög-

lich – ein zweifaches Zeiterleben: Es gibt die zaman afaqi oder 

die Zeit der physischen Welt, die zwischen Sonnenaufgang und 

-untergang verstreicht, und die Zeit der Innenwelt, die zamam 

anfosi, die in einem reinen Erleben besteht, in dem es keine 

Vergänglichkeit gibt, sondern nur Dauer. 

Schwieriger wird es, wenn sich die Widersprüche auf kon-

krete Umstände beziehen, die Gewalt und Leid verursachen. 

Der Iran wird von einer jahrhundertelangen Tradition der Ge-

walt geprägt, ja sogar von Grausamkeit, und dies gilt sowohl für 

die vorislamische als auch für die islamische Ära. Wie lässt sich 

das in Einklang bringen mit dem ebenso vorhandenen Adel von 

Seele und Geist? 

Eines Tages saß ich im Flugzeug neben einem Regierungsbe-

amten, der die Ölraffinerien im Südwesten des Iran kontrollierte. 

Er war auf dem Weg nach Hause und in Erwartung des baldigen 

Wiedersehens mit seiner Familie zeigte er mir Familienfotos. 

Als wir über die Salzwüste flogen, bemerkte er wie nebenbei, 

dass zur Zeit des Schahs politische Gegner aus einem Helikopter 

in diese Salzmasse abgeworfen wurden. «Keine Spur blieb von 

ihnen übrig», lautete sein Kommentar. Ich dachte an die öffent-

Einführung
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lichen Hinrichtungen – häufig von jungen Menschen – die nach 

der Revolution in den großen Städten regelmäßig stattfanden: 

«Gibt es heute keine Hinrichtungen mehr?», wagte ich zu fra-

gen. «Sicher, aber die geschehen heute nach dem Gesetz.» – Was 

während des Schah-Regimes geschah, empfand dieser Mann als 

ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was heute passiert, 

betrachtet er als gerechte Strafe.

Steht der Iran im Zeichen der Dualität? Licht und Dunkel, 

Himmel und Erde, gut und böse, innen und außen, Bild und 

Manifestation, wild und zivilisiert, Wüste und Paradiesgarten, 

iranische Hochebene und das wüstenhafte Turan – bei all diesen 

«Polaritäten» handelt es sich nicht um ein Entweder-Oder. Die-

se Gegensätze gehören unauflöslich zusammen. Wenn man das 

eine will, muss auch das andere hinnehmen.

In der iranischen Kultur hat sich eine einzigartige Virtuosität im 

Umgang mit dem Bild entwickelt. Das gilt für Bilder, die in der 

Sprache oder Dichtung leben, für Bilder, die sich in Miniaturen 

kleiden, und seit einigen Jahren auch für die Bilder der Fotogra-

fie und des Films. Iran hat einige herausragende Filmemacher 

hervorgebracht, wobei die Kraft ihrer Bildsprache im Gegensatz 

von Zeigen und Verbergen wurzelt, von Sagbarem und Unaus-

sprechlichem, kurzum, in der Kraft der Poesie. In diesem Sinne 

kann das Leben selbst durch eine poetische Kraft inspiriert sein. 

Ihre Wirkung ist manchmal körperlich spürbar im Spiel von glei-

ßendem Licht und wohltuendem Schatten, in der Spannung, die 

in der Landschaft lebt zwischen dem Violett der Berge und der 

Farblosigkeit der Ebenen, in der Verlorenheit des Menschen vor 

der endlosen Weite des Horizonts und der Geborgenheit und 

tiefen Intimität vieler, vieler Gespräche. 

Vor einiger Zeit hat der Regisseur Mohammad Rasoulof sei-

nen Film Jasireh Ahani – Iron Island (Die eiserne Insel) vorgestellt, 

in dem ein Öltanker im Persischen Golf langsam verrostet, in-

zwischen aber als Unterkunft dient für die Bandaris, eine Min-

Einführung
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derheit sunnitischer Moslems im Südwesten des Iran. Der Film 

besteht aus einer Aneinanderreihung von Bildern, genauer ge-

sagt von visuellen und sprachlichen Bildern. Darüber hinaus hat 

die Handlung eine tiefere, symbolische Dimension. Sie erzählt 

nämlich auch die Geschichte eines Königreichs, das einmal Per-

sien hieß und nach vielen Jahrhunderten zur Islamischen Repu-

blik Iran wurde.

Bleibt der Iran weiterhin eine Insel, die langsam im Meer ver-

sinkt? Oder wird der Tanker irgendwann wieder in See stechen 

und die unermesslichen Meere befahren auf dem Weg zu neuen 

Horizonten?

Einführung
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Parfüm

Mitten in der Nacht landeten wir in Mehrabad, dem internatio-

nalen Flughafen Teherans. Mehrabad bedeutet «Ort der Freund-

schaft, der Liebe». Als wir schließlich mit einem Taxi in den 

nördlichen Teil Teherans fuhren, musste die Sonne eigentlich 

schon aufgegangen sein, aber die Berge, die die Stadt kranzför-

mig einfassen, hielten ihr Licht noch zurück. Im Vobeifahren 

erhaschte mein Blick gerade noch das hell erleuchtete Azadi-

Monument (Turm der Freiheit), eine Art Tor, das aus riesigen 

Granitblöcken besteht.

Am nächsten Morgen besuchten wir eine Familie, deren Sohn 

kurz vor unserer Reise in Belgien politisches Asyl beantragt hat-

te. Ich erwartete eine eher gedrückte Stimmung, aber alle waren  

außer sich vor Freude. «Sei willkommen, sei willkommen», klang 

es von allen Seiten und durch den ganzen Freudentaumel hin-

durch rief der Gastgeber mir zu: «Du bist hierher gekommen 

wie das Parfüm unseres Sohnes!» Das war nicht als Kompliment 

gemeint und es handelte sich auch nicht um eine hübsche Rede-

wendung, um einen Gast zu begrüßen. Es war ein Bild. Im Iran ist 

ein Bild real. Für einen kurzen Augenblick war der junge Mann 

tatsächlich wie anwesend, tastbar und fühlbar. Das «Parfüm»  

eines Menschen ist seine Essenz, sein Wesen. Für einen Moment 

herrschte atemlose Stille. Jeder atmete dieses Parfüm in vollen 

Zügen ein. Danach gab es Tee, kamen Fragen, Fotos und Tränen. 

Iraner haben eine besondere Beziehung zur Welt des Bildes. 

Ein Bild ist keine Illustration und schon gar keine Vorstellung. 

Es illustriert nichts. Es macht gegenwärtig. Es ist ebenso real wie 

dasjenige, worauf es sich bezieht. Es gab begnadete Momente 

in der iranischen Geschichte, in der diese Beziehung sogar noch 

weiter ging. Ein Verhältnis entstand, in dem die Wirklichkeit des 

Bildes höher bewertet wurde als sein Gegenstand. Die iranische 

Miniaturkunst ist in diesem Sinne Bild, sie verweist nicht einfach 

nur auf eine andere Realität, sie bringt eine neue Wirklichkeit 
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hervor. Auch die Dichtkunst ist von Bildern erfüllt. Wer sich in 

dieser Bilderwelt nicht auskennt, könnte den Eindruck bekom-

men, es handle sich lediglich um eine Aneinanderreihung von 

Metaphern und Allegorien. Dieser Eindruck aber rührt nur da-

her, dass es ihm nicht gelingt, in diesen Bildern die Wirklichkeit 

zu «schmecken». Das Bild zieht sich vor ihm zurück und was 

übrig bleibt, ist nur eine künstliche Worthülse. Mani (216–277), 

der Begründer des Manichäismus, war in der Welt der Bilder 

vollkommen zu Hause – und zwar auf eine solche Weise, dass er 

sogar ein Buch der Bilder, Ardahang, schuf. 

In Teheran befindet sich ein kleines, aber einzigartiges Muse-

um, das Reza-Abbasi-Museum, das nach einem berühmten Mi-

niaturmaler des 17. Jahrhunderts benannt wurde und in dem 

neben anderen Kunstobjekten vor allem Miniaturen ausgestellt 

sind. Eine der Miniaturen stellt den Tod Manis dar. Am Eingang 

fragte ich, ob man von dieser Miniatur vielleicht Abbildungen 

bekommen könnte. Anscheinend nicht. 

«Kann ich Ihnen helfen?», fragte mich auf einmal eine junge 

Frau. Es stellte sich heraus, dass sie eine Studentin der Kunstge-

schichte war. Meine Frage nach einer Reproduktion benutzte sie 

als Anlass, um mit mir ins Gespräch zu kommen. «Wie finden 

Sie unsere Kunst?», wollte sie wissen. Es wunderte sie, dass auch 

im Westen Interesse für die iranische Kunst lebe. Ob man die-

se tatsächlich schön fände? Inzwischen hatte sie ein Notizbuch 

hervorgeholt und machte einige Einträge. Ich erzählte ihr von 

Ausstellungen über traditionelle und über zeitgenössische ira-

nische Malerei, die in den letzten Jahren veranstaltet wurden. 

Das Wereldmuseum in Rotterdam kaufte unlängst einige Werke. 

«Ob ich mich an die Namen der Maler erinnere?», fragte sie. 

Seit einiger Zeit wurden wir von einem Museumsaufseher 

beobachtet. Plötzlich kam er auf uns zu, packte die junge Frau 

fest am Arm und führte sie mit sich. Ihr Notizbuch verschwand 

in seiner Tasche. Aber wir unterhielten uns doch nur über Kunst, 

Parfüm
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Parfüm

Der junge Prinz und der Philosoph.  

Safawidische Zeit, Schule von Isfahan, um 1615.
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wollte ich noch sagen. Nun eilte auch ein anderer Besucher auf 

mich zu und riet mir, ich solle mich nicht einmischen, denn das 

würde für die Studentin alles nur noch schlimmer machen.

Ich ging noch einmal zur Miniatur mit dem Tod Manis zu-

rück. Man sieht, wie Mani an einer Dattelpalme hängt, eine 

Darstellung, die von anderen Beschreibungen seines Foltertodes 

abweicht, zum Beispiel von der in koptischen Schriften, wonach 

Mani unter dem Gewicht von Ketten langsam zusammenbricht 

und erstickt. Ich erkundigte mich noch, was mit der Studentin 

passieren würde. Man versicherte mir, dass im schlimmsten Fall 

ihre Universität vom Vorfall in Kenntnis gesetzt würde. Auf mei-

ne Frage, was wir denn falsch gemacht hätten, sagte man mir, sie 

hätte in der Öffentlichkeit keine Notizen machen dürfen. 

Später, als wir zum Hotel zurückfuhren, sah ich sie die Straße 

überqueren. Ich winkte ihr heftig zu, sie aber schaute nicht auf.

Innenansicht einer Schule

In Hamadan, dem alten Ekbatana im Nordwesten des Iran, be-

sichtigten wir ein Mausoleum mit prächtigen Fliesenmosaiken, 

das in seiner ganzen Bauweise den Charakter eines Schreins hat, 

jedoch von überdimensionaler Größe: Gonbad-e Alavian. Aller-

dings fehlt die Kuppel. Es war noch früh und ein ziemlich frischer 

Morgenwind wehte uns vom umringenden Zagrosgebirge ins 

Gesicht. Der Himmel war vom strahlendsten Azurblau, der der 

ganze schien Raum schien von dieser Farbe in all ihren Schattie-

rungen erfüllt zu sein. An einem jungen Granatapfelbaum leuch-

tete ein Zweig mit feuerroten Blüten. Es war, als ob die Natur mit 

der Faszination der Farben, deren Sprache eine zentrale Stellung 

in der iranischen Kultur einnimmt, Schritt halten wollte, eine 

Faszination, die hier wiederum in den Fliesenmosaiken mit ihren 

Blumenranken und Paradiesmotiven zum Ausdruck kam. 

Innenansicht einer Schule

laut Reiseführer gibt es sort nur Stuckdekoration
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Das Mausoleum befand sich auf einem Gelände, auf dem auch 

ein Schulhaus stand. Aus den geöffneten Fenstern klangen Stim-

men von Kindern, die ihre Lektion herunterleierten. Einige Mäd-

chen tauchten im Innenhof auf, um Wasser zu holen. Mit hellem 

Klang plätscherte es aus dem Wasserspeicher in die Becher. Wäre 

es vielleicht möglich, einen kurzen Blick in die Schule zu werfen? 

Unser Reisebegleiter erkundigte sich und kam bald zurück: Es 

sei möglich, aber wir sollten uns noch fünf Minuten gedulden. 

Es stellte sich heraus, dass diese Zeit benötigt wurde, damit sich 

einige der Lehrer zusammen mit der Direktorin im Lehrerzimmer 

versammeln konnten. Dann aber wurden wir feierlich empfangen 

mit Tee und Gebäck (woher kam dies alles so plötzlich?), während 

rund um uns das Unterrichtsgeschehen hörbar weiterging. 

Schulkinder im Iran verfügen über eine merkwürdige Mi-

schung von Spontaneität und Disziplin. Ihr Eifer und ihre Be-

geisterung kennen keine Grenzen. Sie wollen alles Mögliche 

wissen, drängeln um einen herum, sind aber nicht aufdringlich. 

Ein einziges Wort des Lehrers genügt und sie sind still. Mädchen 

haben häufig ein hübsch verziertes Miniaturbüchlein bei sich, 

nicht größer als ihre Handfläche, und möchten gerne, dass man 

etwas für sie hineinschreibt. Eine einzige Seite bietet kaum Platz 

für den Namen des Mädchens und noch eine kurze scherzhafte 

Bemerkung.  

Auch hier waren wir in einer Mädchenschule, einer Art Mit-

telschule für das Alter von elf bis dreizehn Jahren. Die Direktorin 

hielt eine freundliche Ansprache. Sie würde sich sehr über unser 

Interesse für ihre Schule freuen und wir könnten ruhig Fragen 

stellen. Sie stellte alle Lehrkräfte vor, sprach kurz über Schüler, 

Stundenplan und Fächer und wollte gerne hören, welche Eindrü-

cke wir von ihrem Land hätten. Unser Reisebegleiter stieß mich 

an: «Jetzt bist du an der Reihe!» Mein kurzes Zögern entging der 

Direktorin nicht und sie ermutigte mich: «Es macht nichts, wenn 

Sie Fehler machen. Shoma dar madrase-ma na hastid – Sie sind 

hier nicht in der Schule», sagte sie. Allgemeines Gelächter. 

Innenansicht einer Schule
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Das Einzige, was mir als Antwort einfiel, war, wie entzückend 

wir es jedes Mal fanden, wenn wir im Straßenbild einen Vater 

sahen, der sein Neugeborenes trug! Das Baby liegt häufig auf  

einer Art besticktem Kissen mit Bändern und Fransen. Es ist deut-

lich das Kostbarste und Zarteste, was es gibt, und wird auch mit 

der größten Sorgfalt behandelt. Ab und zu verlangsamt er seinen 

Schritt, betrachtet das Baby mit einem zärtlichen Blick und gibt 

auch Passanten die Gelegenheit, an seinem Glück teilzuhaben. 

Die Lehrer wollten wissen, wie man es in Europa macht. Wir 

schilderten, wie bei uns Babys in einer Art Wägelchen liegen 

oder sitzen, das geschoben wird. Das kannten sie auch. In den 

großen Städten sieht man manchmal solche Kinderwagen. 

Nun war der offizielle Teil zu Ende und wir konnten uns in 

der Schule umsehen. Jeder Schüler fertigt pro Jahr ein Werk-

stück an und schreibt dazu einen begleitenden Kommentar. 

Mädchen mit dem Chador, der traditionellen Schulkleidung.

Innenansicht einer Schule
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Manchmal wird ein Gegenstand aus dem Museum beschrie-

ben und gemalt. Aber es kann sich auch um die Anfertigung 

eines Kleidungsstückes handeln. Die Hefte wanderten nun im 

Kreis herum. Man musste sich erst daran gewöhnen, dass man 

ein Heft von hinten aufschlägt. Dieses «Hinten» existiert ja nur 

in unserer Sichtweise. Die Beherrschung der Schrift bei diesen 

noch ziemlich jungen Mädchen erregte allgemeine Bewunde-

rung. Wie schön und sorgfältig schreiben die Kinder – richtige 

Schönschrift. Wir wurden hier abermals mit einer wichtigen Ei-

genschaft der iranischen Kultur konfrontiert, nämlich der sorg-

fältigen Pflege des schönen Schreibens und Illustrierens eines 

Textes – eine echte Kunst. 

Noch einmal folgte eine Runde Tee, dann machten wir uns 

wieder auf den Weg. Wir gingen über den Pausenhof zu unse-

rem Reisebus und warfen noch einen letzten Blick auf Gonbad-e 

Alavian. Eine Lehrerin kam gelaufen. Hatten wir vielleicht et-

was vergessen? Sie nahm meine beiden Hände fest in die ihren, 

schaute mich eindringlich an, sagte unerwartet: «Ich werde für 

Sie beten», und lief zum Schulhaus zurück.

Ein Brief meiner Mutter

Es war im Zug zwischen Amsterdam und Paris. Meine Sitznach-

barin war eingeschlafen. Als sie plötzlich erschrocken aufwachte, 

schien sie für einen Moment nicht zu wissen, wo sie sich befand. 

Ich fragte, ob alles in Ordnung sei und woher sie komme. Sie er-

zählte, dass sie nach Europa gekommen wäre, um sich mit ihrer 

Schwester zu treffen, die sonst in Kanada wohne, aber gerade 

für kurze Zeit in Belgien sei. Diese Gelegenheit, ihre Schwester 

wiederzusehen, wolle sie nicht verpassen. Sie komme nämlich 

aus Teheran. Ich erwiderte lebhaft: «Und ich fliege übermorgen 

nach Teheran!» 
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Meine Nachbarin war freudig überrascht und nun hellwach. 

Sie bat mich, ihren Sohn aufzusuchen, um den sie sehr besorgt 

sei. Sie zeigte mir ein Foto von einem erwachsenen Mann mit 

Downsyndrom. Als sie meinen fragenden Blick sah, erwiderte 

sie: «Er ist ja zu Hause und mein Mann sorgt für ihn. Aber Sie 

wissen, wie das ist, mein Sohn ist noch ein Kind.»

Eine Adresse wurde in Farsi auf einen Zettel für den Taxifah-

rer geschrieben. Sie erklärte, dass er bestimmt dorthinfinden 

werde, es sei ein bekannter Buchladen. Ihr anderer Sohn arbeite 

dort auch. Kurz huschte ein besorgter Blick über ihr Gesicht. 

Die Gesundheit ihres Mannes sei nicht so gut und nach einer 

kurzen Pause fügte sie hinzu: «Er verbrachte auch eine Zeitlang 

im Gefängnis.»

Fragen über das Privatleben eines Iraners stellt man norma-

lerweise nicht direkt, es sei denn, man kennt sich schon sehr 

lange. Macht man es dennoch, auch mit den besten Absichten, 

wird man eine ausweichende, vage Antwort bekommen. Eine 

westliche Seele empfindet dies als unangenehm. Es hört sich 

verschwommen an und leicht vermutet man, dass Unwahrheit 

im Spiel sei. Aber das Privatleben gehört nun einmal zum Innen-

bereich – ebenso wie die Wohnung, das Innerste des Inneren, 

das andaran. Will man diese betreten, muss man wenigstens die 

Schuhe ausziehen. Aber nicht nur das, man betritt niemals eine 

fremde Wohnung, ohne eingeladen zu sein. 

Ich versprach der Iranerin, ihren Sohn zu besuchen. Sie 

schrieb noch einen kurzen Brief, den ich mitnehmen sollte. 

Der Aufenthalt im Iran mit einer Reisegruppe begann mit den 

Freuden und Strapazen, die eine große Rundreise durch das 

Land nun einmal mit sich bringt. Obwohl wir einige Male nach 

Teheran zurückkehrten, um von dort in eine andere Richtung 

aufzubrechen, verschob ich den Besuch immer wieder. Schließ-

lich blieben nur noch wenige Tage. Mit einem Taxi fuhr ich vom 

Zentrum der Stadt in den Norden. Abermals faszinierte mich 
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der radikale Bruch im Stadtbild, wenn man vom Süden in den 

Norden fährt. Als ob man aus dem vorindustriellen Zeitalter 

kommend ins 21. Jahrhundert eintritt. 

Die Buchhandlung war groß und modern. Es gab ein außer-

gewöhnlich vielfältiges Angebot auf zwei Stockwerken mit viel 

ausländischer Literatur in persischer Übersetzung, auch DVDs 

und CDs – alles, wonach das Herz begehrt. Ich schaute mich um, 

stets bewusst, dass meine Anwesenheit nicht selbstverständlich 

war. Was macht eine Ausländerin in einem Buchladen? Ich fand 

allerlei Interessantes, auch eine Anzahl Hörbücher mit Poesie, 

vom Dichter selbst rezitiert. Solche Editionen mit der Stimme des 

Dichters samt gedrucktem Buch sind im Iran sehr beliebt). Ich er-

stand Poesie von Sepehri, Shamlou und Farrochsad, auch Musik,  

Bücher mit schönen Illustrationen und einiges mehr – Einkäufe, 

über die ich mich später in vieler Hinsicht freuen konnte. 

Erst dann fragte ich nach dem Geschäftsführer, dem Ehemann 

der Iranerin aus dem Zug. Er war nicht anwesend. Was jetzt? Ein 

weiterer Angestellter wurde geholt, der genauso wie ich hilflos 

um sich schaute. Da hatte ich eine Eingebung und nannte den 

Namen des Sohnes auf dem Foto. Das rief großes Erstaunen her-

vor. Aber als ich erklärte, dass ich seine Mutter gesprochen hatte 

und ihren Brief zeigte, wurde alles mit einem Schlag deutlich. 

Es ging nun fast im Laufschritt ins Büro hinten im Laden. Als ob 

er vorgewarnt worden sei, sprang der Sohn auf. Kaum hatte ich 

das Wort Mutter, mader, ausgesprochen, strahlte er übers ganze 

Gesicht. 

Ich brauchte nichts mehr hinzuzufügen und legte den Brief 

auf den Tisch, während sich der Sohn in die Arme des nächs-

ten Angestellten warf und in einem fort jubelte: «Ein Brief, ein 

Brief von meiner Mutter!» Später kam der Bruder hinzu und 

ich erzählte die ganze Geschichte noch einmal. Ich wusste, dass 

ich der Mutter nicht mehr von diesem Besuch werde berichten 

können, denn im Zug hatten wir bereits festgestellt, dass ich am 

gleichen Tag nach Europa zurückfliegen werde, an dem sie in 
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den Iran zurückreist. «Wir werden uns aus dem Flugzeug zuwin-

ken», hatte sie noch gesagt. 

Der zweite Sohn bat mich eindringlich, mir einige Bücher 

und anderes auszusuchen. «Das habe ich bereits getan», antwor-

tete ich erleichtert. Gastfreundschaft kennt im Iran keine Gren-

zen, aber das Taxi wartete und das schönste Geschenk hatte ich 

bereits empfangen: die Sonne, die durch die Wolken bricht. 

Auslage einer iranischen Buchhandlung: Hafis’ Werk  

wird in seiner Bedeutung nur noch vom Koran übertroffen. 
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Sind Sie Muslimin?

In Maschhad in der Nähe zur Grenze Afghanistans im Nord-

osten des Iran befindet sich die letzte Ruhestätte von Ali Reza, 

dem achten Imam. Niemand Geringeres als der Kalif al-Mamun, 

Sohn von Harun ar-Raschid, der am selben Ort bestattet wurde, 

stiftete sein Grabmal. Im 11. Jahrhundert ließ der hießige Fürst, 

Mahmud von Ghazna, den Gebäudekomplex verschönern. Die 

Geschichtsschreiber berichten, dass zu den Schätzen des Fürsten 

auch dasjenige Buch gehörte, das von Mani eigenhändig gemalt 

wurde, das Buch Ardahang, was schlicht und einfach Bild bedeu-

tet, eine in Bildern dargestellte Kosmogonie. Seit jener Zeit ist 

das Buch leider spurlos verschwunden. 

Abertausende von Pilgern, die den Schrein mit dem Grabmal 

des achten Imam verehren wollen, besuchen täglich das Heilig-

tum von Maschhad. Es ist außergewöhnlich, wenn kharedji, das 

heißt Ausländer, diese Grabstätte besuchen, eines der wichtigs-

ten unter den Heiligtümern der Schia. Etwas Besonderes war es 

auch, dass die Frau unseres iranischen Freundes zusammen mit 

ihrem Söhnchen die Reise mitmachte. Der anderthalbjährige 

Junge hatte Probleme mit seiner Gesundheit. Imam Reza würde 

ihm helfen.

Während wir am Flughafen warteten, kam eine junge Frau 

auf uns zu, die nach kurzem Zögern auf ihre Brüste zeigte. Ihr 

Mann trat sofort hinzu, aber man sah, dass er mit dem, was 

seine Frau im Sinn hatte, einverstanden war. Die Frau litt unter 

unerträglichen Schmerzen. «Dard mi-kone – es tut weh», wieder-

holte sie. Auch sie hatte ihren kleinen Sohn dabei, der ebenso alt 

gewesen sein dürfte wie der Sohn unseres Freundes. Sobald sich 

die Mutter hinsetzte, suchte ihr Kind die Brust, aber ihr Schmerz 

war so groß, dass sie sofort wieder aufstand. Schließlich war sie 

bereit, einer der Frauen in der Gruppe der Wartenden, die Kran-

kenschwester war, ihre Brüste zu zeigen. Es handelte sich um 

einen Fall von akuter Entzündung mit Rissen und Geschwüren. 

Sind Sie Muslimin?
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Alle Anwesenden gaben, was sie an Medizin entbehren konn-

ten: entzündungshemmende Salbe, Nahrungsergänzungsmittel 

und was sonst noch vorhanden war. Es reichte, einen Finger 

in den Mund des Jungen zu stecken, um festzustellen, was für 

scharfe Zähnchen er bereits hatte. Schließlich erklärte jemand 

dem Vater, dass es mit dem Stillen vorbei sein müsse und dass 

sein Sohn andere Nahrung brauche.

Die Mutter küsste uns die Hände. Ob sie wohl auch nach 

Maschhad gehe? Nein, das nicht. Dennoch war sich die Frau 

unseres iranischen Freundes sicher, dass diese Begegnung be-

reits der Wunderwirkung des Imam Reza zuzuschreiben war. 

Das ganze Geschehen hatte uns zutiefst berührt und eine Er-

griffenheit erfasste uns, die wir nicht wirklich deuten konnten. 

Niemand hatte in diesem Moment offenbar das Bedürfnis, eine 

der stereotypen Bemerkungen über Hygienemangel und Ent-

wicklungsrückstand zum Besten zu geben.

Als wir am späten Nachmittag in Maschhad ankamen (während 

der Landung sah man Nischapur, die Stadt des Omar Khayyam), 

war es noch hell genug, um die Umgebung des Heiligtums zu er-

kunden. Es gab einen Friedhof in dessen Nähe, wo ich das Grab 

eines belgischen Arztes entdeckte, Dr. Leroi, der als Moslem 

in Maschhad starb. Zu den Umstehenden, die sich inzwischen 

versammelt hatten, sagte ich: «Dieser Mann kommt aus meinem 

Land.» Einige erinnerten sich an ihn und wiesen in Richtung 

bimarestan, dem Krankenhaus, in dem er gearbeitet hatte.

Als es dunkel wurde, ging die Beleuchtung an, die das Heilig-

tum in eine überirdische Sphäre hob. Die goldenen und türkisfar-

benen Kuppeln glänzten vor dem Indigo des Himmels, an dem die 

Sterne einer nach dem anderen aufleuchteten. Wir entschieden 

uns, doch noch zum Heiligtum zu gehen, aber im allgemeinen 

Gedränge verloren wir einander aus den Augen. Bevor ich michs 

versah, befand ich mich allein im Innenhof, der zum Schrein des 

Imam Reza führte. Vor dem Zugang hing ein schwerer Vorhang. 
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Ich huschte hinter ihn und erreichte über einen Gang mit ver-

schiedenen Türen ein Zimmer, in dem eine Frau hinter einem 

kleinen Tisch saß. Sie hielt einen chador bereit, legte diesen aber 

wieder beiseite, sobald sie mich hereintreten sah.

Es war eine etwas ältere Frau. Sie betrachtete mich mit ruhi-

gem Blick. Lange Zeit war es still, bis sie fragte: «Sind Sie Mus-

limin?» Im Bruchteil einer Sekunde gingen mir alle möglichen 

Antworten durch den Kopf. Während wir einander unverwandt 

anschauten, hörte ich, wie ich sagte: «Ich bin Christin» – und 

gleichzeitig wurde mir bewusst, dass ich mich niemals zuvor in 

meinem Leben in einer Situation befunden hatte, in der ich dies 

aussprechen konnte. In ihren Augen las ich eine erschütternde 

Mischung aus Achtung und Bedauern. Sie nahm meine Hand 

und sagte: «Ich kann Sie nicht hineinlassen.»

Als ich schließlich gegen den Strom der Pilger zurückging, 

wuchs in mir das wundervolle Wissen, heimgekehrt zu sein. 

Nachts konnte ich sehr lange nicht einschlafen. Ich wurde vom 

Ruf des Muezzin zum Frühmorgengebet geweckt und wusste: 

Auch hier bin ich zu Hause!

Abenteuer Taxi

Teheran hat eine Metro, ein gut ausgebautes Linienbusnetz und 

als wichtige Alternative das Taxi. Mit einem Taxi kommt man 

häufig am besten voran. Taxis suchen sich ihren Weg durch den 

Verkehr und scheuen nicht davor zurück, Gehwege oder Hinter-

gassen zu benutzen. 

Wie findet man ein Taxi? Ganz einfach. Man geht ein wenig 

die Straße entlang, stellt sich am Gehwegrand in der Richtung 

auf, in die man fahren möchte, und nach kürzester Zeit wird ein 

Taxi anhalten, das in der Regel schon einige Passagiere hat. Man 

nennt Straße, Platz oder Kreuzung und falls dies auf der Strecke 
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liegt, quetscht man sich in das Auto. In der Nähe des genann-

ten Ziels wird man wieder hinausbefördert. Den Rest geht man 

dann zu Fuß. Nur in seltenen Fällen holt einen das Taxi an der 

Wohnung ab und bringt einen dorthin zurück. 

«Sprich niemals in einem Taxi über Politik», riet mir meine 

iranische Gastgeberin und Reisegefährtin Bahar, «vor allem 

dann nicht, wenn sie dich darum bitten.» Viele Taxifahrer hät-

ten Kontakte zum Geheimdienst, sozusagen als Nebenverdienst, 

und im Übrigen seien Fahrgäste immer auch eine reiche Quelle 

an Informationen darüber, was sich täglich in einer bestimmten 

Gegend oder Stadt abspielt.

Unser Plan war, in einigen Tagen eine Rundreise durch den 

Iran anzutreten, wobei wir Inlandflüge (noch immer sehr bil-

lig!) und Taxifahrten kombinieren wollten. Die Ratschläge von 

Bahar verstand ich als Instruktionen für diese Reise. Zuerst aber 

besuchten wir noch eine Familie, in der der Vater vor Kurzem 

das Land hatte verlassen müssen. Die Familie zog aus ihrem Dorf 

weg und lebte nun zurückgezogen in einem Vorort Teherans. 

Bahar verkündete resolut: «Heute kein Taxi, wir fahren mit der 

Metro.»

Draußen brannte die Sonne und ich hoffte auf ein wenig Ab-

kühlung in der Metro. Aber auch dort war es schwül und sti-

ckig. Es herrschte dichtes Gedränge, die Wagen waren überfüllt 

und wir mussten stehen. Kurz bevor wir ausstiegen, wurde mir 

schlecht. Energisch, wie die meisten Iranerinnen sind, halfen 

mir zwei Frauen aus der Metro. Jemand gab mir zu trinken. Es 

schien uns das Beste, nun doch mit dem Taxi weiterzufahren. 

Es war um die Mittagszeit, die heißeste Zeit des Tages. Über 

der Stadt hing eine Art Nebel, eine Mischung aus Hitze und 

Smog. Vor uns lag ein Platz, der, so weit das Auge reichte, von 

Wohnblocks umgeben war. Kein Taxi war zu sehen. «Wir haben 

den falschen Ausgang aus der Metro genommen», sagte Bahar. 

Etwas weiter weg schien es eine Bushaltestelle zu geben. Bahar 

sagte, dass sie nachschauen würde, und schon war sie weg. 
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Auf einmal sah ich, wie von der anderen Seite des Platzes 

ein Auto gefahren kam und in einem weit ausholenden Bogen 

direkt vor mir anhielt. Der Fahrer machte eine einladende Ges-

te. Ich rief: «Bahar, Bahar, ein Taxi!» und stieg schon mal ein, 

erleichtert, dass wir nun weiterfahren konnten. Ich bemerkte 

aber, dass Bahar das Taxi misstrauisch musterte. Jetzt fiel auch 

mir auf, dass sich keine weiteren Fahrgäste im Auto befanden. 

Und woher kam es auf einmal? Aber es war zu spät für weitere 

Überlegungen, auch Bahar stieg ein und das Taxi fuhr los. 

«Wo wollen Sie denn hin?»

Bahar nannte einen Ort, der nicht mit der Adresse der Fami-

lie, die wir besuchen wollten, übereinstimmte.

«Müssen Sie dort wirklich hin oder vielleicht doch woanders-

hin in der Nähe?»

«Nein, wir müssen ganz bestimmt dorthin!»

«Sagen Sie mir doch ganz genau, wohin Sie wollen.»

«Wenn Sie uns an dem Ort aussteigen lassen, sind wir zufrie-

den, wir kommen schon zurecht.»

«Sagen Sie, mir kommt es so vor, als wüssten Sie selbst nicht, 

wohin Sie eigentlich wollen!»

Bahar antwortete nicht. Nun wandte er sich an mich.

«Was halten Sie vom Iran?»

«Sehr dynamisch!»

Bahar neben mir auf der Rückbank kniff mich in die Hand.

«Was halten Sie von der Wirtschaft? Machen die Leute es hier 

richtig?»

«Sie müssen hart arbeiten, das ist klar!» Erneut kniff mich 

Bahar in die Hand.

«Das stimmt!»

Der Fahrer lachte. «Ich zum Beispiel bin Taxifahrer, aber ich 

bin auch Geheimagent.»

Hinter einer solchen Offenherzigkeit verbarg sich bestimmt 

eine geheime Absicht – und so war es auch. 

«Es wäre am besten, wenn Sie geradeheraus sagen würden, 
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wohin Sie wollen. Oder soll ich Sie etwa lieber wieder nach 

Hause fahren?»

Es hörte sich gar nicht bedrohlich an, eher scherzhaft. Den-

noch war es lästig. 

Wir fuhren über eine Straße, die auf beiden Seiten von staubi-

gen Platanen gesäumt war. Während wir noch angestrengt nach 

einer möglichen Antwort suchten, tauchte plötzlich direkt vor 

dem Taxi ein Motorrad mit einer jungen Frau auf dem Rücksitz 

auf. Der Taxifahrer bremste mit aller Kraft, das Motorrad geriet 

ins Schleudern und die junge Frau fiel hart auf den Boden, direkt 

vor die Räder des Taxis. 

«Ich habe sie nicht angefahren!», hörten wir den Fahrer noch 

rufen. Alles ging nun rasend schnell und auf eine merkwürdi-

ge Weise wie selbstverständlich, als ob es eine Szene in einem 

Film wäre. Bahar sprang aus dem Auto und zog mich mit. Uns 

war sofort klar, dass die Frau sich zwar nicht ernsthaft verletzt 

hatte, aber doch hart aufgeschlagen war. Zusammen mit dem 

Motorradfahrer zog Bahar sie hoch und schob sie resolut in das 

Taxi. Ihr Begleiter setzte sich neben den Taxifahrer, ein knapper 

Befehl erklang: «Ab zum Krankenhaus, und zwar schnell!» 

Während ich immer noch nicht fassen konnte, was genau 

passiert war, fuhr das Taxi los. Umstehende schleppten das Mo-

torrad auf die Seite. «Entkommen, wir sind entkommen», lach-

ten wir. Später meinte Bahar, dass die aufdringlichen Fragen 

des Taxifahrers eigentlich nichts zu bedeuten hatten. So wären 

die Fahrer nun mal, sie versuchten halt an Informationen he-

ranzukommen. Im Grunde seien wir etwas viel Schlimmerem 

entkommen. «Stell dir vor, der Taxifahrer wäre an dem Unfall 

schuld, dann hätten wir als Zeugen auftreten müssen. Es wäre 

gut möglich gewesen, dass er uns irgendetwas zur Last gelegt 

hätte, um von sich selbst abzulenken.»

«Wieso könnten wir überhaupt in Verdacht geraten? Warum 

sollte man uns beschuldigen?», fragte ich. «Ach, ihr Ausländer», 

rutschte es Bahar heraus, «wie soll ich dir das erklären? Ich sehe 
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es deinem Gesicht an, dass dir das Ganze unheimlich ist. Wir 

aber sind noch ganz anderes gewohnt, wir haben keine Angst.»

Abends kehrten wir mit einem Taxi zurück, diesmal hatte es 

noch andere Passagiere. Es brachte uns bis vor die Haustür. 

Während der Fahrt schaute ich aus dem Fenster und sagte kein 

Sterbenswörtchen, aber Bahar redete in einem fort. Zu Hause 

wartete ihre jüngere Schwester, die in einem Büro von Iran Air 

arbeitete. Sie hatte ihre Uniform bereits ausgezogen und schnitt 

in der Küche eine Melone in kleine Stücke. Nach einem solchen 

Hitzetag gilt die goldene Regel: zunächst Melone, danach lau-

warmes Wasser und erst dann ein kaltes Getränk. Nach einer 

Stunde kann man etwas essen. 

«Deine Flugscheine liegen bereit zum Abholen», sagte sie als 

Willkommensgruß. Bahar berichtete von unserem Taxiabenteu-

er, darauf folgte eine Flut neuer Instruktionen für die weitere 

Reise durch das Land. Eine Freundin namens Simi kam noch zu 

Besuch und ein gemütlicher Abend begann. Die Fenster durf-

ten jetzt ein wenig geöffnet werden. Vor jedem Fenster standen 

große Töpfe mit blühenden Pflanzen. Man glaubte, auf eine Art 

Garten zu schauen, durch jedes Fenster auf einen anderen. Die 

Wohnung wirkte geräumig, vor allem auch deshalb, weil sie nur 

mit dem nötigsten Mobiliar ausgestattet war. Mitten im Raum 

lag ein wunderschöner Teppich. Die Küche sah aus wie auf ei-

nem Foto in einem europäischen Einrichtungsmagazin. «Ihr habt 

dieselbe Küche wie wir!», hatte ich begeistert ausgerufen, als ich 

das erste Mal hereingekommen war. Die Familie musste noch 

immer darüber lachen. Simi hatte einmal von einem Ausländer 

gehört, der sich darüber wunderte, dass es in seinem Hotel einen 

Staubsauger gab. Der Hotelangestellte hatte trocken geantwortet: 

«Und wie ist es bei Ihnen, haben Sie auch einen Staubsauger?» 

Später änderte sich der Ton des Gesprächs.

«Was suchst du hier eigentlich? Es ist hier unausstehlich heiß, 

wegen des dichten Smogs hast du noch nicht einmal den höchs-
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ten Berg Irans, den Vulkan Damavand gesehen ... du musst dir 

beim Ausgehen ein Tuch um den Kopf binden ... warum nimmst 

du das alles in Kauf?», wollte Simi wissen.

«Was vermisst ihr, dass ihr unbedingt hierher kommen 

wollt?», fragte nun auch Bahar ernst. 

«Ich weiß es nicht», antwortete ich.

«Ich weiß wenigstens, was ich vermisse», sagte Laleh, die jün-

gere Schwester.

«Ich glaube, du vermisst einen Mann», neckte Bahar.

Tatsächlich vermisst die westliche Seele etwas, was sie nicht zu 

benennen vermag. Irgendwann im 19. Jahrhundert ging man 

dazu über, dies als den Zauber oder das Mysterium des Orients 

zu bezeichnen. Der westliche Mensch begibt sich auf die Reise 

nach Osten mit der tiefen Erwartung, einen Orient zu entde-

cken, der reine Projektion ist, etwas zu finden, was seiner Sehn-

sucht entspricht, und geht dabei an vielem achtlos vorüber, was 

das Land wirklich zu bieten hat.

Die Farbe Gottes

Mein Hotel in Teheran liegt in der Nähe eines Parks mit verschie-

denen Attraktionen, wobei die größte Attraktion das Museum für 

Gegenwartskunst ist, allein schon deshalb, weil in der Cafeteria 

der Kaffee mit einer italienischen Espressomaschine zubereitet 

wird – der einzige Espresso im ganzen Iran! Die Cafeteria ist eine 

Art Treffpunkt für Studenten und Künstler. Auf der anderen Seite 

des Parks beginnt das Universitätsviertel. Als wir beim Museum 

ankamen, war es vorübergehend geschlossen, weil am späten 

Nachmittag eine Fotoausstellung eröffnet werden sollte. Wir 

entschieden uns, zur Eröffnung wiederzukommen, und wollten 

noch ein wenig im Park herumschlendern, bis es Zeit sein würde. 
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Irgendwo hatte ich einen Eisstand gesehen, aber wo war das? Eis 

ist im Iran unglaublich lecker und es gibt die ungewöhnlichsten 

Geschmacksrichtungen, zum Beispiel Safran- oder Roseneis.

Nicht weit von uns saß ein Mann auf einer Bank mit einer 

Aktentasche und einer großen Mappe, aus der Zeichenblätter 

herausragten. Bestimmt ein Kunstlehrer, der auf die Eröffnung 

der Ausstellung wartet, dachte ich. Als ich näher kam, bemerkte 

ich, dass ihm Tränen übers Gesicht liefen. Mich überkam eine 

Mischung aus Scheu und leichter Panik. Niemand weint doch 

ohne Grund auf einer Bank im Park? Was war mit ihm los? 

Nachts ist der Park ein Treffpunkt für Drogensüchtige, aber so 

sah dieser Mann nicht aus.

Warum also dieser tiefe Kummer? Zu weinen, Tränen zu ver-

gießen wird in der iranischen Kultur nicht unterdrückt, es wird 

geachtet und sogar wärmstens empfohlen. Dies bezeugen auch 

die zahllosen Glasfläschchen in allerlei Größen, die in den Vit-

rinen der Museen ausgestellt sind und die keine andere Funk-

tion haben, als die Tränen eine nach der anderen aufzufangen. 

Ein solches selbstverständlich durchsichtiges Fläschchen heißt 

dann auch ashk-dan, kleines Tränengefäß. Oben am äußerst 

dünnen Hals gibt es eine Art kleine Zunge, die die Tränen auf-

fängt, sodass sie in das Gefäß kullern. An dieser Besonderheit 

erkennt man ein Tränenfläschchen. Wenn einem dabei Bilder 

von eingesperrten, trauernden Haremsfrauen vorschweben, 

ist man wieder einem Klischee des Orientalismus aus dem 19. 

Jahrhundert aufgesessen.

Mohammed Khatami, der frühere Staatspräsident, brach ein-

mal, wie ich bei einer Livesendung feststellen konnte, mitten in 

seiner Rede in Tränen aus. Ich meine damit nicht nur, dass seine 

Augen feucht wurden, sondern er fiel in heftiges Schluchzen, 

während er halbe und ganze Wörter wie in Ekstase stammelte. 

Dies war offensichtlich nicht ungewöhnlich und es dämpfte kei-

neswegs die Stimmung des Publikums, im Gegenteil, sie jubel-

ten ihm bei seinem Gefühlsausbruch zu.

Die Farbe Gottes
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«Kann ich etwas für Sie tun?», fragte ich den weinenden 

Mann.

Dar del-e man ..., in meinem Herzen ...», begann er, während 

er auf sein Herz zeigte. 

Aber dann folgte etwas ganz Unerwartetes.

«In meinem Herzen, da wohnt Gott.»

Später ergänzte er noch, dass Gott khoda zendegi oder Leben 

sei und dass das Leben ihn zum Weinen bringe. Ab und zu könne 

er auch die Farbe Gottes sehen und diese sei vom leuchtendsten 

Schwarz, einem Begriff, der mir aus der mystischen Tradition 

des Iran bekannt ist. 

In allem anderen hatte ich aber richtig geraten. Er war tat-

sächlich Kunstlehrer. Seine Klasse befand sich bereits am Mu-

seumseingang, während er hier auf einer Bank wartete und ein 

wenig Brot gegessen hatte. Wir nahmen uns noch Zeit, um seine 

Skizzen anzuschauen. Sie enthielten auch eine Art Comic über 

einen Mann und eine Frau in zahllosen Episoden. 

«Es sind Adam und Eva», erklärte er lächelnd, «kennen Sie die?» 

Auf einer Zeichnung betrachteten Adam und Eva zusammen 

einen Getreidehalm, der zwischen ihnen wuchs. 

«Schauen Sie hier», sagte der Lehrer, «nun wird es sehr span-

nend! Werden sie dieses Getreidekorn, dana, aufessen oder wer-

den sie es pflanzen?» 

Mit dieser Frage hörte der Comic auf, ein offenes Ende also. 

Meine Kenntnisse des Farsi reichten nicht aus, um noch länger 

über die Geschichte zu philosophieren. Und vielleicht war das 

auch gut so. 

Am Ende tauschten wir noch unsere Adressen aus. Einige Wo-

chen später erhielt ich von ihm einen langen Brief, bei dem ich 

Hilfe brauchte, ihn zu lesen. Diejenige, die mir bei der Lektüre 

half, meinte, es sei ein sehr mystischer Brief. Als sie die Adresse 

las, fügte sie hinzu: «Und das bei jemandem, der im ärmsten Teil 

Teherans wohnt!»

Die Farbe Gottes
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Auch ich erwarte ihn

Isfahan, nesf-e jahan, das heißt: Isfahan, die Hälfte der Welt! 

Jeder Stadtführer macht von diesem Wortspiel dankbar Ge-

brauch, mit dem die Schönheit der Stadt gepriesen wird, die mit 

ihren einzigartigen blauen Moscheen und ihrem Platz mit sei-

nen ungeheuren Dimensionen (größer als der Moskauer Rote 

Platz) seine Übersichtlichkeit bewahrt hat.

Der Stadtführer hatte es diesmal mit Besuchern aus ande-

ren Gegenden des Iran zu tun, also «mit der anderen Hälfte 

der Welt». Wir besuchten allerdings nicht eine der goldblauen 

Kuppelmoscheen, sondern die eindrucksvoll schlichte Freitags-

moschee, von der die ältesten Teile auf das 8. Jahrhundert zu-

rückgehen, mit einer Kuppel über dem Mihrab (Gebetsnische), 

das im 11. Jahrhundert unter Nizam al-Mulk gebaut wurde, der 

wohlgemerkt unter drei großen seldschukischen Fürsten als We-

sir herrschte. Sein Freund und Geistesverwandter war der heute 

vor allem als Dichter bekannte Mathematiker und Astronom 

Omar Khayyam. (Das Dichten fand bei ihm nebenbei statt, ne-

ben dem Reisen, Unterrichten und Studieren.) Es verband sie 

der Hunger nach Wissenschaft und Entdeckungsreisen in die 

Welten des Geistes. 

In der Bibliothek der Seldschuken in Isfahan, zu deren Aus-

stattung Nizam wie kein anderer beigetragen hat, waren Über-

setzungen der Schriften von Euklid, Apollonius und anderen 

Größen aus dem Erbe der griechischen Wissenschaft verfügbar. 

Nizam lud Omar Khayyam wiederholt nach Isfahan ein. Beide 

haben Stunde um Stunde im Schatten der Feigenbäume im In-

nenhof der Moschee zusammen verbracht. In ihrer Nähe war 

der Lärm der Handwerker zu hören, die die Kuppel errichte-

ten. Nizam hat wohl hin und wieder das Gespräch unterbre-

chen müssen, um den Ablauf der Bauarbeiten zu überwachen. 

Vielleicht verschaffte dies Omar eine kurze Atempause bei sei-

nen Darlegungen, in der ihm aufging, dass das fünfte Postulat 
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Euklids nicht aus den vier vorangegangenen logisch bewiesen 

werden kann. 

Ich befand mich im zentralen Innenhof der Moschee mit ei-

nem Reinigungsbecken in der Mitte. Auf jeder der vier Seiten 

befindet sich ein nach oben spitz zulaufendes Iwanportal, das 

den dahinter liegenden Gebetsraum gleichzeitig verhüllt und 

öffnet. Neben dem Westiwan gibt es ein kleineres Tor, das zu ei-

nem verschlossenen Gebetsraum, der eigentlich nur im Winter 

benutzt wird, dem so genannten shabestan, Zugang verschafft. 

Vor dem Eingang standen wir Besucher in einer Schlange, um 

einer nach dem anderen durch das Tor zu gehen. Ich befand mich 

am Ende der Schlange zusammen mit einem jungen Mädchen, 

dessen flotte Kleidung kaum von ihrem Mantel bedeckt wurde. 

Über dem ruy-e sari, dem Kopftuch, trug sie den Kopfhörer eines 

Walkmans, der irgendwo darunter verschwand. Während ich 

mich im Hintergrund hielt, weil ich bei der Führung kaum ein 

Wort verstand, blieb das Mädchen eindeutig aus einem anderen 

Grund am Ende der Schlange. Wir wechselten einen Blick wie 

Schüler, die wissen, dass sie immer die Letzten sind. Und tat-

sächlich, nach uns wurde die Tür sofort geschlossen. Ich konnte 

ein verschmitztes Lächeln nicht unterdrücken und offensichtlich 

ging es dem Mädchen genauso. War sie allein hier? Sie schien 

ziemlich jung zu sein.

«Shoma tanha amadi, bist du ganz allein gekommen?»

Ich bin hier mit meiner Mutter, erwiderte sie und zeigte auf 

eine Frau, die einige Reihen vor uns aufmerksam den Ausfüh-

rungen folgte. Ich sah nur das Kopftuch der Mutter, das elegant 

geknotet war wie bei einer Diva in einem französischen Film der 

Fünfzigerjahre.

Auch in dieser Moschee gab es einen Mihrab aus kunstvollem 

Mauerwerk mit bewundernswerter Kalligrafie. Eine Besonder-

heit war, dass der Platz für den Vorsteher und Vorbeter ungefähr 

einen halben Meter tiefer lag als der Steinboden, auf dem sich 

die Gläubigen beim Beten befanden. Wir durften nun näher-
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treten und die Mutter nutzte die Gelegenheit, um sich mit mir 

bekannt zu machen. Sie und ihre Tochter waren auf der Durch-

reise, sie besuchten einige wichtige Orte in ihrem Land. Solch 

eine Reise wollten sie nun jedes Jahr machen, jedes Mal in einen 

anderen Teil des Landes. Reisen dieser Art sind ungewöhnlich. 

Sehr viele Iraner schaffen es häufig nur einmal in ihrem Leben, 

ihren Heimatort zu verlassen, und nicht selten ist dann das Ziel 

eine Pilgerfahrt nach Maschhad oder Qom.

«Schauen Sie», sagte die Mutter, während sie auf den Platz 

des Vorbeters vor dem Mihrab deutete, «niemand erhebt sich 

über den anderen Menschen, alle Menschen sind gleich. Bar-o 

bar ofaride, Gott hat alle Menschen gleich erschaffen. Mard o 

zan, Mann und Frau, wir sind gleich.» Ihre Worte klangen weder 

beschuldigend noch empört, im Gegenteil, sie sprach mit einer 

Selbstverständlichkeit, die keiner weiteren Erklärung bedurfte.

Die Tochter, die schon längst ihren Kopfhörer herunterge-

nommen hatte, flüsterte ihrer Mutter etwas ins Ohr: «Meine 

Abenddämmerung auf dem Imamplatz in Isfahan.

Auch ich erwarte ihn
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Tochter möchte wissen, ob Sie schon etwas vom zwölften Imam 

gehört haben», sagte die Mutter. Ich nickte. Gehört hätte ich 

schon einiges über ihn, wie ich aber damit umgehen soll, wäre 

mir noch nicht ganz klar. Der zwölfte Imam erscheint als Letz-

ter in der Reihe der Imame, der geistigen Führergestalten der 

schiitischen Gemeinschaft, und lebt in der Verborgenheit. Nach 

seiner erwarteten Wiederkunft würde er ein gerechtes Reich 

Gottes auf Erden errichten. Doch wann wird er kommen?

«Wir warten auf ihn, das ist das Wichtigste», sagte die Mutter.

«Ich auch, ich warte auch auf ihn», fügte die Tochter hinzu.

Wir verabschiedeten uns und ein wenig später sah ich, wie 

sie zusammen in den großen Wintergebetssaal gingen, zwei 

selbstbewusste Frauen, zwei Generationen, aber durch diese 

eine große Erwartung verbunden.

Neun Jahre alt

Einst war es eine Karawanserei, heute aber ist es ein 5-Sterne-

Hotel, nach Schah Abbas I. dem Großen benannt, dem glanz-

vollsten unter den Königen der von 1501 bis 1732 herrschenden 

Safawidendynastie. Seine größte Attraktion bildet der für Besu-

cher zugängliche Innenhof, der in jeder Hinsicht einem Paradies 

gleichkommt, in dem nichts zu fehlen scheint: Zypressen, Zitrus-

bäume und Granatapfelbüsche, Vogelstimmen, blühende Beete, 

duftende Rosen, aber am schönsten ist das plätschernde Wasser, 

das durch kleine Kanäle in alle Richtungen fließt und sich in 

zahlreichen Springbrunnen und Wasserbecken überschwäng-

lich auslebt. Überall befinden sich mit Teppichen bekleidete 

Sitzbänke, die so tief zwischen dem Grün versteckt sind, dass 

man einen Augenblick lang die Illusion hat, der Einzige zu sein, 

der sich an diesem Paradies unter tiefblauem Himmel ergötzt, an 

dem bald die ersten Sterne wie Perlen auftauchen werden. 

Neun Jahre alt

wegen 

Platz-

mangel
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Das letzte Gold der untergehenden Sonne leuchtete noch auf 

der türkisfarbenen Kuppel der angrenzenden Medrese Chahar 

Bagh. Vögel stimmten einen Abendgesang an. Mit einsetzender 

Dunkelheit mischten sich mehr und mehr Stimmen in das Mur-

meln des Wassers. Tee wurde herbeigetragen, Familien kamen 

dazu, um hier ein wenig Zeit in der Abendkühle zu verbringen, 

Kinder sprangen über die Kanäle, während ihre Mütter im Ge-

spräch vertieft waren, Geschäftsleute wurden sich einig, wäh-

rend sie eine Wasserpfeife rauchten. Viele Besucher gingen in 

den Hof in der Hoffnung auf ein Gespräch mit einem Auslän-

der. Wenn man den Innenhof überquerte, kam einem aus allen 

Ecken und Winkeln ein Stimmengewirr entgegen.

Mir gegenüber hatte sich eine junge Familie niedergelassen, 

Eltern mit ihrem elf- oder zwölfjährigen Sohn und einer noch 

jüngeren Tochter. Sie verbreiteten eine Stimmung von ruhigem 

Glück, von selbstverständlichem Einklang mit dem Leben, ohne 

irgendwelche äußere Zurschaustellung oder das Bedürfnis da-

nach. Auf eine bestimmte Weise tut es immer gut, Menschen zu 

sehen, die sich offenbar in Frieden mit sich selbst befinden und 

sich gleichzeitig freudig für die umgebende Welt interessieren. 

Es war, als ob die Familie mit jedem Schritt eine Tanzbewegung 

machte. Das Mädchen sprang zwischen ihren Eltern, die auf der 

Bank saßen, auf und ab, lehnte sich an ein Elternteil, dann wie-

der an das andere. Aber jetzt war es der Bruder, der meine Auf-

merksamkeit fesselte. Er stellte sich vor seiner versammelten 

Familie auf und hielt offenkundig eine kurze Ansprache. Er war 

keineswegs schüchtern und obwohl das Ganze etwas Feierliches 

hatte, war er derjenige, der am häufigsten lachen musste.

Erst jetzt bemerkte ich, dass das Mädchen mich schon eine 

ganze Weile anschaute. Als ich ihren Blick erwiderte, wandte sie 

sich verlegen ihrer Mutter zu. Zierlich und anmutig, wie sie war, 

trug sie ein Kopftuch, das sie ab und zu zurechtrückte – mit einer 

Gebärde, die sie schon ihr Leben lang gemacht zu haben schien. 

Dabei bemühte sie sich ständig, aber möglichst unauffällig, 
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die kleine Handtasche an ihrem Arm schwingen zu lassen. Der  

große Bruder hatte seine Rede beendet und nun schauten alle 

zu mir herüber. «Unsere Tochter hat heute Geburtstag», sagte 

der Vater. 

Jetzt wurde mir alles klar: die kleine Vorführung des Bruders, 

aber vor allem der festliche Glanz, den diese Familie verbrei-

tete! Sie waren offensichtlich hierher gekommen, um ein wenig 

zu feiern. Und nun stellte ich die dümmste Frage, die man nur 

stellen konnte: «Wie alt bist du geworden?» 

Einen Augenblick lang blieb es still. Das Mädchen zupfte an 

ihrem Kopftuch herum und es war die Mutter, die schließlich 

antwortete, dass ihre Tochter heute neun Jahre alt sei. Und weil 

sie merkte, dass ich «das Wichtigste» noch immer nicht bemerkt 

hatte, fügte sie hinzu: «Shirin hat heute zum ersten Mal ihr Kopf-

tuch auf!» Shirin hieß sie also. Jetzt erst fiel mir ein, dass Mäd-

chen ab neun Jahren ein Kopftuch tragen mussten. Die Mutter 

erklärte, dass die Tochter sehnsüchtig auf diesen Tag gewartet 

habe.

Die Eltern und auch der Sohn sprachen ziemlich gut Englisch. 

Sie erzählten, dass jemand aus der Verwandtschaft nach Kana-

da ausgewandert sei. Der Sohn lerne nach der Schule Englisch. 

Eine ganze Weile unterhielten wir uns nun über Schule und 

Fremdsprachen. Englisch sei zwar in den Lehrplan aufgenom-

men worden, aber die Schulkenntnisse reichten nicht aus, wenn 

man weiterkommen wolle. «Ich will später nach Amerika», rief 

der Junge dazwischen.

Shirin hatte an dem Gespräch deutlich weniger Interesse. Sie 

schaute glückselig, wiegte sich leise hin und her und nur ab und 

zu berührte sie kurz ihr neues Kopftuch und drehte dann die 

kleine Handtasche wieder zurecht, die noch immer an ihrem 

Handgelenk hing. Ein wenig später traten noch einige Mitrei-

sende hinzu. Der Junge freute sich, dass er sein Englisch üben 

konnte, und der Vater fachsimpelte mit einem Ingenieur aus 

Europa. 

Neun Jahre alt
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Die Mutter winkte mich herbei. Shirin saß neben ihr und ich 

setzte mich auf die andere Seite, um sie nicht in ihrer Feststim-

mung zu stören, die sie ausstrahlte. «Wissen Sie», vertraute die 

Mutter mir an, «da Shirin nun neun Jahre alt geworden ist, darf 

sie auch bei der Fastenzeit mitmachen. Aber sehen Sie selbst, 

wie zart sie noch ist, ich möchte das noch gar nicht.» Ich fragte, 

ob die Teilnahme am Fasten schon Pflicht für sie sei. Die Mutter 

erklärte, dass das Fasten bis zum fünfzehnten Jahr nicht ver-

pflichtend sei, dass Shirin aber gerne mitmachen wolle. Sie höre 

nicht auf, darum zu betteln!

Als wir uns anschickten, zu Bett zu gehen – wir übernachteten 

in diesem Hotel – öffnete Shirin ihr Täschchen und holte eine 

bunte Haarspange hervor. «Für dich! Beraye shoma!», sagte sie. 

Es waren ihre ersten Worte, die ich an diesem Abend hörte. Ich 

trage die kleine Haarspange eines neunjährigen Mädchens noch 

immer bei mir, dessen großer Wunsch es war, seine Haare unter 

einem Kopftuch zu verbergen.

Salomos Thron und Salomos Urteil 

Auf dieser Reise hatten wir die Wahl zwischen einem Besuch der 

alten Karawanenstadt Bam im Südosten des Iran oder der histo-

rischen Stätte Takht-e Soleiman im Nordwesten, die zwischen 

Aserbaidschan und Kurdistan liegt. Begeistert, wie wir von all 

dem waren, was wir über die zoroastrischen Feuertempel der 

vorislamischen Zeit und über deren Zusammenhang mit Grals-

tempel und Paradies gelesen hatten, entschieden wir uns für 

das zweite Reiseziel. Später stellte sich heraus, dass im selben 

Jahr ein furchtbares Erdbeben Bam vom Erdboden verschwin-

den ließ.

Der örtliche Reiseleiter versuchte, uns von unserem Plan ab-

zubringen. Uns würde eine lange, zermürbende Fahrt erwarten, 
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schlechte Straßen, keine oder kaum Übernachtungsmöglichkei-

ten und außerdem sei das sassanidische Feuerheiligtum, das am 

Ufer eines kobaltblauen Sees gebaut war, letztlich doch nur noch 

eine Ruine. Zwar hatte dort in der Vergangenheit höchstwahr-

scheinlich eins der drei großen heiligen Feuer, das «Feuer der 

Könige und Krieger» gebrannt, in Yazd dagegen, was auch als 

Reiseziel in Frage kam, würden wir die lebendige Flamme eines 

Feuers zu sehen bekommen, das bereits seit mindestens 1500 

Jahren ununterbrochen brannte. Aber seine Bemühungen wa-

ren vergebens, wir wollten unbedingt nach Takht-e Soleiman.

Der Reiseleiter sollte recht behalten. Stundenlang wurden 

wir auf den unebenen Straßen heftig durchgerüttelt und die 

Landschaft wurde immer unwirtlicher. Doch das Schicksal war 

uns gnädig, denn als wir sehr spät und völlig erschöpft unser 

Hotel erreichten, war es zu dunkel, um noch irgendetwas näher 

zu erkennen. Erst am nächsten Morgen wurde uns klar, in was 

für einem schlimmen Zustand die Unterkunft wirklich war. 

Die heilige Stätte Takht-e Soleiman, was «Thron Salomos» 

bedeutet, sah aber weniger verlassen aus, als wir dachten. Auf 

dem Gelände arbeitete eine Gruppe Archäologen. Deshalb 

konnten wir uns nicht so frei bewegen, wie wir uns das ge-

wünscht hätten. Dennoch wirkte die fast mystische Atmosphä-

re der geweihten Stätte und der Landschaft tief auf uns. Vom 

Thronsaal, hinter dem das heilige Feuer gebrannt haben musste 

und der nach vorne einen Ausblick auf das regungslose Was-

ser des Vulkankraters bot, war noch genügend übrig geblieben, 

um uns einen lebendigen Eindruck der kultischen Funktion des 

«Königs der Könige» zu geben. Der unermesslich weite Him-

mel, der sich über das Heiligtum spannte, nahm uns in eine 

Vergangenheit mit, in der die Elemente Wasser und Feuer, Licht 

und Wärme für den Menschen reale Wesen waren und als sol-

che verehrt wurden.

Es fing bereits an, dunkel zu werden, als wir zum Reisebus 

zurückkehrten, der am Fuß des Hügels unterhalb des Heilig-
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tums auf uns wartete. Der Fahrer hatte die Tür des Busses geöff-

net und auf den Stufen saß ein Junge, dessen Alter sich schwer 

schätzen ließ. Vermutlich war er etwa zehn Jahre alt. In der 

näheren Umgebung gab es kein Haus und auch keine sonstige 

Behausung. 

«Wo kommt dieser Junge her?» 

«Er lebt hier», sagte der Busfahrer.

«Wo wohnt er denn?»

«Er lebt im Gebüsch.»

Der Busfahrer zeigte auf einige Sträucher unterhalb der Straße.  

Dazwischen wuchsen einige wenige Bäume.

«Warum wohnt er im Gebüsch?»

«Er ist eine Waise und irgendwie ist er hier gelandet. Wahr-

scheinlich ist er Kurde. Von den Arbeitern auf dem Gelände be-

kommt er zu essen. Deshalb bleibt er hier.»

Takht-e Soleiman, ein zoroastrischen Feuerheiligtums 

aus sassanidischer Zeit. Hier brannte vermutlich eines 

der drei großen Reichsfeuer. 

Salomos Thron und Salomos Urteil 
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Der Junge war aufgestanden, damit wir in den Bus einsteigen 

konnten. Er hatte einen freundlichen, offenen Blick und schaute 

uns unbefangen an. Ich ging in den Bus und tat das, was mir als 

Erstes einfiel, nämlich Geld zu sammeln, damit er sich Schuhe 

kaufen konnte. Es war zwar in dieser Gegend keine Ausnahme, 

dass Menschen barfuß liefen, aber dieser Junge lief deshalb bar-

fuß, weil er eben keine Schuhe hatte. Ich wollte ihm gerade die 

Eindollarscheine, die ich gesammelt hatte, übergeben, als der  

Reiseleiter einstieg. Sein Blick fiel auf das Geld in meiner Hand.

«Was wollen Sie damit machen?»

«Ich möchte es dem Jungen geben. Er ist eine Waise.»

«Das weiß ich, ich habe mit ihm geredet. Er schafft es, selbst 

für sich zu sorgen.»

«Aber Sie sehen doch, dass er keine Schuhe hat!»

Der Fahrer startete den Bus und die Tür ging zu.

«Aber ich will ihm dieses Geld noch geben!»

Dies war das einzige Mal, dass der Reiseleiter aus seiner Rolle 

fiel. Es wurde ganz still im Bus. 

«Dieser Junge hat noch nie einen Dollarschein gesehen. Wenn 

Sie ihm jetzt das Geld geben, machen Sie ihn zum Bettler. Dann 

wird er für den Rest seines Lebens auf einen Reisebus und auf 

Dollars warten und hierher kommen nicht viele Busse.»

Wir fuhren los. Was er gesagt hatte, klang hart wie das Urteil 

Salomos, aber tief in mir wusste ich, dass dies das Richtige war. 

Salomos Thron und Salomos Urteil 
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Mani war ein Maler

Wenn man sich entlang der Grenze zwischen dem Iran und dem 

Irak von Nord nach Süd bewegt, kommt man irgendwann an 

jene Stelle, wo das Zagrosgebirge, das einen bis dahin in flim-

mernden Violett- und Orangetönen ständig begleitet hat, abrupt 

in die Tiefebene übergeht, die sich bis zum Persischen Golf er-

streckt. Dezful, eine kleine, reizlose Stadt, die diesen Wechsel 

in der Landschaft markiert, liegt unweit des Ortes, an dem sich 

früher eine wichtige Residenzstadt der sassanidischen Fürs-

ten befand: Gondischapur, was «Lustort Schapurs» bedeutet. 

Schapur I. (circa 241–272) war der Gründer der letzten großen 

Herrscherdynastie vor dem Aufkommen des Islam. Er hegte ein 

persönliches Interesse für die Lehre Manis und dies war auch 

der Grund, weshalb der König der Könige Mani die Erlaubnis 

erteilte, im großen persischen Reich zu predigen. 

Yadhollah, der mich auf dieser Reise begleitete, konnte nicht 

begreifen, warum ich darauf drängte, kurz durch Dezful zu fah-

ren. Weil er sich ausdrücklich als Künstler bezeichnete, versuch-

te ich ihm diesen Abstecher schmackhaft zu machen, indem ich 

ihm sagte, dass Mani ein Künstler sei. «Aber es gibt in Dezful 

nichts zu sehen», entgegnete er beharrlich. Nach unserem Be-

such fragte er mich, nicht ohne eine Prise Ironie, ob ich nun «ge-

sehen» hätte, wonach ich Ausschau gehalten hätte. «An diesem 

Ort wurde Mani getötet», erklärte ich ihm genauso beharrlich. 

In den Jahrtausenden der Geschichte des Iran, in denen sich 

immer wieder Freidenker und Rebellen gegen die Zentralherr-

schaft auflehnten, ist dies allerdings kaum etwas Spektakuläres.

Zwei Tage zuvor waren wir in einer ziemlich gut ausgestatteten 

akademischen Buchhandlung im Universitätsviertel von Teher-

an, wo ich nach Publikationen über Mani, auch über Mani als 

Maler fragte. Es stellte sich heraus, dass in den einschlägigen 

Handbüchern zur Kunstgeschichte Mani als Begründer der  
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iranischen Miniaturmalerei betrachtet wird. Ich stöberte auch 

im Regal mit der ins Farsi übersetzten ausländischen Literatur. 

Neben dem Kleinen Prinzen von Saint-Exupéry, einem Dauer-

bestseller im Iran, fand ich ein Buch des französisch-libanesi-

schen Schriftstellers Amin Maalouf über das Leben Manis. Nach 

einigem Suchen entdeckte ich auch eine Veröffentlichung aus 

einer Reihe des Research Institute for Islamic Culture and Art 

in Teheran, das einige Texte aus den mittelpersischen Schriften 

Manis kritisch herausgegeben und mit Kommentaren versehen 

hat: Neveshteha-ye Mani va Maniyan, Schriften von Mani und 

den Manichäern. 

Die Tatsache, dass die iranischen Geschichtsschreiber des 12. 

Jahrhunderts Mani in ihr Verzeichnis der Sektengründer auf-

nahmen, geriet für die meisten Iraner angesichts der Herrlich-

keit seines Künstlertums völlig in den Hintergrund. Aus ihrer 

Sicht ist und bleibt Mani der Maler, dessen Kunst eine solche 

Perfektion aufwies, dass er im Buch der Könige und in der klassi-

schen Literatur ihretwegen gepriesen wird.

Mani (216–276/77) ist aber auch ein Prophet und Erneuerer, 

der ungefähr 240 nach Christus seine Botschaft in Ost und West 

zu verbreiten begann. Was er verkündete, empfanden sogar die-

jenigen, die mit der Lehre Zarathustras aufgewachsen waren, als 

revolutionär. Gut und Böse, Licht und Finsternis wären in der 

gesamten Schöpfung zugegen und auch die menschliche Natur 

bestehe aus einer Mischung dieser beiden Elemente. Die Aufga-

be des Menschen bestehe nun darin, unterscheiden zu lernen, in 

welcher Weise man selbst am Licht und an der Finsternis Anteil 

habe, und das eine vom anderen zu trennen. Dazu bedarf es we-

der eines religiösen Bekenntnisses noch einer Glaubenslehre. 

Im dritten Jahrhundert nach Christus war die späthellenis-

tische Welt noch weitgehend vom kulturellen Klima und dem 

Sprachgebrauch der Gnosis durchdrungen. In alle damaligen  

Religionen und in die unterschiedlichsten Kulte wirkte die Heils-

lehre der Gnosis als eine Praxis zur Selbsterlösung des Menschen 

Mani war ein Maler
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hinein. Das menschliche Wesen wurde als Lichtwesen verstan-

den, das in der Finsternis der Materie wie in einer wesensfrem-

den Umgebung gefangen ist. Der Auftrag des Menschen besteht 

darin, sich aus dieser Gefangenschaft zu befreien, und obwohl 

der Weg dieser Selbstbefreiung mühselig ist, erscheint das Prin-

zip einfach und klar: Lass dich nicht von weltlichen Dingen 

vereinnahmen! Halte dich fern von allem, was irdisch ist, denn 

dieses wird deine reine Lichtnatur besudeln!

Wie ganz anders klingt es bei Mani: Der Mensch ist nicht nur 

Licht, er ist Licht und Finsternis. Beide Qualitäten sind Teil sei-

nes Wesens. Auch Mani bediente sich der bildreichen Sprache 

der Gnosis, um seine Einsichten in Worte zu fassen. Er malte 

gleichsam mit der Sprache. Mani war ein begnadeter Dichter, der 

dem Mittelpersischen neues Leben einhauchte. Darüber hinaus 

Mani malt einen toten Hund. Aus einer  

Mogul-Handschrift von 1595. 
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entwarf er ein neues Schriftsystem, wodurch er die lebendige 

Sprache aus der Zwangsjacke der alten hieratisch-ideografischen 

Schrift befreite, die im persischen Reich noch immer angewandt 

wurde. Die neue Schrift paarte Klarheit mit Schönheit und Ele-

ganz, was zu einer Art Erkennungszeichen von manichäischen 

Texten wurde.

Manis Worte klingen äußerst selbstbewusst: Er habe seine 

Weisheit in seine Schriften und Bilder hineingelegt. Geschrie-

benes Wort und gemaltes Bild, beide stellen Verdichtungen 

einer Weisheit dar, in die er zwischen seinem zwölften und 

vierundzwanzigsten Lebensjahr während seines Aufenthalts 

bei der elkesaïtischen Täufersekte südlich von Bagdad einge-

weiht wurde. Sein geistiger Führer und Gefährte auf diesem 

Initiationsweg, sein höheres Ich, hatte ihn in der Doppelgän-

gergestalt eines Engels bereits von Kindesbeinen an begleitet. 

Syzygos oder Zwillings-Ich nannte ihn Mani. 

Auch als Dichter und Sänger von Psalmen und Hymnen, die 

entlang der nördlichen Seidenstraße in und um die Oase Turfan,  

später auch in Ägypten gefunden wurden, bewies Mani sein  

universelles Genie. Auf mindestens zwei Fragmenten, die in der  

Oase Turfan entdeckt wurden, sind Musikanten und Sänger 

abgebildet. Und so zeigen auch der manichäische Kult und die 

rituellen Zusammenkünfte ein einzigartiges Zusammenspiel von 

Religiosität und Kunst. Eine Blume, eine Schale mit Früchten, 

ein See mit Wasservögeln – Motive, wie sie auf dem Bema-Mini-

aturfragment abgebildet sind – weisen auf die unmittelbar erleb-

bare Schönheit der Schöpfung hin und zugleich auf das, was durch 

sie hindurchscheint, auf ihren ursprünglichen, noch unberühr-

ten Paradieseszustand, auf die Lichtwelt, die in die Schöpfung 

hinabgestiegen ist und sich mit der Finsternis verbunden hat. 

Gerade dieser Doppelaspekt macht das Bezaubernde man-

cher iranischer Miniaturen aus. Was man sieht, ist eine reale 

Welt mit Menschen in einer wirklichkeitsgetreuen Umgebung 

und in einer bestimmten Situation. Dies ist der Bereich des  

Mani war ein Maler



51

Abbildhaften. Aber durch diesen dringt die Welt des Urbild-

lichen hindurch.

Der Blick des Betrachters verliert und verirrt sich zunächst in 

der Mannigfaltigkeit von Naturelementen und Figuren. Aber bei 

näherem Hinsehen bemerkt er über der Vielheit einen Sternen-

himmel. Er wölbt sich über einen Garten mit reglosen Zypres-

sen und einer leise plätschernden Quelle, in dessen Mitte einige 

Menschen schweigend in einen inneren, wortlosen Dialog ver-

sunken sind. Zunächst unbemerkt ist man schließlich selbst in 

dem Garten angekommen, bevor man in einem inneren Bild 

erwacht. Beide Dimensionen gehen ineinander über oder, in an-

deren Worten, man kann sich nach Belieben zwischen äußerer 

Realität und Imagination hin- und herbewegen.

War es wegen dieser inneren Bewegungsfreiheit, weshalb 

Mani seine Verkündigung in Bilder vorbrachte, seien es sprach-

liche, seien es gemalte? Ist er in diesem Sinne der «Bildkünstler» 

par excellence? Fest steht, dass er das Wort an viele Menschen 

Fragment mit einer Darstellung des Bama-Festes am 

Todestag Manis, gefunden in der Oase Turfan im Westen 

der Volksrepublik China.
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richtete, die in sehr unterschiedlichen Kulturen und Religionen 

beheimatet waren: Anhänger des Buddhismus und des Hinduis-

mus, nestorianische Christen, Christen der Thomaskirche, Täu-

fergemeinden in jüdischer und in christlich-jüdischer Tradition 

und nicht zu vergessen Anhänger der weiterentwickelten Lehre 

Zarathustras, des Mazdaismus (oder Parsismus) in seinem eige-

nen Land. Was Mani verkündete, stand nicht im Widerspruch 

mit den Offenbarungen ihrer Religion, im Gegenteil, er vertiefte 

diese, indem seine Bilder und Worte die Wahrheit, aus der jeg-

liche Religion entspringt, ans Licht brachte. 

Wie stellt man sich jemanden vor, der die Bedeutung von Gut 

und Böse innerhalb der Schöpfung verkündet? Wie sieht jemand 

aus, der imstande war, nicht nur über ein Reich des Lichts und 

ein Reich der Finsternis zu sprechen, sondern der es verstand, 

diese beiden Reiche malend in ein Bild zu fassen, in dem man 

sehen und erleben konnte, dass das Reich der Finsternis von 

einer Sehnsucht nach dem Licht ergriffen wurde, wie aus dieser 

Begierde heraus ein Angriff auf das Lichtreich unternommen 

wurde, dem dieses allein durch ein freiwilliges Opfer entgegen-

treten konnte, um seine Lichtnatur zu behalten?

Ich kann mir Mani als historische Gestalt nur als einen in 

jeder Hinsicht unauffälligen Menschen vorstellen. Manche Le-

genden erwähnen, dass er wegen einer angeborenen Missbil-

dung humpelte. Auch wenn das stimmt, bleibt er für mich eine 

unauffällige Figur, ein Mensch, den niemand beachtete, wenn 

er über Marktplätze und durch Basare lief.

Er blieb unauffällig, bis er zu sprechen begann. Er blieb un-

auffällig, bis er mit einem Pinselstrich Farbe auf ein Stück Seide 

auftrug. In diesem Moment aber entfalteten sich in schwindel-

erregender Weise alle Weltzustände von jenem Zeitpunkt an, 

wo Finsternis und Licht miteinander in Wechselwirkung getre-

ten waren mit einem einzigen Ziel: die Erschaffung des Men-

schen, gewoben aus Licht und Finsternis.

Mani war ein Maler
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«Welcher Weg führt zur Erlösung? Kläre uns auf!» Die Ant-

wort auf die zahlreichen Fragen, die auf ihn einstürmten, drück-

te Mani mit einer einzigen Handbewegung aus, indem er eine 

dunkle Linie über eine helle Fläche zog: «Lerne zu unterschei-

den!» 

Dieses große Leitwort der manichäischen Lehre fordert dazu 

auf, die Lichtnatur im eigenen Wesen von dem zu unterscheiden, 

was Anteil am Reich der Finsternis hat. Dies klingt einfach, ist 

aber von äußerster Tragweite. Das Verbindende, alle Menschen 

Einbeziehende, entspricht der Lichtnatur. Das Trennende und 

Ausschließende, das Selbstsüchtige ist die Finsternis in uns.

Während Mani dies verkündete, muss wohl ein Funke des 

Feuers auf die Umstehenden übergesprungen sein. Sein Blick 

muss von seinem brennenden Verlangen erzählt haben, das ihn 

zu seinen Wanderungen trieb, nach Umwandlung von Finster-

nis in eine neue Form des Lichts, nach Erlösung des Bösen durch 

die Erkenntniskraft des Guten. 

In der Nähe der antiken Stadt Persepolis liegt Naqsh-e Rostam 

(Bildnis des Rostam), wo die Gräber der achämenidischen Fürs-

ten in ein Felsmassiv gehauen sind. Auf einem der Felswände ist 

auch Kardir (Karder), der zoroastrische Maguped (Hohepriester) 

im Dienst von Ahura Mazda, abgebildet, der unter Bahram I. da-

für sorgte, dass Mani in Ungnade fiel. Als ich das Relief zum ers-

ten Mal sah, war es so brütend heiß, dass sich eine Art Schleier 

darüber gelegt hatte und sich die Konturen aufzulösen schienen. 

Ein heißer Wind blies über die Ebene und außer dem Taxifahrer, 

Bahar und mir gab es keinen Menschen an diesem Ort. Der Taxi-

fahrer, der im Auto auf uns wartete, zeigte ausdrücklich in Rich-

tung der Gräber, die unerreichbar hoch in die Felsen gehauen 

waren. Dorthin müssten wir schauen! Aus der Ferne aber suchte 

mein Blick das Kardir-Relief mit der berühmten Inschrift, die da-

von berichtet, wie Kardir zugunsten der Lehre des Mazdaismus 

alle fremden Religionen aus dem Reich Bahrams vertrieben und 

vor allem die Anhänger Manis  verfolgt hat. 
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Ist dies das Schicksal, das diejenigen erwartet, die sich für 

die Erlösung der Mächte des Bösen einsetzen wollen? Aber wie 

kann man das Böse erlösen, wenn man es aus seinem Gesichts-

feld entfernt? Auf welche Weise kann man das Licht kennen 

lernen, wenn man von der Finsternis nichts wissen will? Manch-

mal kommt es mir so vor, als ob diese Fragen, die zum ersten 

Mal im Iran gestellt wurden, überhaupt nur im Iran gestellt wer-

den können und dass sie in all ihren Aspekten – ohne dass dies 

bewusst wird – im Iran auch heute tatsächlich noch das Leben 

bestimmen.

Relief in Naqsh-e Radjab mit den zoroastrischen Hohe-

priester Kardir, der die Anhänger Manis aus dem Reich 

Bahrams vertreiben ließ.
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Mit Yadhollah stand ich zwei Jahre danach abermals vor einem 

Relief, diesmal in Naqsh-e Radjab in der Nähe von Naqsh-e 

Rostam. Er wies mich darauf hin, wie außergewöhnlich es sei, 

dass Kardir im Profil mit erhobenem, gekrümmten Zeigefinger 

abgebildet wurde. Dies galt als ein Zeichen des Respekts vor 

dem Herrscher. Yadhollah hatte mir bereits wiederholt von sei-

ner tiefen Verbindung mit der Lehre Zarathustras erzählt. Für 

viele Iraner ist dies eine Art streng gehütetes Geheimnis, das sie 

selten mit einem Ausländer teilen.

«Wie denkst du über Mani?», fragte ich.

«Das ist schwierig», antwortete er ausweichend. Aber mit sei-

ner Meinung über Kardir war er ungewöhnlich offenherzig. 

«Heutzutage laufen hunderte von Hohepriestern wie Kardir 

herum, auch ohne gekrümmten Zeigefinger; sie sehen sich halt 

selbst als Großkönige!»

Shirin oder «Dies ist der Iran!»

Die iranische Küche ist mäßig gewürzt, niemals zu scharf oder 

zu heiß und hat eine Vorliebe für fruchtige Aromen, die zum 

Süßen, zu shirin neigen. Als ob die Hausfrau in Avicennas Buch 

des Heilens mit seinen praktischen Ernährungstipps auf Grund-

lage der vier humores (Säfte) und der vier Temperamente nach-

geschlagen habe, stellt sie mit selbstverständlicher Leichtigkeit 

das subtile Gleichgewicht zwischen kalt und trocken, warm und 

feucht bei der Zubereitung der Mahlzeiten her. Ob es sich um 

Granatapfelmus, Reis mit Safran, Geschmortes mit Walnuss-

püree und Limone, Eis mit Rosenaroma oder gemahlene Datteln 

im sauren Ziegenkäse handelt, das Raffinement der Kochkunst 

sorgt immer wieder für Überraschungen. 

Aber die Krönung bildet das Gebäck, das in jeder Schattierung 

und in atemberaubenden Variationen mit dem Süßen spielt. Jede 
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Stadt und jedes Dorf hat seine eigene Spezialität. Süßes stellt das 

gestörte innere Gleichgewicht wieder her – und zwar nicht, wie 

man erwarten würde, um ein hohes Maß an Bitterkeit auszu-

gleichen, sondern im Gegenteil: Wenn man vom Schicksal be-

günstigt wird, wenn man erlangt, wonach sich das Herz sehnt, 

wenn einem Glück widerfährt, sorgt man für einen Ausgleich, 

indem man seine nächste Umgebung mit großen Mengen shirini 

verwöhnt.

Shirin ist aber auch ein Name, natürlich ein Mädchenname. Was 

nicht heißen soll, dass iranische Mädchen oder Frauen «süß» in 

der Bedeutung von «brav» oder «untertänig» sind. Das Gegenteil 

ist die Regel. Iranische Frauen können ziemlich rabiat auftreten, 

untereinander und in der Familie. Untertänigkeit ist nicht gera-

de eine ihrer Tugenden.

Eines Tages, als wir mit dem Linienbus, der zwei Abteilungen 

hat – vorne für Männer, hinten für Frauen – durch Teheran fuh-

ren, vertraute Bahar mir an: 

«Was ich bei den iranischen Frauen so sehr schätze, ist, dass 

sie keine Waschlappen sind. Sie haben Haare auf den Zähnen.»

Da sie selbst ein gutes Beispiel dafür ist, konnte ich ihre Worte 

nur bejahen. Und doch konnte ich mir nicht verkneifen, ihr zu 

entgegnen:

«Dennoch setzt ihr euch hinten in den Bus und lasst die Män-

ner vorne einsteigen.»

«Aber die Frauen selbst wollten diese Trennung!»

«Warum denn das?»

«Eines Tages hatten die Frauen in Teheran es satt, im Bus stän-

dig von Männern handgreiflich belästigt zu werden. Eine Ak-

tionsgruppe wurde gebildet, die getrennte Sitzplätze forderte. 

Und so kam es auch.»

Ich wusste nicht so recht, ob ich das glauben sollte. Auf jeden 

Fall gibt es diese getrennten Sitzplätze nur in Bussen, wie ich 

feststellen konnte. In Metro, Zug oder Taxi ist von einer Tren-
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nung nicht die Rede. Ich fragte mich im Stillen, ob es nicht ge-

rade dieses forsche Auftreten ist, weshalb Frauen ihr Gleichge-

wicht gerne mit shirini wiederherstellen.

Mehrere Frauen, die den Namen Shirin tragen, spielen eine 

wichtige Rolle in der iranischen Geschichte: Die Erste war wohl 

die Gemahlin von Chosrau II. Parwez, der als einer der Letzten 

in der Reihe der sassanidischen Großkönige regierte (591–628). 

Die Zweite lebt in der Gegenwart und hat die Herzen vieler 

Iraner erobert: Shirin Ebadi, die am 10. Oktober 2003 den Frie-

densnobelpreis verliehen bekam. Auch die Künstlerin Shirin 

Neshat, die 1957 in Qazvin geboren wurde und heute in den 

Vereinigten Staaten lebt, ließe sich in dieser Reihe nennen. Ihre 

Videokunst und vor allem ihre Schwarzweißfotografie sind von 

eindringlicher Schönheit, die aber nicht in eine andere Welt 

entführt, sondern tief in die harte Wirklichkeit des täglichen 

Lebens in der Iranischen Republik verweist – Schönheit und 

Schrecken! Auch bei ihr geht es um eine fortwährende Suche 

nach einer Balance.

Als die armenische Prinzessin Shirin mit Chosrau verheiratet 

wurde, deutete alles darauf hin, dass die Macht der sassani-

dischen Dynastie kein Ende nehme, und die Eroberungszüge 

Chosraus schienen dies zu beweisen. Es gelang ihm sogar, Je-

rusalem zu erobern, und er brachte dem Vernehmen nach das 

Kreuz von Golgatha als Kriegsbeute im Triumph nach Hause. 

Shirin, die als Kaiserin starke Bindungen zu der nestorianischen 

Kirche pflegte, schlug der Legende nach durch ihre Schönheit 

jeden in ihren Bann. Es heißt, Chosrau hätte sie zufällig beim 

Baden im Wasser einer Quelle gesehen. Um sie zu gewinnen, 

befestigte er sein Porträt an den Ästen eines Baumes. Shirin sah 

es und nahm es zärtlich in die Arme. Noch heute singen Mütter 

ihre Kinder mit Liedern in den Schlaf, die von der Liebe zwi-

schen Shirin und Chosrau handeln, und in zahllosen Miniaturen 

werden die wichtigsten Episoden ihrer Begegnung abgebildet. 
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Auch der Dichter Nezami hat um 1180 in einem Epos diese 

Liebe besungen, eine Liebe, die auf vielerlei Weise auf die Pro-

be gestellt wurde. Chosrau gab zum Beispiel seinem Baumeis-

ter Farhad den Auftrag, in den Felsen einen Kanal zu graben, 

durch den die süße Schafsmilch direkt von den Bergwiesen, auf  

denen die Herden weideten, zu ihrem Haus fließen sollte. Aber 

Chosrau entdeckt Shirin beim Bad. Illustration aus  

Nezamis Epos Chosrau und Shirin. Hamsa, um 1470.
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auch Farhad wurde von Shirins Schönheit bezaubert, was seine 

baldige Hinrichtung zur Folge hatte. Die Legende erzählt, dass 

sie nach dem Tod Farhads ihren Palast nur verließ, um in einer 

nestorianischen Kirche (das Christentum hatte sich als Nestori-

anismus über das ganze persische Reich verbreitet) für die See-

lenruhe Farhads zu beten, der angeblich auf Befehl von Chosrau 

ums Leben gebracht wurde. 

Später aber, nachdem Chosrau durch Zutun eines Sohnes aus 

einer früheren Ehe ermordet worden war, folgte sie ihrem Ge-

mahl freiwillig in den Tod. Hat Shirin versucht, Chosrau für das 

Christentum zu gewinnen? War sie es, die als christliche Herr-

scherin Sorge dafür trug, dass das Heilige Kreuz nach Jerusalem 

zurückgebracht wurde? Historisch belegt ist, dass im September 

des Jahres 629 das Kreuz wieder in der Konstantinsbasilika in 

Jerusalem aufgestellt war. In der Legenda Aurea wird über den 

Raub und die Rückgabe des Kreuzes ausführlich berichtet. Dort 

kann man lesen, dass von der Stunde an, in der das Kreuz von 

Cosdras, wie Chosrau von den Byzantinern genannt wurde, ge-

raubt worden war, sich ein süßer Duft, der aus dem fernen Per-

sien herüberwehte, über Jerusalem ausbreitete. 

Eines aber ist sicher: In den unruhigen Zeiten, die die Regie-

rung Chosraus charakterisieren, schaffte es Shirin, «die Süße», 

immer wieder, das Gleichgewicht herzustellen. 

Zehntausende Menschen (manche sprechen von hunderttau-

senden!) empfingen sie, als sie vier Tage, nachdem sie von der 

Auszeichnung mit dem Nobelpreis erfahren hatte, aus Paris wie-

der nach Teheran zurückkehrte. Männer mit Blumen (statt der 

traditionellen Gladiolen, mit denen gewöhnlich die Rückkehr 

eines Menschen gefeiert wird, gab es weiße Rosen), aber noch 

mehr Frauen waren da, von denen viele ein weißes Kopftuch 

trugen, Kinder mit weißen Luftballons und überall Konfetti, das 

den Boden des Flughafengebäudes wie ein Teppich bedeckte – 

ein ungewohnter bunter Anblick in ausgelassener Atmosphäre.
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Der Zufall wollte es, dass ich einige Stunden vor Ebadis An-

kunft nach einer langen Rundreise durch das Land in Teheran 

gelandet war. Erst später erfuhr ich, dass kurz nach meiner An-

kunft der Flugverkehr völlig zum Erliegen gekommen war. Als 

ich ins Hotel kam, merkte ich sofort, dass etwas Ungewöhn-

liches in der Luft lag. Es herrschte eine aufgeregte Stimmung, 

Menschen redeten durcheinander, aber sobald die Lautstärke 

ein wenig zunahm, wurden sie mit sjjt dazu ermahnt, leiser zu 

sein. Ich wartete eine Weile, denn ich wollte wissen, was los 

war. Der Portier winkte mich zu sich. 

«Folgen Sie mir!» war das Einzige, was er sagte.

«Gibt es ein Problem?», fragte ich ihn, denn ich vermutete 

Schwierigkeiten beim Einchecken.

«Moschkel nist, kein Problem! » Er nahm mich mit in ein klei-

nes Büro und schloss sofort die Tür hinter mir.

«Bebi! Schauen Sie! Das ist es.» 

Drinnen standen mindestens zehn Menschen, alles Hotelan-

gestellte, dicht aneinandergedrängt, und schauten auf den Fern-

seher in der Hoffnung, wie ich später begriff, Bilder von der 

Ankunft Shirin Ebadis zu erhaschen. 

«Endlich, endlich! Endlich existieren wir für euch! Endlich 

seht ihr uns», rief einer von ihnen.

«Shirin, du bist unser ganzer Stolz, unsere Hoffnung», sagten 

andere. 

Es herrschte eine emotional aufgeladene Stimmung. Viele 

hatten Tränen in den Augen. Mit einem Schlag war Shirin Ebadi 

eine Berühmtheit geworden. In den kommenden Tagen war nur 

noch von ihr die Rede, von ihrem niemals nachlassenden Kampf 

für die elementarsten Grundrechte für Frauen und Kinder, wäh-

rend in den offiziellen Zeitungen die Preisverleihung als eine 

Nachricht zweiten oder dritten Ranges abgetan wurde. Der Iran 

hätte den Nobelpreis für Literatur bekommen sollen, erst dann 

wäre das Land in seinem wirklichen Wert anerkannt worden, 

lautete es von offizieller Seite. 
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Im Jahre 1969 war die 1947 geborene Shirin Ebadi nicht nur 

eine der jüngsten, sondern auch die erste weibliche Richterin 

Irans. Doch kurz nach der Revolution, die sie als eine neue Chan-

ce für ihr Land begrüßt hatte, wurde sie ihres Amtes enthoben 

und es dauerte viele Jahre, bevor sie ihren Beruf als Anwältin 

wieder aufnehmen konnte. In dieser Funktion führte sie einen 

unermüdlichen Kampf in allen Bereichen, in denen die Rechte 

der Frauen und Kinder mit Füßen getreten wurden. 1994 grün-

dete sie die «Vereinigung zum Schutz der Kinder». Mit Hilfe 

dieser Organisation versuchte sie, Reformen durchzusetzen, 

zum Beispiel, dass bei einer Scheidung Kinder nicht mehr au-

tomatisch dem Vater und seiner Familie zugesprochen würden. 

Außerdem gründete sie Heime und Schulen, in denen zehntau-

sende von Kindern, die ihre Familien durch Betteln am Leben 

erhalten müssen, einen Zufluchtsort finden.

Shirin Ebadi macht in jeder Hinsicht ihrem Namen Ehre. Sie 

ist eine Frau, die das Gleichgewicht wiederherstellt. «Wer in un-

Shirin Ebadi im Jahr der Verleihung des  

Friedensnobelpreises 2003.
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serer Zeit den Kampf für die Rechte des Menschen aufnimmt, 

muss von morgens bis abends um sein Leben bangen. Aber ich 

habe gelernt, meine Furcht zu überwinden», erklärte sie später 

in einem Interview. 

Selbstverständlich war sie zutiefst berührt, als sie bei ihrer 

Heimkehr von einer solchen Menschenmenge empfangen wur-

de. In einem unaufhörlichen Refrain riefen die Leute: «Süß ist 

die Freiheit, süß ist die Unabhängigkeit und süß ist Ebadi!» Ihre 

ersten Worte waren: «Freiheit für alle politischen Gefangene!», 

und auch: «Dies ist unser Preis!» Aber was sie inmitten der ju-

belnden Menge am meisten berührt hatte, so erzählte Shirin 

Ebadi, war eine junge Mutter, die ein Kind auf dem Arm trug. In 

ihrer anderen Hand hielt sie ein Stück Karton, auf dem geschrie-

ben stand: «Dies ist der Iran!»

Kennen Sie Omar Khayyam?

Mitten auf der Straße wurde ich plötzlich gefragt, ob ich Omar 

Khayyam kenne, als ich mit einer Gruppe von Studenten ins 

Gespräch gekommen war. Wir befanden uns nicht im Iran, son-

dern in Casablanca, und der Lehrer, der mich mit dieser Frage 

überraschte, war mit seinen Architekturstudenten aus dem Iran 

auf Studienreise in Marokko.

Was sollte ich darauf antworten? Wer war dieser Omar 

Khayyam eigentlich? Sollte man ihn als Wissenschaftler oder als 

Philosophen betrachten? Was war er wirklich? Mathematiker 

oder Astronom, Agnostiker oder Hedonist? Al hakin, der Weise? 

Der Sufi? Oder soll man in ihm den pir sehen, einen alten, wei-

sen Mann der Mystik oder Dichtkunst? Sollte man ihn vor allem 

als den Dichter der rubay’at, der vierzeiligen Strophen betrach-

ten, die den Sinn des Daseins ununterbrochen in Frage stellen 

und jegliche mögliche Sinngebung wieder aufheben? Oder war 

er dies alles zugleich?

Kennen Sie Omar Khayyam?
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Omar Khayyam wurde in einer unruhigen Zeit geboren, die 

dennoch im Bereich von Wissenschaft und Kunst eine erstaunli-

che Blüte mit sich brachte. Es war eine Zeit der geistigen Heraus-

forderungen, in der das griechische Erbe zu kühnen Entdeckungs-

reisen in die Welt der Mathematik und Astronomie anregte. 

Mitte des 11. Jahrhunderts, als Omar in Nischapur geboren 

wurde, hatten turkmenische Stämme, die Seldschuken, bereits 

große Gebiete im Nordosten des Iran erobert. Von 1038 bis 1194 

war die seldschukische Dynastie an der Macht. Malik Schah I., 

der von 1072 bis 1092 regierte, gilt als ihr größter und einfluss-

reichster Herrscher. Das Schicksal brachte Omar Khayyam mit 

ihm und – an entscheidenden Wendepunkten seines Lebens –  

mit dem Großwesir Nizam al-Mulk in Berührung.

Zwischen Omar und Nizam bestand eine tiefe Verbindung. 

Nizam-al Mulk war Gründer der islamischen Universität, in der 

neben Theologie auch Medizin sowie andere Natur- und Geis-

teswissenschaften unterrichtet wurden. Die typische Architek-

tur der iranischen Moschee mit vier Iwans, offene Hallen, deren 

Torbögen in einen gemeinsamen Innenhof hinausführen, ist an-

geblich auf das viergliedrige Konzept von Nizams universitärem 

Programm zurückzuführen. Für jeden der vier Fachbereiche war 

nämlich eine eigene Unterrichtshalle vorgesehen.

Khayyam bedeutet «Zeltmacher», ein Beruf, den Omars Vater  

Ibrahim offensichtlich ausübte. Trotz der bescheidenen Lebens-

umstände der Familie wurde Omar von den besten Lehrern 

unterrichtet. Seine Lernbegierde kannte keine Grenzen. Bald 

vermochte er selbst Unterricht zu erteilen und war in allen Fach-

gebieten versiert – eine «Einpersonen-Universität», wie Zeitge-

nossen ihn charakterisierten, die zu den Größen des iranischen 

Geisteslebens gehörten.

Unter den Seldschuken gelangten Kunst und Architektur zu 

einer üppigen Blüte. Firdousi, der Dichter von Shah-Name, dem 

Buch der Könige, der auch die iranische Sprache zu neuem Leben 

erweckte, starb 1026. Kaum elf Jahre später folgte ihm Ibn Sina, 
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der im Westen unter seinem latinisierten Namen Avicenna be-

kannt wurde und dessen Handbuch des Heilens in Europa bis ins 

späte 17. Jahrhundert hinein Verwendung fand. Das literarische 

Genie eines Nizami dichtete in dieser Zeit seine unsterblichen 

Liebesgeschichten. In der unmittelbaren Umgebung Omars leb-

ten der Dichter Hakim Sanai von Ghazna und der Theologe und 

Philosoph Al-Ghazali, dessen Einfluss sich über die ganze Welt 

des Islam erstreckte. 

Omar Khayyam aber überragte sie alle, was Vielseitigkeit, 

geistige Neugierde und unermüdliches Forschen betraf. An sei-

nen Vierzeilern kann man ablesen, wie sein Geist sich jedes Mal 

aufs Neue aus der Enge vermeintlicher Gewissheiten befreite: 

ein nomadischer Denker, wendig und offen für neue Perspek-

tiven, dessen unermüdliche Suche nach dem Höchsten eine 

deutliche Erkenntnisspur aufweist, wobei er es aber beharrlich 

ablehnte, sich mit neuen Einsichten in letzter Konsequenz zu 

verbinden! Dieses «Nicht-Wissen» stellte für Omar eine höhere 

Form der Weisheit dar. 

Es konnte nicht anders sein, als dass eine solche innere Frei-

heit üble Nachrede mit sich brachte. Während seines Lebens, 

als sich das kulturelle Klima wandelte und das Pendel wiederum 

in Richtung einer strengen Orthodoxie ausschlug, gab es immer 

wieder Menschen, die nachzuweisen versuchten, wie weit Omar 

Khayyam vom richtigen Weg abgekommen sei. 1092 wurde  

Nizam al-Mulk meuchlings ermordet. Dabei war die Hand von 

Hassan i-Sabbah, Omars früherem Freund, der die radikale Sekte 

der Assassinen gegründet hatte, mit im Spiel. Das Mordmotiv 

war weniger politisch als religiös. Auch Nizam war ein Mensch, 

der nach innerer Freiheit strebte. Omar hatte mit ihm vor dessen 

Ermordung einige Zeit in Isfahan verbracht, wo Nizam die Frei-

tagsmoschee, ihren unübertroffen vollkommenen Kuppelsaal 

und andere Aufträge ausführen ließ. «Ich wünschte, ich hätte 

einen Freund, der an meiner Seite bleibt, auch wenn andere mich 

im Stich lassen», bekennt Omar Khayyam voller Resignation. 

Kennen Sie Omar Khayyam?



65

Neben seiner Unterrichtstätigkeit und dem Schreiben wis-

senschaftlich-philosophischer Abhandlungen – häufig durch 

eine Frage veranlasst – verfasste Omar die zahllosen Vierzeiler 

(rubay’at), wobei es auch heute noch schwierig ist, die authen-

tischen von denen seiner Nachahmer zu trennen. Die Flüchtig-

keit des Daseins, die Zerbrechlichkeit eines Menschenlebens, 

die Vergänglichkeit des Glücks, die Nutzlosigkeit aller Fragen, 

all diese inneren Empfindungen bei einer unendlichen Nuan-

cierung der Seele bildeten seine Themen. Das Bewusstsein des 

Menschen ist eine Strömung im großen Strom der Zeit. Wer in 

dieser Welt kann ihm Halt gebieten? 

Gerade das aber schafft Omar in jeder seiner Strophen. Für  

einen kaum messbaren Augenblick hält er den Strom der Zeit 

auf. Was in diesem Augenblick durch seine Seele spielt, lässt er 

in seinen Worten aufleuchten, als wolle er damit eine Furt im 

Denkmal für 

Omar Khayyam 

in Nischapur..
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Strom der Zeit schaffen. Dies ist das Jetzt, die Vergegenwärtigung 

des Augenblicks, in der sich die Seele für kurze Zeit vom Leib 

befreit! Gehuldigt wird dieser Augenblick, in dem der Strom der 

Zeit durchschritten wird, um gleichsam über eine seichte Stelle 

auf die andere Seite des Daseins zu gelangen, wo das wahre Fest 

des Lebens beginnt, der Augenblick, in dem wir den Becher 

Wein zu den Lippen führen, in dem der Wein uns mit dem Wei-

terströmen des Lebens versöhnt: «Trinke den Wein, denn die 

Zeit ist ein verräterischer Freund.» 

An das Gestern, das vorüber ist, denke nicht

An das Morgen, das noch nicht ist, denke nicht

Um das, was war und was noch kommen muss, seufze nicht

Erfreue dich und deine Lebenszeit, verschwende sie nicht.

Omar Khayyam bediente sich aller klassischen Metaphern, die 

ihm die persische Dichtkunst damals zur Verfügung stellte: die 

Nachtigall und die Rose für unerfüllte Liebe, der Töpferton aus 

den zu Staub zerfallenen Leibern und die Töpferscheibe als 

Glücksrad, der Tagesanbruch als der Moment, an dem das Tages-

bewusstsein erwacht nach der mystischen Verschmelzung in der 

Nacht, und der Rausch des Weines, der Trost spendet und süße 

Vergessenheit. Aber worum es ihm wirklich ging, war das Auf-

halten der Zeit.

Die Tatsache, dass Omars Verse in eine Tinktur aus leichter 

Ironie und Selbstverspottung getaucht sind, hat ihn im Westen 

mit der Aura eines östlichen Voltaires umgeben, eines scham-

losen Bonvivants und Spötters, dem nichts heilig war. Dieses 

Bild ist aber völlig falsch! Im viktorianischen England, unter 

anderem auch dank der berühmten Übersetzung von Omars 

Vierzeilern durch Edward Fitzgerald, entstand sogar eine Art 

Khayyam-Hysterie. Für seine wissenschaftlichen Traktate und 

seine philosophisch-theoretischen Reflexionen gab es dagegen 
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nicht das geringste Interesse. Dieses richtete sich allein auf den 

Menschen, der sich wegen der Beschränkungen des Daseins 

und der Engstirnigkeit der Gesellschaft der Selbstquälerei und  

Melancholie hingab.

«Kennen Sie Omar Khayyam?» Ohne meine Reaktion abzuwarten, 

gab der Lehrer schmunzelnd selbst eine Antwort: «Sharab, Wein, 

Betrunkenheit!», und machte dabei die Gebärde eines Menschen, 

der ein Glas hebt und es anschließend in einem Zug leert.

Wollte er aus Omar Khayyam einen Trunkenbold machen?

«Was halten Sie denn von Omars Traktat über Euklids Postu-

late?», protestierte ich und zu meiner Überraschung merkte ich, 

wie ich mich allmählich aufregte.

Der Lehrer schaute mich völlig entgeistert an. Offenkundig 

hatte er eine andere Reaktion erwartet. Schnell ging er weiter.

«Bye bye», riefen einige seiner Studenten mir zu. Jetzt waren 

sie an der Reihe zu schmunzeln.

«Choda Hafez!», erwiderte ich.

Kenne ich Omar Khayyam wirklich? – Im Iranischen Natio-

nalmuseum in der Abteilung Islamische Kunst gibt es in einer  

Vitrine ein unscheinbares Öllämpchen, nicht viel größer als eine 

Hand, das aus einem unerklärlichen Grund meine Aufmerk-

samkeit auf sich lenkte. Es besteht aus glasiertem Steingut von  

einer unauffälligen dunkelbraunen Farbe mit weißer Verzierung: 

weiße Punkte und auch größere Kreise mit gezacktem Rand, die 

auch kleine Sterne sein könnten. «Nischapur, 10. bis 11. Jahr-

hundert», mehr stand nicht auf dem Schild. Es war die Art von 

Öllämpchen, die in einer Mauernische gestanden haben muss. 

Vielleicht stand es in einer Nische in einem Studierzimmer, in 

dem nicht etwa an einem Tisch gelesen und geschrieben wurde, 

sondern sitzend auf einem Teppich, während der Foliant auf 

einem kleinen Pult oder aufgeschlagen auf dem Teppich lag. Die 

Nische befand sich deshalb auf der Höhe des Kopfes, kaum ein 
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Meter über dem Boden. Ein solches Öllämpchen könnte auch im 

Besitz von Omar Khayyam gewesen sein. 

Kenne ich Omar Khayyam? Einer seiner Lehrlinge, Nizami 

Arudhi Samarquandi, besuchte, wie er es selbst beschrieb, im 

Jahre 1139 das Grab seines Meisters. Als er auf dem Friedhof von 

Hayrah in Nischahpur dessen Grab fand, sah er, wie es mit Blü-

tenblättern eines Birnbaums und eines Pfirsichbaums bedeckt 

war. Dies rief in ihm die Erinnerung an ein Gespräch zwischen 

Omar und dem Imam Muzaffar Isfizari wach, das er in der Stadt 

Balkh erlauscht hatte. Damals hörte er, dass Omar voraussagte, er 

werde an einem Ort begraben, wo in jedem Frühling der Nord-

wind sein Grab mit Blüten bedeckt. Dies hat sich erfüllt.

«Und ich weinte», beschließt Samarquandi seinen Bericht, 

«denn in den vier Raumesrichtungen der Welt gibt es nieman-

den, der wie Khayyam ist.»

Die Stadt Nischapur sah ich nur aus der Luft, als ich nach 

Maschhad flog. Dass in Maschhad die Bücherstände, sogar die in 

der Nähe des Heiligtums, auch Exemplare von Omars Rubayyat 

in jeder Preiskategorie verkaufen, tröstete mich nicht wirklich. 

«Nächstes Mal, bar-e digé, gehe ich nach Nischapur.»

Gelegentlich bin ich in Paris und nehme dann die Gelegenheit 

wahr, ins Institut du Monde Arabe zu gehen, in dessen Biblio-

thek im Lesesaal sich auch eine Ausgabe von Omar Khayyams 

philosophischen und wissenschaftlichen Traktaten befindet, um 

so seiner Stimme zu lauschen.

«Immer schon hatte ich einen unstillbaren Durst nach For-

schung und nach der Erkenntnis von möglichen und nicht mög-

lichen Beweisen», schreibt er in der Einführung seiner Schrift 

über Algebra, «aber wir leben in einer Zeit, die es den Wissen-

schaftlern tausendfach erschwert, ihre Untersuchungen durch-

zuführen, ihre Erkenntnisse ständig auf den neuesten Stand zu 

bringen und ihre Grundlagen zu festigen. Die Pseudowissen-

schaftler unserer Zeit stellen die Wahrheit als eine Fälschung 
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dar und ihnen genügt es zu verkünden, dass sie die Wahrheit 

gepachtet haben.»

In diesem Institut du Monde Arabe verwandeln sich, indem 

die Zeit verstreicht und die Position der Sonne sich ändert, die 

Öffnungen der Fenster. Die silbrigen Platten enthalten Fotozel-

len, die die Lichtverhältnisse im Inneren steuern. Auf diese Wei-

se entsteht im Laufe des Tages zum Beispiel aus einem Sechseck 

ein Siebenstern; dieser verwandelt sich wiederum in ein Fünf-

eck und dieses schließlich in einen Kreis. Ich bin mir sicher, 

Omar Khayyam hätte dieses Formenspiel geliebt. 

Nischapur 

Ich sah dich aus der Luft!

Ein einziger Blick

kurz vor der Landung.

Über die Wüste rannte

das flammende Rot des Sonnenuntergangs,

des strömenden Lichtes,

lautlos niedersinkend,

verloren, in einem trocknen Flussbett

(ein Fetzen runzliger Haut) –

Omar, deine Stadt Nischapur,

ich sah sie aus der Luft.

Und du, Khayyam, und du?

Nacht über Nacht

schaute ich zum Himmel,

die Sterne nicht achtend,

aber dazwischen

wartend auf das Flüstern deines Atems,
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ein Zeichen von dir,

ein enger Durchgang zu dem Pol,

dich suchend!

Welcher Verbannung bist du entflohen, wenn nicht

verbannt von dir selbst?

Und ich?

Ich schaute in den Himmel;

wo

hast du mich mit deinem Schicksal verbunden,

wann

wurde ich gefangen

zwischen deiner Seele und meiner?

Dieser kalte Wind aus dem Norden

so früh im Frühjahr und dann

diese Blüten auf deinem Grab,

drei Steine sind alles, was du mir geantwortet hast.

Sohrab Sepehri

Zwischen Qom und Isfahan am Westrand der großen Salzwüste 

Dasht-e Kavir liegt eine Stadt wie ein Juwel, Kaschan, eine Stadt, 

die berühmt ist für ihre Agha Bozorg Medresse, ihre Moscheen 

und das Habib ibn Musa Heiligtum, wo Schah Abbas der Gro-

ße neben seinen Vorfahren bestattet wurde, berühmt für ihre 

Wohnpaläste mit wunderschönen Gärten, aber vor allem wegen 

ihrer Keramikfliesen, die im Persischen deshalb auch als kashani 

bezeichnet werden.

«Wo kommt diese wunderschöne Keramik her?», fragte ich Ba-

har, nachdem ich in unserem Domizil in einigen Mauernischen 

auffallend schöne grüne Glasurtöne entdeckt hatte. Wir saßen 
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in Isfahan am Frühstückstisch in einem bescheidenen, aber sehr 

gemütlichen armenischen Hotel direkt neben der Vank-Kathed-

rale, der christlich-armenischen Kirche, die dem Erlöser geweiht 

ist. Weil Bahar es nicht so genau wusste, aber auch weil sie mei-

ner endlosen Fragen überdrüssig war, erkundigten wir uns beim 

Hotelbesitzer danach.

«Diese Keramik kommt aus Kaschan!»

Das war das allererste Mal, dass ich über Kaschan sprechen 

hörte. Schon damals wollte ich am liebsten auf der Stelle dorthin. 

Später kamen noch andere Gründe dazu. Einer davon hat mit  

einer Legende zu tun, die aus der späteren zoroastrischen Tradi-

tion stammt (unter anderem aus der Chronik von Zuqnin), dass 

die Weisen aus dem Morgenland, die im Matthäus-Evangelium 

erwähnt werden und von einem Stern nach Bethlehem geführt 

wurden, in Kaschan ihre Reise begonnen hätten. Der Hauptgrund 

bestand aber in der Tatsache, dass Kaschan der Geburtsort des 

1980 verstorbenen Dichters und Malers Sohrab Sepehri war. 

Im Iran gilt ein Dichter erst dann als berühmt, wenn jeder-

mann bei einer beliebigen Gelegenheit passende Verse aus sei-

nem Werk frei rezitieren kann. Ich begegnete immer wieder 

Menschen, die Sepehris Gedichte vortragen konnten. In mei-

nen Ohren klangen seine Verse ganz anders als die klassische 

persische Poesie. In ihrer ganzen Unmittelbarkeit hatte seine 

Sprache etwas äußerst Schlichtes. Der beste Beweis dafür war, 

dass ich das meiste auf Anhieb verstand, was bei der klassischen 

Dichtkunst sonst nicht der Fall war. Unzählige Male habe ich 

gehört, wie jemand die prägnante Zeile Ab-ra gel na-konim aus 

einem seiner berühmtesten Gedichte zitiert. Ab bedeutet Was-

ser und gel Schlamm – und der ganze Vers bedeutet: «Lasst uns 

das Wasser nicht schlammig machen.» Dies würde vielleicht 

wie ein fader moralischer Appell klingen, wenn nicht im Rhyth-

mus der persischen Sprache diese Worte zu Musik würden, zu  

einer Musik, in der man das Fließen des Wassers hört, das an 

den Dörfern und Feldern vorüberströmt.

Sohrab Sepehri
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Wasser ist Leben. Lebendiges Wasser ist Wasser, das fließt. 

Ab-e ravan, strömendes Wasser, ist ein Ausdruck, der eine ganze 

Bilderwelt heraufbeschwört: von der Quelle mit dem rauschen-

den, lebendigen Wasser in der Mitte des Paradiesgartens bis hin 

zum Schmelzwasser, das aus den Bergen herabfließt und sei-

nen Weg durch die Ebenen sucht. In einem Land, das zu einem 

großen Teil von einer immensen Zentralebene mit Wüsten und 

Steppen eingenommen wird, stellt lebendiges, strömendes Was-

ser eine Kostbarkeit ersten Ranges dar. Auf dieser Hochebene 

fällt kaum Regen. 

Seit Beginn des Reiches der Meder gibt es ein für den Iran 

typisches System der Wasserwirtschaft, nämlich die qanate. Un-

terirdische Kanäle leiten das Wasser, das am Fuße der Gebirge 

in Reservoirs gesammelt wird, über viele Kilometer zum Bewäs-

serungsgebiet im Landesinnern. In regelmäßigen Abständen 

wurden vertikale Schächte für Luftzufuhr und Wartung der Ka-

näle gegraben. Kleine Sandhügel markieren diese Schächte, die 

von weitem wie überdimensionale Maulwurfshügel aussehen. 

Wenn Arbeiter die Kanäle reinigen wollen, bleibt ihnen nichts 

anderes übrig, als sich abzuseilen und die angeschwemmten 

Teile – Geröll, Steine und Holz – herauszuholen. Geschieht dies 

nicht regelmäßig, dann kann es passieren, dass mehrere Ort-

schaften ohne Wasser sind. 

Andererseits ist das Wasser, das man überall im Iran vorfindet 

und das nicht selten von Qanaten stammt, ohne weiteres «trink-

bares Wasser». Die Wasserqualität ist so gut, dass dem Besu-

cher aus dem Westen die nachteiligen Folgen des Trinkens von 

ungekochtem Wasser, die man überall in den Nachbarländern 

des Iran zu spüren bekommt, erspart bleiben. Ich erinnere mich 

noch ganz lebhaft an das Erstaunen und den Unglauben zweier 

junger australischer Rucksackreisender, die aus Pakistan gekom-

men waren und, als sie nach langem Zögern dann doch Was-

ser aus einem Brunnen auf einem Dorfplatz getrunken hatten, 

feststellten, dass sie nicht krank wurden. Auch dies ist abra gel 
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na-konim, die Sorge um die Reinheit des Wassers, die mit dem 

ständigen Strömen zusammenhängt. 

Der Titel eines der Gedichte von Sepehri lautet lakonisch Ab, 

«Wasser». Vielleicht ist es kein Zufall, dass dies eines der ersten 

Wörter ist, das Kinder in der ersten Klasse lesen und schreiben 

lernen. Es wird aus den ersten beiden Buchstaben des Alphabets 

gebildet, aus dem arabischen Buchstaben alif, der im persischen 

Wort ab langgezogen und dunkel ausgesprochen wird, und aus 

dem Buchstaben ba, unserem B.

Sohrab Sepehri, der in Teheran studierte und dort 1980 an Leu-

kämie starb, lebte eine Zeitlang sowohl in den USA als auch in  

Paris, blieb aber ein Leben lang aufs Innigste mit seinem Ge-

burtsort Kaschan verbunden, wo sich auch sein Grab befindet. 

Es ist der Ort, den er immer wieder verließ, um in seiner Dicht-

kunst stets aufs Neue dorthin zurückzukehren. Ahl Kashan-am, 

«ich bin ein Mensch aus Kaschan», ist ebenfalls einer der häufig 

zitierten Verse. Seine Malerei hat einen poetisch-intimen Cha-

rakter, während seine Dichtkunst eher visuelle Eindrücke er-

zeugt. Wenn er zwei Bäume in einem Innenhof malt – er malte 

sehr oft Bäume – wirken diese wie ein Gedicht, während viele 

seiner Gedichte aus einer Aneinanderreihung von Bildern beste-

hen. Wasser aber steht als Bild für sich. 

Lasst uns das Wasser nicht schlammig machen

Weiter stromaufwärts gibt es eine Taube und die trinkt 

 von dem Wasser

Oder vielleicht noch weiter weg im Gebüsch gibt es einen 

 Goldfinken,

Der sich die Federn in dem Wasser wäscht

Oder in einem kleinen Weiler wurde gerade ein Krug mit 

 Wasser gefüllt
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Lasst uns das Wasser nicht schlammig machen

Vielleicht strömt dieses Wasser sogar bis zum Fuß einer Pappel

Es spült die Sorgen eines einsamen Herzens weg

Ein Derwisch taucht vielleicht gerade ein Stück Brot in das Wasser

Eine schöne Frau geht bis ganz nah an den Fluss

Lasst uns das Wasser nicht schlammig machen

Über Schönheit legt sich noch einmal Schönheit

Wie erquickend ist das Wasser!

Wie klar der Fluss!

Es war erstickend heiß an diesem Tag in Kaschan. «Ende Juni geht 

ihr doch wohl nicht nach Kaschan», hatte Bahars Familie missbil-

ligend ausgerufen, als sie von unseren Plänen erfuhr. Einen gro-

ßen Teil des Nachmittags verbrachte ich dann auch tatsächlich 

in Gesellschaft einer schläfrigen Bahar auf einer Art Gartenbank, 

die mit Teppichen und Teppichkissen versehen war und auf der 

man gewöhnlich seinen Tee trinkt, auf der ich mich aber einfach 

so lange ausstreckte, bis ich ein wenig Abkühlung verspürte. 

Von Besichtigungen konnte nicht mehr die Rede sein. 

Wir befanden uns in dem märchenhaften Garten des Wohn-

palastes einer Qadjarenfamilie aus dem späten 19. Jahrhundert, 

nämlich dem Palast Khanek Borudjerdiha. Der Innenbereich ist 

noch immer bewohnt und somit nicht zugänglich, aber der Gar-

ten ist für Besucher offen. Als es schließlich kühler geworden 

war, kam jemand aus den Zimmern und brachte heißen Tee, das 

beste Mittel gegen brennenden Durst.

Die Nacht brach herein, bevor wir die Khiaban-e Alawi, eine 

der Hauptstraßen, erreichten, um uns auf den Weg zu unserem 

Hotel zu begeben. Die Stadt machte einen stillen, verlassenen 

Eindruck. Zum Glück hatte noch ein Lebensmittelladen in un-
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serem Viertel offen. Bahar kaufte ein wenig Obst und ich ent-

deckte auf der Theke zwischen einem Sortiment von Nüssen 

und Süßigkeiten, die in bunten Papierchen eingewickelt waren, 

einen kleinen Stapel von Gedichtbändchen Sepehris.

Bahar musste lachen: «Jetzt hast du doch noch deinen Sepehri 

gefunden!» 

Über uns flammten die Sterne einer nach dem anderen auf 

und während es noch zu früh für den Wind war, der abends ge-

wöhnlich für Erleichterung sorgt, fühlten sich die zwei kleinen 

Gedichtbände herrlich erfrischend an und es war, als ob Sohrab 

Sepehri für einen kurzen Moment ganz nah wäre.

«Ja, ich habe Sepehri doch noch gefunden!»

Ich schaute auf zu den Sternen, um herauszufinden, welcher 

von ihnen uns zu diesem Ort geführt hatte.

Ahmad Nadalian –  
«Es gibt noch immer Fische im Fluss»

Ende des Sommers 2003 besuchte ich die Biennale in Venedig. 

Zwischen meinen anderen Erledigungen nahm ich mir die Zeit 

und ging in den kleinen Palazzo in der Nähe von San Marco, in 

dem drei iranische Künstler ihre Werke ausstellten.

Einer von ihnen war Ahmad Nadalian. Es handelte sich bei 

seinem Beitrag um eine Video-Installation in einem Raum von 

bescheidener Größe. Kleine Felsbrocken, die eine Art Kreis 

bildeten, markierten eine Stelle auf dem Boden, auf die Bilder 

projiziert wurde. Es waren Bilder von strömendem Wasser, ge-

nauer gesagt vom Fluss Haraz, der von den zahlreichen Quellen 

des Vulkans Damavand, Irans höchstem Berg (circa 5600 m), 

gespeist wird. Die Projektion, die von den Schleifgeräuschen  

eines Steins begleitet wurde, zeigte, wie der Künstler in einen 
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kleinen Stein Fische kerbt und danach diesen Stein wieder ins 

Wasser legt, das ihn von allen Seiten umspült. 

Es gibt noch immer Fische im Fluss (The river has still fish) ist 

eine Installation von 2001, die in einem symbolisch-rituellen 

Akt dem Wasser das Leben (den Fisch) zurückgibt, das ihm der 

Mensch geraubt hat. An verschiedenen Orten entlang des Berg-

flusses hat Nadalian hunderte und aberhunderte solcher Fische 

in Steine geritzt, die er aus dem Wasser genommen hatte, um 

sie dann wieder «mit dem Zeichen des Lebens» versehen dem 

Fluss zurückzugeben. 

Der 1963 geborene Ahmad Nadalian ist Dozent an der Kunst-

akademie in Teheran, wo auch Sohrab Sepehri unterrichtete. Das 

Thema des lebendigen, strömenden Wassers durchzieht sein 

gesamtes Werk. Bereits seit mehr als einem Vierteljahrhundert 

verbringt er jedes Jahr einige Zeit im Elburz-Gebirge und folgt 

dem Lauf der Bergflüsse und der kleinen Bäche, wobei er nach 

Phänomenen Ausschau hält, die ihm etwas über das Leben des 

Ahmad Nadalian mit seiner Installation Es gibt noch immer  

Fische im Fluss auf der Biennale in Venedig, 2003.
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Wassers erzählen. Solche kleineren und größeren Offenbarun-

gen fließen in jene Handlung ein, die er als einen rituellen Akt 

auffasst. Dieser besteht manchmal darin, dass er einen runden 

Stein aus dem Wasser nimmt, einige Schritte weitergeht und 

diesen dort ins Wasser zurücklegt. Oder er taucht seine Hände 

für längere Zeit in den Fluss und drückt sie gegen einen Felsen. 

Für einige Sekunden hinterlässt das Wasser eine Spur auf dem 

Stein, auf dem sich die Form einer menschlichen Hand mit ge-

spreizten Fingern abzeichnet, eine Figur, die sich bald darauf 

durch die Hitze der Sonne verflüchtigt. 

«Mein ganzes Leben ist wie ein dunkler Spruch» –  
Die Lyrik von Forugh Farrochsad

Ohne dich, weit weg vom Klopfen deines Herzens 

Mein Herz wird vergehen dort unter der Erde

Nachdem der Regen und der Wind meinen Namen

Leise vom Grabstein weggewaschen haben.

Viele Iraner betrachten sie als die Bedeutendste unter den Dich-

tern des 20. Jahrhunderts: die 1935 in Teheran geborene Forugh 

Farrochsad. Forugh kann sowohl «Splitter» bedeuten als auch 

«Funke», ein plötzliches Aufglimmen, das sofort wieder erlischt. 

Während ihres kurzen Lebens spielte sie wiederholt auf die Be-

deutung ihres Namens an: Licht und Flüchtigkeit. Sie ist ein Kind 

des flüchtigen Augenblicks, aber auch des alles blendenden, 

leuchtenden Glanzes. 

Im Jahre 1955, als sie zwanzig wurde, erschienen ihre ers-

ten Gedichte. Sie gab ihrem Gedichtband den Titel Asir (Gefan-

gen). Kaum 17 Jahre alt, heiratete sie, nur um ihrer von militä-

rischer Tradition geprägten Familie – ihr Vater war Offizier –  
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zu entkommen, Parviz Shapur, einen bekannten Publizisten, 

von dem sie sich aber schon nach zwei Jahren wieder trennte. 

Ihr kleiner Sohn Kamyar blieb, wie das Gesetz es noch immer 

vorschreibt, beim Vater. 

Ihre Poesie schlug förmlich ein wie ein Blitz. Was für zusätzli-

ches Aufsehen sorgte, war ihr sozialer Status: jung, unabhängig, 

mit künstlerischen Ambitionen und dazu noch geschieden! Das 

wirklich Revolutionäre ihrer Arbeit war aber die Tatsache, dass 

zum ersten Mal in der iranischen Literatur eine Frau unmittelbar 

schrieb, was sie als Frau durchmachte, ohne dies metaphorisch 

zu verschleiern, wie es der literarischen Tradition entsprechen 

würde. Mehr noch, sie veröffentlichte ihre Werke im Selbstver-

lag und brach radikal mit allen literarischen Formen, die eben-

falls seit Jahrhunderten die Poesie beherrschten. Zum ersten 

Mal bekam man eine Stimme zu hören, die ohne überflüssige 

Rhetorik oder Stilmittel geradewegs sagte, was sie empfand, und 

dennoch das Ungesagte mitsprechen ließ, manchmal intim-fein-

fühlig, manchmal starke Bilder hervorrufend, aber immer mit 

einer zurückhaltenden Feinheit, die so charakteristisch ist für 

die persische Miniatur. 

Ich

Ich kenne eine kleine, traurige Fee

Sie hat ihre Wohnung im Ozean

Und sie bläst ihr Herz durch eine Flöte aus Rohr

So leise, so leise.

Eine kleine, traurige Fee

Die des Nachts stirbt an einem einzigen Kuss

Und am frühen Morgen von einem einzigen Kuss

erneut geboren wird.

 (aus: Tavallodi Digar, Wiedergeburt)
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1958 ging Forugh Farrochsad für einige Monate nach Europa, 

wo sie dem Publizisten und Filmregisseur Ebrahim Golestan 

begegnete. Bis zum Ende ihres Lebens blieben sie zusammen 

und inspirierten sich gegenseitig. Ihre Beziehung wirkte wie ein 

permanenter Skandal auf die iranische Gesellschaft. 1962 drehte 

Forugh Farrochsad einen Dokumentarfilm über Leprakranke im 

Iran, Das Haus ist schwarz. Die Aufnahmen wurden in Tabriz im 

Norden des Iran gemacht, wo es ein Heim für Leprakranke gab. 

Dieses Zeitdokument fand Anerkennung und weltweites Interes-

se. Während der Aufnahmen nahm sie sich einer jungen Frau an, 

die an Lepra zugrunde ging, und adoptierte deren kleinen Sohn. 

Weitere Gedichtsammlungen folgten. Die Titel sprechen für 

sich. 1965 erschien Divar (Die Mauer), Eysan (Auflehnung), Ta-

vallodi Digar (Wiedergeburt) und schließlich 1967 posthum – sie 

starb bei einem Autounfall – Imam biyavarim be aghaze-fasle 

sard! (Glauben wir an den Beginn der kalten Jahreszeit!). Diese 

letzte Sammlung, eigentlich ein einziges langes Gedicht, ist 

noch immer Gegenstand heftiger Diskussionen. Welcher Platz 

gebührt ihr in der langen Geschichte der iranischen Literatur? 

In ihren allerersten Veröffentlichungen kündigte sich der Bruch 

mit der Tradition bereits an, aber erst im Gedichtband Tavallodi 

Digar trat diese neue Wendung immer deutlicher hervor und 

erreichte ihren deutlichsten Ausdruck in diesem posthum her-

ausgegebenen Zyklus.

Literatur und Poesie sah Forugh Farrochsad keineswegs als 

Zeitvertreib an! Sie vertrat darin eine Lebensauffassung, es ging 

ihr um ein Leben ohne Kompromisse, ohne Zugeständnisse. 

«Dichter zu sein bedeutet Mensch zu sein. Ich kenne Dichter, 

deren Lebensweise nichts mit ihrer Poesie zu schaffen hat, an-

ders gesagt, sie bezeichnen sich als Dichter einzig und allein 

deshalb, weil sie Gedichte schreiben. Wenn ein solcher Dichter 

mit dem Schreiben fertig ist, wird er erneut zu der habgierigen, 

kurzsichtigen, unterdrückenden, neidischen und elenden Per-

son, die er schon immer war. Demzufolge glaube ich nicht an 
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seine Dichtung. Ich schätze Ehrlichkeit im Leben. Wenn ich aber 

sehe, wie ein solcher Mensch in seinen Gedichten und Essays 

die Faust ballt und Slogans verkündet, so verspüre ich Aversio-

nen und ich zweifle an seiner Aufrichtigkeit. Ich frage mich, ob 

es ihm vielleicht nur um eine Schüssel Reis geht. Womöglich 

schreit er deshalb so laut!» 

Demzufolge kann man auch Dichter sein, ohne einen einzi-

gen Vers geschrieben zu haben. Die Poesie ist Teil des Lebens, 

mehr noch, sie ist das Element, das alle Fragmente des zerbrö-

ckelten und auseinander gefallenen Lebens immer wieder in 

einen Zusammenhang bringt. Der Dichter ist derjenige, der die 

Bruchstücke des eigenen Lebens zu einer Einheit verschmilzt 

und diese Einheit auch «lebt» mit der ganzen Leidenschaft und 

Intensität, über die er verfügt. Sein Leben selbst wird zu einem 

fortwährenden Gedicht, das sich in die Unendlichkeit öffnet, 

und fortan hängt sein Dasein von seinem Engagement ab, da-

von, ob er diese Unendlichkeit bis zum Äußersten aushalten 

kann oder nicht.

Forugh Farrochsad wusste um die Folgen eines dermaßen 

weit getriebenen Engagements. Gesellschaftlich betrachtet war 

sie eine Ausgestoßene und wurde von ihrer Umgebung vielfach 

durch Missachtung gestraft. Sie war aus eigenem Entschluss aus 

der Rolle einer Frau und Mutter herausgetreten und war bereit, 

ihr Kind zu verlassen im Tausch gegen die Freiheit.

Ich weiß schon, dort in jenem fernen Haus

Herrscht keine Lebensfreude mehr

Ich weiß schon, ein verlassenes Kind

Weint bitterlich und grämt sich sehr

Ich aber hab verwirrt und tief bedrückt

Den Weg der Sehnsucht eingeschlagen

Der Vers ist mein Gefährte, mein Geliebter

Um seinetwillen muss ich alles wagen.

 (Das verlassene Haus)

Die Lyrik von Forugh Farrochsad



81

Das Leben selbst, das Forugh Farrochsad führte, ist die Botschaft, 

die sie zu verkünden hatte. Darin erzählte sie von der Möglich-

keit, in jedem Augenblick einen Funken Ewigkeit aufleuchten 

zu lassen, einen Lichtfunken, der nur aus dem Schmerz geboren 

werden kann, der darin besteht, die Unendlichkeit zu ertragen. 

Aber auch der Schmerz um Kamyar, ihren kleinen Sohn, den 

sie nicht bei sich behalten konnte, verließ sie niemals. In ihrer  

Lyriksammlung Auflehnung widmete sie ihm ein Gedicht, das 

mit folgenden Versen schließt:

Dies ist das letzte Schlummerlied, das deine Mutter

Dir hier am Fuße deiner kleinen Wiege singt

Ich hoffe, dass das Echo dieses Schmerzensschreis

Dereinst zu dir bis in den Himmel deiner Jugend dringt.

 (Für meinen Sohn Kamyar in der Hoffnung auf 

 kommende Tage)

Ihre Beziehung zu Ibrahim Golestan, das starke Echo, das ihre 

Dichtkunst im Westen fand – zwei Filme wurden 1965 über 

Forugh Farrochsad gedreht, darunter einer von Bernardo Berto-

lucci –, die innere Erfüllung, die ihr das Schreiben gab, all dies 

konnte sie nicht vor dem Ausgeliefertsein an die nackte Wirk-

lichkeit des menschlichen Daseins behüten: allein zu sein mit 

sich selbst, mit Schuld, mit Hoffnung, mit den eigenen Fehl-

schlägen, mit dem eigenen Kummer. 

Va in ma-nam

zani tanha dar astane-i fasl-e sard

Das bin ich

Eine einsame Frau

An der Schwelle zur kalten Jahreszeit

 (Fasl-e sard)
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In der europäischen Literatur empfindet es schon längst nie-

mand mehr als schockierend, wenn ein Autor die Maske der 

Konvention ablegt und schutzlos sein eigenes Wesen preisgibt. 

Dass Forugh Farrochsad sich als Allererste in der iranischen Kul-

tur gänzlich ungeschminkt darstellt, machte sie verletzlich. Be-

zeichnend ist auch, dass sie sich niemals – wie viele ihrer Zeitge-

nossen – ein Pseudonym zulegte, hinter dem sie sich verstecken 

konnte. Oft wurde ihre Lyrik vorschnell in das Genre der Liebes-

poesie mit all ihren intimen Bekenntnissen eingeordnet. Doch 

dies ist nur die halbe Wahrheit, denn nichts ist so lebensnah wie 

der tägliche Kampf, nicht unterzugehen, nicht in Gleichgültig-

keit oder Verbitterung abzugleiten.

Mein ganzes Leben ist wie ein dunkler Spruch

Der dich in sich wiederholend

Zum Morgengrauen ewigen Erblühens und Gedeihens tragen wird

Ich habe dich in diesem Vers geseufzt

Ich habe dich in diesem Vers

Mit Baum und Feuer und Wasser verbunden

 (Tavallodi Digar, Wiedergeburt)

Die Sprache ist das Instrument, mit dem Forugh Farrochsad in 

das Geheimnis der Zeit eindringt. Da wird sie zur «Tochter des 

Augenblicks». Es ist nicht länger nötig, dass sie spricht. Sie kann 

nun das Wort weiterreichen und selber demjenigen lauschen, 

der spricht.

Ich habe mich vom Sprechen losgelöst, aber die Sprache der 

 Spatzen

Ist die Sprache des gewöhnlichen Lebens, die die Natur preist

Die Sprache der Spatzen ist: Frühling, Blatt, Frühling

Die Sprache der Spatzen ist: Brise, Duft, Brise

Die Sprache der Spatzen stirbt in der Fabrik

 (Fasl-e sard)
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Ihr letztes posthum erschienenes Gedicht besitzt die Kraft eines 

künstlerischen Testaments. Darin erklärt sie die Notwendigkeit, 

in sich selbst einen Raum freizuhalten von der Hohlheit der 

Rechtschaffenen, der Banalität der Wohlmeinenden und dem 

Komfort der Mittelmäßigen, einen Raum, in dem eine Art na-

türliches Vertrauen in die Güte der Schöpfung herrscht. Sie lehnt 

sich gegen den Gedanken auf, dass Gott den Menschen geschaf-

fen habe, um ihm anschließend die Freuden der Schöpfung, de-

ren vollkommenste die Freiheit ist, zu verweigern. Wenn dieser 

Gedanke wahr wäre, würde sie selbst gegen den Himmel, ja so-

gar gegen Gott rebellieren. 

Bist Du Gott? So nimm mein Herz und reinige mich!

Und für einen Augenblick, einen einzigen, überlasse uns 

 uns selbst

Lass uns brennen, aber im eigenen Feuer

Wenn Du geben kannst, dann gib unseren Tränen, 

 unserem Lächeln, unserem Geschrei

die Zeit, die nötig ist, damit das Gute entsteht

 (Esyan, Auflehnung) 

Jedes Jahr besuchen tausende von Menschen das Grab von 

Forugh Farrochsad auf dem Friedhof Zahir al-Doleh am Rande 

Teherans, legen Blumen nieder, zünden Kerzen an und rezitie-

ren ihre Verse. «Wir vermissen dich, Forugh», hört man immer 

wieder. Ihre Stimme aber lebt weiter, solange es Menschen gibt, 

die ihrer Poesie Ausdruck geben, wie wenn in einem flüchtigen, 

aufleuchtenden Moment ihre Stimme wieder erklingt.
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Ich komme, ich komme, ich komme

Mit meinem Haar: der Fortsetzung von unterirdischen Gerüchen

Mit meinen Augen: dem Erleben dichter Dunkelheit

Mit den Büschen, die ich aus den Hainen

jenseits der Mauer geschnitten habe

 (Divar, Die Mauer)

Ein Gespräch in Gondischapur

«Wie ist die Natur der Seele beschaffen? Und ist sie in allen Kör-

pern ein und dieselbe oder ist sie jedes Mal eine andere?» 

Diese Fragen bilden einen der spannendsten Momente in 

der Geschichte menschlicher Bewusstseinsentwicklung. Der 

Fragesteller war niemand anderes als der sassanidische Groß-

könig Chosrau I., der von 531 bis 579 über das Persische Reich 

herrschte und den Titel «Anuschirwan», das heißt «unsterbliche 

Seele», bekommen hatte. Angesprochen war eine Gruppe von 

Philosophen, die ihm gegenübersaßen und denen er «geistiges» 

Asyl gewährt hatte.

Im Jahre 529 hatte der oströmische Kaiser Justinian die Pla-

tonische Akademie in Athen schließen lassen, an der seit ihrer 

Gründung durch Platon ununterbrochen gelehrt und studiert 

wurde. Daraufhin entschlossen sich 531 sieben Philosophen der 

Schule, deren Namen und Schriften uns überliefert wurden, sich 

an Justinians großen politischen Rivalen zu wenden, um dort 

ihre Tätigkeit fortzusetzen. Chosrau I. mit seinem ausgeprägten 

wissenschaftlichen und philosophischen Interesse mochte für 

sie Platons Ideal eines Philosophenkönigs entsprochen haben. 

Hinzu kam, dass sich das Persische Reich verschiedener Univer-

sitäten rühmte, die, was ihr Ruhm betraf, mit den anderen gro-

ßen geistigen Zentren des Nahen und Mittleren Ostens durchaus 

konkurrieren konnten. 
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Unter diesen Stätten spielte die Reichsstadt Gondischapur eine 

führende Rolle. Wahrscheinlich fand das erste Treffen zwischen 

dem Herrscher und den Gelehrten in Ktesiphon statt, wo die 

sassanidischen Könige ihr Regierungszentrum hatten. Während 

ihres Aufenthalts im Persischen Reich verblieben die sieben auch 

längere Zeit in Gondischapur. 533 kehrten sie unter diplomati-

schem Schutz im Zusammenhang mit neuen Friedensverhand-

lungen zwischen Justinian und Chosrau I. nach Athen zurück. 

Danach verliert sich ihre Spur im Dunkel der Geschichte. 

In jener Zeit, in der der Herrscher und seine sieben Gäste aus 

Athen ihre philosophischen Dialoge führten, bestand die persi-

sche Akademie in Gondischapur bereits seit drei Jahrhunder-

ten. Verschiedene geistige Strömungen waren hier beheimatet 

wie der Neuplatonismus der Alexandrinischen Schule mit sei-

nen eigenen, stärker kosmisch geprägten Interpretationen der 

Schriften des Aristoteles oder die gnostischen Anschauungen, 

die aus den Mysterienschulen kamen und die sich im Judentum 

und Christentum eingenistet hatten, aber ebenso sehr die sich 

entwickelnde Tradition einer Beschäftigung mit den Werken 

Aristoteles’, die stärker wissenschaftsorientiert war als in den 

großen Akademien der hellenistischen Welt.

Die Medizin wurde neben der Theologie (im Zeichen der  

reformierten Lehre Zarathustras) und der Philosophie allmäh-

lich zum wichtigen Bestandteil des Studienplans. Ein großer 

Teil der Gelehrten stammte aus dem oströmischen Reich. Sie 

waren nestorianische Christen. Nachdem der Nestorianismus 

431 beim Konzil von Ephesus verurteilt worden war, hatten 

auch sie ihre Wirkungsstätten verlassen müssen und in den 

Zentren des persischen Reiches Zuflucht gefunden. 

Die Heilkunst, wie sie an der Akademie von Gondischapur 

unter anderem von indischen Ärzten gelehrt wurde, beruhte in 

erster Linie auf dem Studium der menschlichen Seele in ihrem 

Verhältnis zum Leib und seine Funktionen. In dieser Hinsicht 
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bilden die Schriften Aristoteles, namentlich sein ins Syrische 

übersetzte Werk über die Seele, De Anima, das Fundament. 

Chosrau I. interessierte sich selbst so sehr für die Medizin, dass 

er regelmäßig an den Fallbesprechungen der Ärzte in der Akade-

mie und in den Krankenhäusern, bimarestan genannt, teilnahm. 

Die Krankenhäuser, durch deren große Zahl sich Gondischapur 

vor den anderen Zentren der Heilkunst auszeichnete, hatten 

ebenso wie die Akademie ihren Ursprung in der vorsassanidi-

schen Zeit, wahrscheinlich in einer Gründung von syrischen 

Mönchen. Diese hatten bereits im 3. Jahrhundert ein Kloster 

mit einer Krankenstation ein wenig außerhalb der damaligen 

Stadtmauer angelegt.

«Derjenige, der glücklich macht», konnte man auf den golde-

nen Münzen lesen, die Chosrau prägen ließ. Tatsächlich schien 

den Herrscher ein strahlender Glanz, hwarnah, zu umgeben. 

Während seiner Regierung herrschte ein halbes Jahrhundert 

hindurch zwischen dem Großpersischen und dem Oströmi-

schen Reich Friede. Das Jahr, in dem die aus Athen geflohe-

nen Philosophen in ihre Vaterstadt zurückkehren konnten, fiel 

mit dem Beginn der Friedensepoche zusammen. Nachdem die 

religiösen und sozialrevolutionären Ideen der Mazdakiten für 

Aufstände gesorgt hatten, die unter der Herrschaft seines Va-

ters Kavadh I. blutig niedergeschlagen wurden, wollte Chosrau 

die Ursache der Unruhen beheben und traf Maßnahmen, um 

die Korruption der Priesterklasse und des Adels einzudämmen. 

Bauern wurden von der ungerechten Grundsteuer befreit und 

erhielten Zuschüsse, die es ihnen erlaubten, ihr Land weiterhin 

zu bestellen. Die Reformen verbesserten auch die Rechte von 

Frauen, insbesondere von Witwen. Für Waisenkinder wurden 

Heime eingerichtet und Unterricht angeboten. Sogar dem «hei-

ligsten» Brauch innerhalb der zoroastrischen Tradition, näm-

lich der Heirat im geschlossenen Familienkreis, versuchte er 

ein Ende zu machen.

Ein Gespräch in Gondischapur



87

Dass Chosrau I. der strahlendste unter den sassanidischen 

Herrschern war, konnte die Sassanidendynastie nicht vor ihrem 

Untergang bewahren. Sie ging ruhmlos zugrunde, als der letz-

te Großkönig, Yazdegerd III., nach einem Sieg der arabischen  

Heere bei der Schlacht von Nehawend vermutlich im Jahre 652 

auf der Flucht niedergestochen und sein Leichnam in einen 

Fluss geworfen wurde. 

Nun breitete sich der Islam über das Großpersische Reich aus. 

Obwohl im iranischen Nationalbewusstsein das Ende der Sas-

saniden-Dynastie wie ein Trauma nachwirkt, dürfte es damals 

für den größten Teil der unterdrückten Bevölkerung als eine Art 

Befreiung erschienen sein.

Gondischapur als Zentrum von Wissenschaft und Kultur blieb 

weiterhin erhalten und büßte nichts von seiner Bedeutung ein. 

Ein Gespräch in Gondischapur

Griechische Philosophen im Disput. Illustration aus den  

Auserlesensten Weisheitssprüchen und schönsten Reden,  

al-Mubashshir-Manuskript, frühes 13. Jahrhundert.
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Im Gegenteil, Spuren des Niedergangs, die sich unter den Nach-

folgern von Chosrau I. abzeichneten und das geistige Leben auch 

innerhalb der Akademie von Gondischapur immer stärker ver-

einnahmten, wurden vom Kommen des Islam, der wie ein fri-

scher Windstoß wirkte, hinweggefegt. Der Weg war wieder frei 

für Studium und Forschung.

Wie ist die menschliche Seele beschaffen? Ist sie nur in Verbin-

dung mit dem physischen Leib zu denken oder verfügt sie über 

ein unabhängiges Dasein? Wie sollte man sich die Beziehung 

zwischen Leib und Seele vorstellen? Und wie ist diese Beziehung 

während des Wachseins und während des Schlafs? 

Paulus Persa, nestorianischer Bischof von Nisibis und Lehrer 

an der dortigen Akademie, gehörte zu denen, die Chosrau mit 

dem Ideengut des Aristoteles in Verbindung brachte. Er schrieb  

für den König ein Handbuch in syrischer Sprache über die aristo-

telische Dialektik. Nachdem die sieben Philosophen Persien ver-

lassen hatten, verfasste er einen Bericht über das Gespräch, das sie 

mit dem König geführt hatten und bei dem die genannten Fragen 

über das Verhältnis von Seele und Leib die Grundlage bildeten. 

Diese Fragen werfen ein Licht auf das geistige Klima der da-

maligen Zeit. Der Unterschied zwischen Geist und Seele begann 

zu verschwimmen. Was Aristoteles als nous poetikos, als aktives 

Denken bezeichnet hatte, wurde im Laufe der Zeit der Seele 

zugeordnet. Das Denken ist eine Aktivität, die in der Seele statt-

findet. Was aber dieser Aktivität eine Richtung gibt, ist der Geist. 

Bereits zur damaligen Zeit baute sich das Spannungsfeld auf, in 

dem sich das erwachende individuelle Bewusstsein und die Er-

fahrung der Einheit mit dem Absoluten gegenüberstanden. 

Wenn die Seele bei allen Menschen ein und dieselbe ist, wie 

kommt es dann, dass sich deren Gedanken unterscheiden? Oder 

unterscheide ich mich nur dann, wenn ich wach bin, während 

ich beim Einschlafen wieder in die Verbundenheit mit dem All- 

Einen getaucht werde? Ist also der Leib Voraussetzung für eine 

Ein Gespräch in Gondischapur
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individuelle Seele? Aber was geschieht beim Sterben, wenn die 

Wirksamkeit des Leibes endet? Endet dann meine Existenz als 

Individuum?

Auch die sieben Philosophen Diogenes, Hermias, Eulamios, 

Priskianos, Damaskios, Isidoros und Simplikios blieben eine 

Antwort schuldig. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass 

gerade Chosrau, der den Titel «unsterbliche Seele» trug, in sei-

nem tiefsten Innern an der Unsterblichkeit der Seele zweifelte. 

Durch diese Fragen hindurch klingt leise, aber unüberhörbar be-

reits die beginnende Angst vor dem Tod, eine Angst, von der die 

Philosophie nicht mehr befreien konnte und für die die erstarrte 

Staatsreligion, der Mazdaismus, keine Lösung mehr bot. 

Die sieben Weisen kehrten aber nicht mit leeren Händen in 

die Heimat zurück. Während der kurzen Dauer ihres Aufenthalts 

in Persien lernten sie nicht nur Schach spielen, sondern ent-

deckten auch die indische Literatur, die Epen Mahabharata und  

Ramayana, aller Wahrscheinlichkeit nach auch das Panchatantra, 

eine indische Sammlung von Fabeln und Geschichten. Chosrau I.  

hatte seinem Leibarzt Burzoe in diplomatischer und wirtschaft-

licher Mission nach Indien geschickt. Für die Fabelsammlung 

mit zwei Schakalen als Hauptfiguren, die er mitbrachte, begann 

damals eine lange Reise durch Länder und Epochen. Im Westen 

entstanden daraus die zahlreichen Tierfabeln, die schließlich 

von La Fontaine aufgegriffen wurden. Aus dem Schakal wurde 

ein Fuchs, der ebenso wie in den ursprünglichen Erzählungen 

Mensch und Tier überlistet. 

Burzoe schrieb die erste Fassung dieser Sammlung in Pahlavi, 

dem literarischen Persisch der Sassanidenzeit. Im 6. Jahrhundert 

entstand eine weitere Fassung in syrischer Sprache, die nach 

dem Siegeszug des Islam im 8. Jahrhundert ins Arabische über-

setzt und unter dem Titel Kalile wa Dimna bekannt wurde. Eini-

ge Jahre später wurde sie ins Persische zurückübersetzt und fand 

ab dem frühen Mittelalter über das Hebräische und Lateinische 

seine Verbreitung in vielen europäischen Sprachen. 

Ein Gespräch in Gondischapur
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Der strahlende Glanz von Chosrau I., dem der Beinamen 

anurshirvan, «unsterbliche Seele», gegeben wurde, hat auch auf 

diesem Weg seine Wirkung entfaltet. Aber gilt das auch für die 

vielen von ihm und seinen Weisen aufgeworfenen Fragen? 

 

Ein Gespräch in Gondischapur

Beratung der Schakale. Illustration aus Burzoes Fabelsammlung, 

die unter dem Titel Kalile wa Dimna in der gesamten arabische 

Welt und darüber hinaus hinaus bekannt wurde, ca. 1370.



91

 
 
 
 
 
 
 

I I I .   Facetten



92



93

Nouruz

«Meine Mutter will dich sprechen», sagte Ihsan, während er mir 

sein Handy gab. Ich saß in einem großen Saal, einer Art Kon-

ferenzraum, wie es in meiner Heimatstadt so viele zu mieten 

gibt. Aus mindestens zwei Ecken schallte jeweils eine andere 

Musik aus den Lautsprechern, während jemand auf der Büh-

ne klassische iranische Poesie rezitierte. Direkt vor mir führten 

Männer einen Reigentanz auf, bei dem in die Hände geklatscht 

wurde. Es war schön anzuschauen, vor allem der Vortänzer, der 

mit einem kleinen Tuch, das er elegant schwang, den Rhyth-

mus zu beschleunigen versuchte. An einem anderen Platz hatte 

eine Gruppe Frauen zu tanzen begonnen mit unwahrscheinlich 

geschmeidigen Bewegungen von Oberkörper und Armen, die 

von einer raffinierten Sprache der Verführungskunst und An-

mut zeugten.

Jeder unterhielt sich mit jedem, oder besser gesagt, jeder rief 

jedem etwas zu, und überall klingelten gleichzeitig die Handys 

wie eine Art akustisches Feuerwerk.

«Madar-e man, meine Mutter will dich sprechen», wieder-

holte Ihsan.

Vor dem Hintergrund eines ähnlichen Festtumultes tausende 

von Kilometern entfernt in einer kleinen Stadt im Iran hörte ich 

die Stimme einer Frau, der ich im vorigen Jahr begegnet war. 

Sie überschüttete mich mit Glückwünschen und Segnungen: Ge-

sundheit, Freude, ein langes Leben, für mich selbst und für die 

Kinder, für die Enkelkinder, Glückwünsche, auf die ich mit ähn-

lichen Floskeln auf die richtige Art und Weise zu antworten ver-

suchte – eine Kunst, die ich noch immer nicht völlig beherrsche!

Zu meiner Erleichterung gab mir Ihsan zu verstehen, dass er 

das Gespräch nun wieder übernehmen wollte. Die Mutter war 

selbstverständlich als Erste an die Reihe gekommen und nun 

folgten weitere Familienmitglieder und Verwandte, der Vater, 

die Großeltern, Onkel und Tanten und wer sonst noch auf dem 
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Fest anwesend war – ein Telefonat von mindestens einer halben 

Stunde.

Iraner, verteilt über die ganze Erde, feiern Nouruz, was «neu-

er Tag» bedeutet. Das Wort ruz, Tag, stammt vom altpersischen 

Wort raoshan ab, das mit dem Leuchten des Lichts zusammen-

hängt. Man könnte somit Nouruz auch umschreiben als das 

neue Licht, das zu leuchten beginnt. 

Kein anderes Fest ist so tief in der iranischen Seele verwur-

zelt wie das des Frühlings, ein Fest, das dreizehn Tage andauert 

und seinen Höhepunkt am 21. März hat. Das sich neu regende  

Leben wird gefeiert, das das alte, erstarrte, besiegt. Die tote Hül-

le der Samenkapsel fällt ab und der Keim kommt zum Vorschein. 

Alles deutet darauf hin, dass diese Feier ihren Ursprung in der 

Lehre Zarathustras hat und bereits zur Zeit der ersten Dynastie 

der Achämeniden den Höhepunkt im Jahreslauf bezeichnete. 

Nouruz-Fest. Illustration aus Shah-Name 

von Firdousi. Tabriz, 1536.

Nouruz
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Persepolis, die Stadt der Paläste, wurde mit keinem anderen 

Ziel erbaut, als dass der Großkönig die Rituale des Nouruz, des 

«Neuen Lichtes», dort vollziehen konnte in Anwesenheit der 

Höflinge, der Regierenden, der Vasallen und der Delegationen 

aus allen Teilen des Reiches und von außerhalb.

Der zoroastrische Ursprung zeigt sich bereits in dem Brauch, 

am letzten Dienstagabend vor dem 21. März kleine Freuden-

feuer anzuzünden, über die man springt – Feuer, die die letz-

ten Reste des Winters verjagen und den Sieg des Guten über 

das Böse symbolisieren. Trotz der klaren vorislamischen Her-

kunft des Festes und trotz seines Verbots in den ersten Jahren 

der Republik – sehr häufig wurden die Freudenfeuer drinnen 

im Haus entzündet mit allen entsprechenden Risiken –, über-

lebte Nouruz bis in unsere Zeit hinein. Schah Abbas der Große  

(regierte 1587–1629) nahm, ebenso wie seine Vorgänger, mit 

der gesamten königlichen Familie ausgelassen an der Nouruz-

Feier teil. Es sind Geschichten im Umlauf, laut denen er sich in 

seiner Hauptstadt Isfahan unerkannt unter die feiernde Menge 

begab, um ihre Freude zu teilen.

Den Mittelpunkt aller Festivitäten stellt der Tisch mit dem 

Haft-sin-Gedeck dar. Haft heißt «sieben» und sin ist der Buchsta-

be S. Haft sin ist eine Art Tisch, eigentlich ein kleiner Hausaltar, 

auf den sieben Gegenstände gelegt werden, die alle mit dem 

Buchstaben S beginnen und die vor allem die Wiedergeburt des 

Lichtes und des Lebens versinnbildlichen. 

Jedes Jahr bereitet die Hausfrau diesen Haft-sin-Tisch vor 

und Tag für Tag stellt sie einen Gegenstand hinzu, bis am Vor-

abend des 21. März alle sieben beisammen sind. Vielleicht ist 

der Wichtigste darunter sabze, die keimenden Getreidesamen. 

Sabz bedeutet «grün» und ist auch das Wort für Gemüse. Aber 

in diesem Zusammenhang bedeutet es «das erste Grünende», 

so wie es im Italienischen für Frühling das Wort primavera gibt, 

das sich auf das allererste Keimen bezieht. Was man auf diesem 

Tisch außerdem findet, ist sib, der Apfel (wie auch der Granat-

Nouruz
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apfel die Paradiesesfrucht), sekel, eine Münze (ursprünglich Gold 

als Symbol für Weisheit), somagh, ein duftendes Gewürz (Aro-

ma, Wohlgeruch als Symbol für Gesundheit) und schließlich  

samanu, die unvermeidlichen Süßigkeiten. Dazu gesellen sich 

noch ein Gefäß mit einem oder mehreren Goldfischen, ein Spie-

gel mit brennenden Kerzen davor, ein Koran, der Diwan von 

Hafis und gefärbte Eier. 

Während der ganzen Festeszeit besuchen sich die Familien 

und beschenken sich gegenseitig. All dies erreicht seinen Höhe-

punkt am dreizehnten Tag, sizdabedar, was wörtlich übersetzt 

«der Dreizehnte draußen» heißt. Ungeachtet der Wetterlage 

zieht man an diesem Tag mit der ganzen Familie ins Freie. Blie-

be man zu Hause, würde es Unglück bringen. Die keimenden 

Samen werden mitgenommen und der Erde anvertraut. Im Frei-

en zu picknicken ist ohnehin die Lieblingsbeschäftigung jeder 

iranischen Familie und wer in der Stadt wohnt, sucht sich einen 

schönen Platz in einem der vielen Parks, in denen nicht nur 

Wasser vorhanden ist, sondern auch Vorrichtungen, um Fleisch- 

und andere Gerichte auf dem Feuer zuzubereiten. Diese Mög-

lichkeiten sind für jeden Iraner selbstverständlich. Als ich vor 

vielen Jahren mit einer kleinen Gruppe Exil-Iraner einen Park in 

einer gewöhnlichen westeuropäischen Stadt suchte, der geeig-

net wäre, um sizdabedar zu feiern, fand zunächst keine einzige 

Grünanlage in deren Augen Gefallen, bis ich schließlich heraus-

fand, dass sie nicht so sehr Bäume oder Rasen suchten, sondern 

vielmehr Wasser und Grillvorrichtungen.

Es gibt keinen iranischen Dichter, der nicht den Frühling be-

singt! Das Eis, das taut, der Schnee, der schmilzt, das Wasser, das 

wieder über zahllose Wasserfälle und in kleinen Bächen fließt 

und die Kanäle füllt, die die Felder bewässern, der Klang dieses 

Wassers, das erneut seinen Lauf nimmt, leise plätschert oder 

schnell vorüberschießt, der Frühlingswind, der die Düfte der 

ersten Blüten von Mandelbäumen und Weiden mit sich führt, 
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die Vögel, die zurückkehren und ihr Lied anstimmen. Die Nach-

tigall mit ihrer lieblichen Stimme übertrifft alle anderen Vögel.

O süßkehliger Vogel, wenn der Frühling einzieht

und sich auf dem Thron der Wiese niederlässt,

wirst du eine Blumenkrone breiten über dich,

Verzage nicht!

 (Hafis: Der verschollene Joseph)

Das Wiedererwachen der Natur nach der langen Winterzeit bietet 

ein außergewöhnlich treffendes Bild für das Erwachen der Seele 

aus ihrer Versunkenheit in die Materie. Es steht für die Verjün-

gung des eigenen Wesens, die von Dichtern und Mystikern als 

eine Auferstehung im Kleinen bezeichnet wird. Dies ist bei den 

Nouruz-Feierlichkeiten als Grundgedanke stets gegenwärtig. 

Die Lieblingsbeschäftigung jeder irani-

schen Familie: Picknick im Freien.

Nouruz
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Das Eis, so schreibt Rumi in vielen seiner Oden, gleicht dem 

Zustand der Seele, wenn sie in ihrer Fixierung auf das Sinnliche 

«verhärtet» ist. Alles Sinnliche in seinem Reichtum und seiner 

Vielfalt ist nur dazu da, um auf die verborgenen Tiefen des Da-

seins in jedem von uns hinzuweisen. Deshalb ruft der Schnee: 

«Ich will schmelzen! Ich will wieder Wasser werden und als 

Wasser zum Ozean fließen!» Und Rumi erklärt, dass dieses Eis 

der Seele vollständig tauen müsse, es dürfe nichts davon übrig 

bleiben, damit sich die rote Rose öffnen kann, damit das Wunder 

des Blühens geschieht. Solange man sich noch fragt, ob einen der 

oder die Geliebte erhören wird, solange man sich gar darüber 

Sorgen macht, ist das Eis der Seele noch nicht geschmolzen. 

Hier wirkt die Alchimie der Liebe, die aus der erwachenden 

Seele wie aus der winterlich schlafenden Erde das Wachsende 

und Blühende zum Vorschein holt. Was erstarrt ist, wird vom 

wiederkehrenden Licht berührt und vom Eise befreit. Dann 

stimmt die Seele ein Loblied auf den Schöpfer an, dann ist alles 

vom belebenden Hauch der Auferstehung durchzogen. Die gan-

ze Natur ist ein einziger Reigen, der vom einfachsten Insekt bis 

zu den prachtvollen Vögeln getanzt wird, angeführt vom Men-

schen, in dem das Leben wieder zu strömen beginnt. Für Rumi, 

der 1244 nach seiner Begegnung mit dem Derwisch Schams-

uddin Tabrizi nicht aufgehört hat zu tanzen, ist das Thema des 

großen Freudentanzes, der das Universum der Seele durchzieht, 

ein immer wiederkehrendes Motiv in seiner mystischen Poesie. 

Shams bedeutet «Sonne» und es ist die Sonne, die in Rumis Seele 

das Gefrorene zum Schmelzen gebracht hat. 

Während die Iraner das Nouruz-Fest einmal im Jahr am 21. 

März feiern, war für Rumi jeder Tag Nouruz!

Ein Blick von der Sonne und das Tulpenfeld breitet sich über  

 die Erde aus!

Heraus! Heraus! Wer jetzt noch drinnen bleibt, zerfällt zu Erde!

 (Rumi)

Nouruz
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Polarstern

Anderthalb Jahre ist es nun her seit seiner Flucht aus dem Iran. 

Sie vermissen ihn sehr, seine Eltern und seine Schwester, aber 

alle trösten sich mit dem Gedanken, dass er jetzt wenigstens in 

Sicherheit sei. Er ist noch so jung, er kann sein Leben neu be-

ginnen. Sie können sich zwar keine Vorstellung machen, unter 

welchen Umständen er lebt, und von all dem, was er während 

seiner Flucht durchmachen musste. Aber es geht ihm gut. Das 

sei schließlich das Wichtigste.

Es war Soraya, die ältere Schwester, die mir sein früheres Zim-

mer zeigte.

«Schau», sagte sie, «alles sieht noch genauso aus wie an dem 

Tag, als er, nun ja, wegging.» 

Ich sah ein schmales Bett unter der Treppe, die zum Dach 

führt, einen Tisch und einen kleinen Schrank. Sie öffnete ihn. 

Darinnen befanden sich Hefte und Bücher sowie einige Hem-

den. Auf die Innenseite der kleinen Schranktüren waren Zeich-

nungen geheftet.

«Weißt du, dass er gerne gemalt hat?», fragte sie mich.

Sie nahm eine Mappe mit Zeichnungen aus dem Stapel im 

Schrank.

«Schau», sagte sie, während sie die Blätter betrachtete, «er 

zeichnete, was er sah, was seine Aufmerksamkeit fesselte.» 

Ich blätterte in der Mappe. Da waren einige kleine Skizzen 

von einer Berglandschaft – am beschneiten Gipfel erkannte ich 

den Damavand – und auch einige ein wenig hastig skizzierte 

Gesichter. Wahrscheinlich sind es Freunde von der Universität, 

vermutete ich. 

«Und schau dir diese Bilder einmal an. Immer wieder hat er 

den Sternenhimmel gezeichnet. Diese hier hat er in jener Zeit 

angefertigt, als er im Sommer jeden Abend auf das Dach stieg 

und die Sterne betrachtete. Damals war er etwa zwölf oder drei-

zehn Jahre alt.»

Polarstern
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Es war warm in dem kleinen Zimmer.

«Willst du ein T-Shirt anziehen statt deiner Bluse mit langen 

Ärmeln?»

Sie selbst trug nur ein Top und eine weite Baumwollhose wie 

eine Art Pyjama. 

Die anderen Familienmitglieder hielten sich im Wohnzimmer 

auf und es würde noch eine Weile dauern, bis wir uns um den 

sofreh setzten, um gemeinsam zu essen. Ein sofreh ist eine Art Tuch,  

das auf dem Boden ausgebreitet wird. Man sitzt zu allen Seiten, 

natürlich auch auf dem Boden, und bedient sich aus den Schüs-

seln, die eine nach der anderen auf das Tuch gestellt werden. 

Weil auch zwei entfernte Verwandte zu Gast waren, mussten 

wir eine langärmelige Bluse anziehen und vielleicht auch ein 

Kopftuch tragen. Ich ging gerne auf Sorayas Angebot ein und 

bekam aus dem kleinen Schrank ein viel zu großes T-Shirt ihres 

Bruders mit Fußballmotiven drauf. Sie musste lachen: «Das steht 

dir prima!»

 Soraya studierte Wirtschaft und Englisch. Nachdem ihr jün-

gerer Bruder in den Westen geflohen war, war sie gezwungen, 

auf eine private Hochschule zu wechseln. Dies bedeutet höhere 

Studiengebühren als an einer staatlichen Universität.

«Ich habe große Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren», 

antwortete Soraya auf meine Frage, wie es mit ihrem Studium 

vorangehe, «nur am Wochenende, wenn ich in den Bergen wan-

dern gehe, fühle ich mich ein wenig besser.»

Seit einigen Jahren ist es tatsächlich zur Gewohnheit gewor-

den, dass freitags junge Menschen – die meisten sind Studenten 

– in großen Gruppen die Stadt verlassen und ins Gebirge am 

Fuß des Damavand ziehen, um dort die «Luft der Freiheit» zu 

atmen. Manche von ihnen wollen einfach miteinander Spaß ha-

ben. Manchmal hat einer einen CD-Spieler dabei und es wird 

auch getanzt. 

Aber das gelte nicht für alle, erzählte Soraya, es gebe auch 

Grüppchen, die zum Beispiel den Abfall entlang der Bergpfa-

Polarstern



101

de sammeln. Viele treiben Sport wie Wandern oder Klettern.  

Soraya selbst ist eine leidenschaftliche Bergsteigerin. Bereits am 

Tag meiner Ankunft hatte sie mir, während wir Tee tranken, 

Fotos gezeigt, auf denen man sah, wie sie eine steile Felswand 

emporstieg. Ihr Kopftuch verschwand vollkommen unter ihrem 

Helm.

«Ich hätte genauso gut auf das Kopftuch verzichten können», 

sagte sie lächelnd, «es wäre niemandem aufgefallen.»

Unter den iranischen Frauen, die ich getroffen habe, ist Soraya  

eine der Wenigen mit kurzen Haaren. Sie hat einen blassen, 

durchscheinenden Teint und sehr helle Augen.

«Lange Haare würden mich nur beim Klettern hindern!»

Aber nun möchte sie über ihren Bruder sprechen. Nachdem er 

vor anderthalb Jahren das Land fluchtartig verlassen hatte, er-

hielt sie zunächst keinerlei Nachricht von ihm. Jetzt allerdings 

schafften es die Geschwister, regelmäßigen Kontakt zu halten.

«Wir haben es bis jetzt noch nicht gewagt, der Mutter zu er-

zählen, warum er eigentlich weggegangen ist. Sie meint, dass 

er im Ausland ein zusätzliches Studienjahr mache oder etwas 

Ähnliches. Sie freut sich jetzt schon auf seine Rückkehr.»

Während sie erzählte, durchblätterte Soraya immer wieder 

die Mappe. Sie hatte die Zeichnungen bestimmt schon viele 

Male in den Händen gehabt, dennoch schien ihr Blick wie an 

den Bildern zu kleben. 

«Den Sternenhimmel hat er bestimmt im Dunkeln gezeich-

net!», sagte sie kopfschüttelnd, «damals war er sicher noch keine 

vierzehn Jahre alt!»

Auch ich konnte mich kaum von den Bildern lösen. Von der 

Existenz dieser Zeichnungen hatte ich bis zu diesem Zeitpunkt 

nichts gewusst, aber über den Sternenhimmel hatte ich ihren 

Bruder reden hören, als ich ihm das eine Mal bei Freunden be-

gegnet war. Sobald es wärmer geworden war, verbrachte er, wie 

es in vielen Gegenden im Iran Gewohnheit ist, die Nächte mit 
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seiner Familie auf der Dachterrasse. Während die anderen schon 

schliefen, blieb er wach und schaute zu den Sternen empor. Im-

mer wieder suchte er den Polarstern. Sobald er ihn entdeckt 

hatte, versuchte er von diesem Punkt aus die anderen Sternbil-

der zu erkennen, nach denen er bei passender und unpassender 

Gelegenheit fragte. Sein Vater hatte ihn gefragt, warum er das 

alles wissen wolle, aber darüber war er sich wohl selbst nicht 

im Klaren.

«Kannst du auf den Skizzen bestimmte Sternbilder erkennen?», 

fragte ich Soraya. 

«Was meinst du damit?»

«Kannst du den Polarstern erkennen? Ist der irgendwo drauf?»

«Ich weiß nicht, warum fragst du?»

Der Polarstern hatte ihren Bruder während der Flucht im Stich 

gelassen. Nachdem er sich in die Türkei abgesetzt hatte, setzte er 

seine Flucht bei Nacht in einem Lastwagen versteckt fort. Inzwi-

schen hatten sich ihm zwei weitere Flüchtlinge angeschlossen. 

Immer wenn eine Grenze zu überqueren war, mussten sie ihr 

Versteck verlassen und diese zu Fuß überwinden, ohne Karten 

oder sonstige Hilfsmittel. Sein Plan bestand darin, sich an den 

Sternen zu orientieren. Keiner von den dreien wusste genau, 

wie man dabei vorgeht. Dennoch war er sich ganz sicher, dass 

er es schaffen würde. Er wollte sich einfach am Polarstern ori-

entieren. Seine beiden Kameraden verließen sich auf ihn. Aber 

sie schlugen die falsche Richtung ein und irrten in einem äu-

ßerst gefährlichen Gebiet bis zum nächsten Tag umher, bevor 

sie schließlich doch noch ihr Ziel erreichten. 

Ich zweifelte kurz, ob ich dies alles Soraya erzählen sollte. 

Aber sie sah so traurig aus.

«Mach dir keine zu großen Sorgen», sagte ich schließlich, «es 

gibt etwas, das ihn beschützt.» 

Im Stillen dachte ich daran, dass die jungen Männer schließ-

lich doch die Grenze passiert hatten, und nur das Vertrauen auf 
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die Hilfe des Polarsterns hatte dies ermöglicht. Er hatte ihnen 

also geholfen, wenn auch anders als erwartet. Wie in der mys-

tischen Tradition des Iran war er auch hier der ruhende Pol, die 

verlässliche Größe im stetig kreisenden Himmelsgewölbe. 

Unten im Wohnzimmer warteten die anderen schon eine Weile 

auf uns. Wir beide schwiegen, während wir uns umzogen. Als 

ob es sich um einen Schrein und weniger um einen Schrank 

handelte, legte Soraya das T-Shirt wieder an seinen Platz zurück 

und schloss die kleinen Türen. Die Bilder verschwanden wieder 

im Inneren des Schrankes.

Wie lange würde das Warten auf den Bruder dauern? Und 

hat das Warten überhaupt einen Sinn? Zwischen diesen Fragen 

pendelte Soraya hin und her. Glücklicherweise bot die Mahlzeit 

Abwechslung. Bevor wir das Wohnzimmer betraten, flüstert So-

raya mir zu, dass der Onkel eigentlich nur deshalb hier sei, um  

über die geplante Hochzeit ihres Bruders mit der Tochter seiner 

Nichte zu sprechen.

«Aber dein Bruder ist doch gar nicht im Iran!»

«Nein, aber das ist nicht wichtig. Diese Hochzeit wurde schon 

vor seinem Verschwinden von den beiden Familien beschlos-

sen!»

«Kennst du die zukünftige Braut?»

«Ja, natürlich, wir sehen uns einige Male im Jahr. Aber es ist eine 

komische Familie, sie wissen nichts vom Leben in der Stadt.»

Soraya musste jetzt doch ein wenig lachen und sagte: «We-

nigstens ist mein Bruder dieser Familie entkommen.»

Ich wählte einen Platz am sofreh im Bewusstsein, dass ich wieder 

die hohe Kunst der Diplomatie anwenden müsse, um zu verhin-

dern, dass mein Teller immer wieder übervoll beladen wird. Der 

Gastlichkeit erweist man die Ehre, indem man riesige Mengen 

zu sich nimmt. Weil noch andere Gäste anwesend waren, war 

ich dies der Gastgeberin auf besondere Weise schuldig. 
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Einige Wochen vor meinem Besuch hatte ich ihr einen sofreh 

mit der Post geschickt, ein delikates Unterfangen, weil das Ge-

schenk dem gesellschaftlichen Status des Empfängers angemes-

sen sein musste und ihn weder über- noch unterrepräsentieren 

durfte. Obwohl ich das Gefühl hatte, dass ich diese Aufgabe 

ziemlich gut gelöst hatte, saßen wir nun an einem anderen 

sofreh, der schon etliche Jahre in Gebrauch war. Soraya sagte 

beim Abschied, als ob sie mein leises Staunen gespürt habe: 

«Mama war übrigens sehr erfreut über deinem sofreh, sie war 

sogar so glücklich darüber, dass sie ihn nicht selbst verwenden 

wird.»

«Nein», bestätigte ihre Mutter, «auf keinen Fall werde ich ihn 

selbst benutzen!»

Ich war völlig verblüfft, zu Sorayas Erheiterung.

«Verstehst du denn nicht? Der sofreh ist für die zukünftige 

Zubereitung der Speisen am sofreh.
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Braut meines Bruders! Mama hat alles schon vorbereitet für den 

großen Tag!»

Doch der größte Tag wird wohl jener sein, an dem ihr Bruder 

zurückkommt. Wie lange wird der sofreh noch auf seinen Einsatz 

warten müssen?

Das Kopftuch

«Musstest du auch ein Kopftuch tragen?» Ohne Zweifel ist das 

die meistgestellte Frage, wenn ich von einer Reise aus dem Iran 

zurückkehre. «Was für ein Kopftuch meinst du?», lautet in der 

Regel meine Gegenfrage, denn von den vielen Variationen des 

Kopftuchs hat der Fragesteller oft kaum eine Vorstellung. Vom 

Tschador, einem Tuch, das gewöhnlich schwarz ist, aber auch 

mit buntem Blumenmuster geschmückt sein kann, und das vom 

Kopf bis zu den Füßen den ganzen Körper bedeckt, bis zu einem 

locker umgelegten Seidenschal, einem ruy-e sari, der aussieht 

wie aus einem französischen Film der Fünfzigerjahre. Im Wes-

ten verwechselt man oft den Tschador mit einer Burka, die mit 

wenigen Ausnahmen nur in Afghanistan getragen wird.

Das offizielle Wort im Iran für das seit 1979 wieder einge-

führte Kopftuch ist hejab, «Schleier», während chador auch Zelt 

bedeutet. An vielen öffentlichen Gebäuden und Plätzen stößt 

man auf Schilder, die das Tragen eines Kopftuchs empfehlen. Ge-

meint ist damit ein Tuch, das nicht nur Kopf und Haar bedeckt, 

sondern mindestens auch den Hals und die Schultern, und nicht 

selten bis zur Taille reicht. 

Für die Beamtinnen im öffentlichen Dienst wie auch für Kran-

kenschwestern, Lehrerinnen, Schülerinnen und so weiter wurde 

eine Art Standardmodell entworfen, eine Kopftuchuniform, die 

der Kopfbedeckung ähnelt, die katholische Nonnen tragen, und 

die Kopf, Schultern und Brust bedeckt. Sie ist so gefertigt, dass 
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man sie nur aufzusetzen braucht und sie sitzt. Gewöhnlich ist 

sie von dunkler graublauer Farbe. Auch die Flugbegleiterinnen 

der Inlandsflüge tragen sie. Studentinnen an Hochschulen und 

Universitäten sind verpflichtet, ein schwarzes hejab zu tragen. 

Mädchen und junge Frauen in den großen Städten probieren 

natürlich außerhalb der Schul- und Arbeitszeit alle möglichen 

Varianten des Kopftuchs aus. Meist  handelt es sich um ein Tuch, 

das unterm Kinn geknotet wird, wobei eine oder mehrere Lo-

cken kokett herausspringen. Manchmal taucht sogar ein feuer-

rotes Kopftuch auf oder ein um den Kopf drapiertes Seiden- oder 

Musselintuch, das elegant um den Hals geschlagen wird auf eine 

Weise, wie es bei Moslemfrauen in Pakistan oder Indien üblich 

ist und die auf eine ganz besondere Art das Weibliche betont. 

Manchmal ist das Kopftuch ganz akkurat geknotet, sodass nicht 

das kleinste Härchen ins Gesicht fallen kann, während auf dem 

Rücken ein langer Zopf oder sogar ein verspielter Pferdeschwanz 

Der Tschador prägt das Straßenbild von Isfahan.
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darunter hervorlugt. Ganz vereinzelt sieht man junge Frauen, 

die ihr Haar unter einer Mütze oder einer großen Schirmmütze 

versteckt haben. Selbstverständlich löst das einige Bestürzung 

aus und die Gefahr ist groß, dass sie an der nächsten Straßenecke 

von Polizisten gezwungen werden, diese Kopfbedeckung mit ei-

nem hejab zu vertauschen. 

Reza Schah (1878–1944), der Begründer der Pahlavi-Dynas-

tie, deren erster und zugleich vorletzter Herrscher er war, verbot 

nach dem Vorbild von Mustafa Kemal Atatürk per Gesetz das 

Tragen eines Kopftuchs. Wenn von dieser einschneidenden Re-

form die Rede ist, wird manchmal vergessen zu erwähnen, dass 

zugleich der männliche Teil der Bevölkerung verpflichtet wur-

de, eine aus dem Westen importierte Schirmmütze mit einem 

lächerlich großen Schirm zu tragen, eine Kopfbedeckung, die, 

von wenigen Ausnahmen abgesehen, jeden Kopf gleich erschei-

nen lässt. Der Schah selbst verkündete aber wiederholt, er denke 

nicht einmal daran, sich mit seiner Gattin in der Öffentlichkeit 

zu zeigen, wenn sie kein Kopftuch trage! 

Eine ganze Generation älterer Frauen war durch diesen Be-

schluss zum Zuhausebleiben verurteilt, denn gleichgültig was 

die neuen Gesetze auch immer vorschreiben mochten, der jahr-

hundertealte Brauch des Kopftuchtragens war so tief im gesell-

schaftlichen Leben verwurzelt, dass es die Frauen aus Scham  

nicht wagten, sich ohne Kopftuch außerhalb des Hauses zu zei-

gen. Die gesellschaftliche Entwicklung, die zaghaft in Gang ge-

kommen war und die es Frauen ermöglichte, auch am Schulun-

terricht teilzunehmen, wurde dadurch zum Erliegen gebracht. 

Bis zur Revolution blieb der Analphabetismus im Allgemeinen, 

ganz besonders aber der der Frauen, eines der größten Probleme 

im Iran. In den Jahren 1978 und 1979 war die Tatsache, dass 

die Frauen wieder verschleiert auf die Straße gingen, zuvorderst 

eine Form des Protests gegen das Regime des Schahs. 

Auch die junge Generation von Frauen, die Ende der Siebzi-

gerjahre des 20. Jahrhunderts  das Tragen eines Kopftuchs nicht 
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mehr gekannt hatten, griffen danach, um ihren Widerstand ge-

gen die repressive Regierung von Mohammad Reza Schah zum 

Ausdruck zu bringen. Was sie zunächst freiwillig angezogen hat-

ten, wurde aber bald zum Gegenstand der Pflicht. Darin – und 

nur darin – liegt das Problematische dieser Kopfbedeckung.

Genau dies war der Gegenstand des Gesprächs, das ich mit einer 

mir teuren muslimischen Freundin aus Pakistan führte, die bei 

mir auf Besuch war. Wir hatten gerade die Kathedrale von Chart-

res betreten und befanden uns im Halbdunkel der Vorhalle, als 

meine Freundin sehr diskret ihren Schal über den Kopf zog. 

Dies erschien mir als eine solch selbstverständliche Geste des 

Respekts, dass ich in diesem Augenblick am liebsten das Gleiche 

getan hätte. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass es unpassend sei, 

an diesem Ort, der an erster Stelle für das Gebet bestimmt war, 

ohne Kopfbedeckung herumzulaufen wie im Alltag. Auf einmal 

fiel es mir schwer, meine Freundin in der Kirche herumzufüh-

ren, wie ich es  eigentlich im Sinn hatte. 

«Was war mit dir los?», fragte sie, als wir wieder draußen 

waren.

«Ich habe etwas auf meinem Kopf vermisst. Ist das nicht  

komisch?»

Inzwischen hatte sie den Schal wieder um ihre Schultern  

gelegt.

«Das Tragen einer Kopfbedeckung hat nur dann eine Bedeu-

tung, wenn du es aus freien Stücken machst, und hier war es mir 

möglich», antwortete sie nüchtern.

Daraufhin erzählte ich ihr, wie erfreut ich jedes Mal sei, wenn 

ich zum Beispiel im Iran ankomme und ein Kopftuch umbinden 

könne, weil ich mich dadurch im Einklang mit meiner Umge-

bung fühle und mich gleichzeitig in gewisser Weise als beson-

ders «weiblich» empfinde. Ebenso sehr gefalle es mir, auf dem 

Rückweg im Flugzeug das Kopftuch wieder für längere Zeit ab-

zulegen. Aber nicht sofort, wie jemand, der erleichtert ist, wenn 
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er das Kopftuch endlich wieder loswird. Ich würde immer ein 

wenig warten, bis ich mich innerlich meiner neuen Umgebung 

angepasst hätte.

Einen Tschador trug ich zum ersten Mal, als ich mit Bahar in 

Schiras das Mausoleum des 835 verstorbenen Schah Cheragh 

besuchte. Eine Verwandte Bahars hatte sie eindringlich darum 

gebeten, im Heiligtum ein Gebet für sie zu sprechen. Cheragh 

bedeutet «Licht einer (Öl-)Lampe oder Kerze», ein Name, den 

sich dieser Heilige aufgrund seiner geistigen Verdienste erwor-

ben hatte. Er war der Bruder des achten Imam, dessen Schrein 

sich in Maschhad befindet. Sein Mausoleum mit der herrlichen 

blauen und goldgelben Kuppel in Form einer geschlossenen 

Tulpe betritt man durch ein mit Fliesen verkleidetes Tor. Drin-

Die Mutter  

ist in einen 

Tschador 

gehüllt, ihre 

Tochter dage-

gen trägt ein 

herkömmliches 

Kopftuch, das 

ruy-e sari..
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nen überwiegt Mosaik aus Spiegelglas, sodass der Besucher 

vom reflektierten Licht geblendet ist. 

Bevor wir das Heiligtum betraten, war Bahar ziemlich auf-

geregt. Sie prägte mir alles ein, worauf ich achten sollte. Zu al-

lererst sollte ich meinen Schal ganz fest um den Kopf binden. 

(Ich trage ihn sonst immer auf pakistanische Weise, locker unter 

dem Kinn verschlungen, die Enden über die Schultern gelegt.) 

Danach sollte ich meine Schuhe ausziehen und durch den Sei-

teneingang, den Eingang für Frauen, hineingehen. 

Scharen von Frauen, alleine oder mit Kindern, drängten sich 

vor dem Eingang. Auf einmal war Bahar in der Menge verschwun-

den. Ratlos schaute ich mich um. Wo gab es um Himmels willen 

einen Chador? Wo war Bahar? Zuerst legte ich meinen Schal 

um den Kopf und verknotete ihn fest, wobei ich darauf achtete, 

dass möglichst wenige Haare sichtbar waren. Da es keinen Spie-

gel gab, musste ich das durch Abtasten überprüfen. Dann sah 

ich einen Tisch, auf dem riesige Tücher aufgestapelt waren. Ich 

hatte erwartet, dass diese einheitlich schwarz sein würden, aber 

bunter konnte man es sich gar nicht vorstellen. Blumenmuster 

in allen Farbtönen schmückten die Tücher, die leider alle aus 

synthetischem Material gefertigt waren, weshalb es schwierig 

wurde, das Tuch am Abgleiten zu hindern. Ich sprach mir selbst 

Mut zu, packte ein Tuch und versuchte ziemlich ungeschickt, 

mich darin einzuhüllen. 

Das Unvermeidbare geschah: Ein paar Frauen bildeten einen 

Kreis um mich und schüttelten sich vor Lachen. Aber ebenso 

spontan kamen sie mir zur Hilfe. In kürzester Zeit war ich wie in 

einem Kokon eingewickelt und wagte es kaum, mich zu bewe-

gen – aus Angst, ein Zipfel könnte sich wieder lösen. Wie schaf-

fen die Frauen es nur, den Chador so zu tragen, dass er nicht 

verrutscht? Oft haben sie auch noch ein Kind auf dem Arm! 

Jetzt musste ich mich noch meiner Schuhe entledigen. Eine 

Gruppe Frauen stand mir schwesterlich zur Seite und war mir 

behilflich, in meiner Aufmachung die Schuhe auszuziehen, die 
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sie auf einen Haufen warfen. Sie schoben mich mit sanftem 

Druck mit dem Pulk in das Heiligtum hinein. Der Schrein befand 

sich hinter vergoldeten Gitterzäunen und eine Besucherin nach 

der anderen schob sich an den Gittern vorbei, blieb an einer 

bestimmten Stelle stehen, streichelte etwas, küsste es, betete, 

ging ein wenig weiter und wiederholte dieses Ritual. «Schah 

Cheragh, Schah Cheragh, König des Lichts», beteten sie in einem 

fort. 

Wie sollte ich mich verhalten? Von Bahar war noch immer 

keine Spur zu sehen. Als ich schließlich das Gitter erreichte, 

drehte sich die Frau vor mir um und nahm meine Hand. Zusam-

men mit ihrer eigenen drückte sie die meine abwechselnd gegen 

das Gitter und gegen den Schrein zwischen den Gitterstäben. 

Während sie mich anschaute, sprach sie ihr Gebet, nickte mir 

zu, betete wieder, küsste die Wand, worauf auch ich meinen 

Kopf an den Zaun drückte. Und während ich mit ihr die Worte 

«Schah Cheragh» aussprach, vollzog ich meinen Pilgerbesuch an 

seinem Grab. 

Danach fühlte ich mich trotz des Andrangs und bei all dem 

Ungewöhnlichen der Situation merkwürdig ergriffen und be-

freit, als ob eine Bürde von mir abgefallen sei. Wie unbedeutend 

schienen mir auf einmal alle Bekümmernisse und Sorgen. Der 

verrutschte Tschador, die unauffindbare Bahar, meine Schuhe 

irgendwo auf einem Haufen, Hitze und Staub, die Heimfahrt mit 

dem Taxi, der morgige Flug, all das hatte nichts zu bedeuten. Ich 

war hier! Die Zeit schien stillzustehen. So könnte ich für immer 

hier bleiben.

Schließlich kam Bahar und holte mich aus der Gruppe der 

Frauen heraus. 

«Wo warst du? Was hast du gemacht?», fragte sie.

«Das Gleiche wie du», antwortete ich.

«Was meinst du damit?»

Aber schon sammelte sie unsere Schuhe wieder ein, die 

merkwürdigerweise leicht zu finden waren, während ich mich 
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aus dem Tschador herauswickelte und das ruy-e sari zurecht-

rückte. Bahar musterte meine Kleidung aufmerksam, bevor wir 

das Heiligtum verließen. Draußen vor der Mauer gab es, wie so 

oft, einen kleinen Jungen, der einen Kanarienvogel in einem 

kleinen Käfig und eine Schachtel mit Versen von Hafis bei sich 

hatte. Der Vogel wählt für den Passanten einige Verse aus der 

Schachtel, die seine Zukunft deuten – gegen Bezahlung natür-

lich.

«Bitte nein, nicht schon wieder!», sagte Bahar seufzend. Aber 

es war schon zu spät, der Vogel war bereits aus seinem Käfig 

heraus und im Begriff, einen Zettel herauszupicken.

«Was steht hier», wollte ich wissen.

«Dass du auf eine Reise gehen wirst», sagte Bahar, nachdem 

sie die Worte überflogen hatte, und gab gleich einen Kommentar 

von sich:

«Aber du bist doch schon auf der Reise. Das ist doch alles 

Unsinn.»

«Da bin ich mir noch nicht so sicher.»

Ich sollte später noch häufig einen Tschador anlegen, zum Bei-

spiel beim Besuch der großen heiligen Stätten im Iran wie Qom 

und Maschhad. Allmählich wurde ich darin ganz geschickt. Aber 

am eindrucksvollsten war es doch beim ersten Mal in Schiras. 

Tatsächlich trage ich immer eine Kopfbedeckung, wenn ich 

im Iran aus dem Haus gehe oder wenn in der Gastfamilie «ein 

fremder Mann» das Wohnzimmer betritt und die Hausfrau ihren 

Kopf bedeckt. Meist gibt der Betreffende rechtzeitig zu verste-

hen, dass ein Kopftuch nicht nötig sei. Aber wenn es sich um 

einen älteren Mann handelt, weigert sich die Hausfrau, seiner 

Aufforderung zu folgen, und legt das Kopftuch an aus Respekt 

vor seinem Alter. Bei einem solchen Gast stehen auch alle an-

deren Männer auf und küssen ihm die Hand – ein ehrwürdiger 

Brauch, der in kleineren Städten und auf dem Land wohl noch 

lange fortbestehen wird. 
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Im Laufe der Zeit habe ich entdeckt, dass jede Frau ein ande-

res Verhältnis zu ihrem Kopftuch entwickelt. Manche können 

sich gar nicht mehr davon trennen, andere erleben es als eine 

Last, für andere wiederum stellt es ein subtiles Instrument der 

Verführung dar und schließlich gibt es Frauen, die das Kopf-

tuch nur als Zutrittsberechtigung für öffentliche Gebäude be-

trachten. Wie unterschiedlich das persönliche Empfinden auch 

sein mag, ich wünsche keiner Frau, dass ihr das Tragen einer 

Kopfbedeckung als Pflicht auferlegt wird, und ebenso wenig, 

dass es ihr verboten wird. Bahar, die ihr Kopftuch nicht schnell 

genug ablegen kann, sobald sie zu Hause ist, hat es einmal so 

ausgedrückt: «Entweder wird das Kopftuch zu einem Teil von 

einem selbst oder eben nicht, erzwingen lässt sich das aller-

dings nicht.» 

Andrang am Eingang zur Grabmoschee von  

Fatema al-Masume in Qom. ? ? ?
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Ob auch ich ein Kopftuch getragen habe? «Natürlich, und zwar 

mit Freude», füge ich meiner Antwort gerne hinzu. Allerdings 

im Bewusstsein, dass diese Freude zu einem großen Teil davon 

abhängt, dass ich, einmal zurück im Westen, das Kopftuch wie-

der ablegen kann. Wie würde ich mich wohl fühlen, wenn ich 

es immer aufbehalten müsste?

Der Becher des Königs

Wenn Iraner zusammenkommen, bei einem Fest, aber auch zum 

gemeinsamen Essen mit der Familie, kann es vorkommen, dass 

eine Frage oder ein Problem aufgeworfen wird und daraufhin 

jemand aufsteht, um den Diwan, eine Gedichtsammlung von 

Hafis, auf gut Glück aufzuschlagen. Die Verszeilen, auf die sein 

Auge als Erstes fällt, sollen eine passende Antwort enthalten, 

wenn auch in einer manchmal sehr verschleierten Form. 

Hafis’ Diwan kommt, was Rang und Wertschätzung betrifft, 

unmittelbar nach dem Koran und das Wort des Dichters besitzt 

somit die Macht, über Leben und Schicksal zu entscheiden. Aus 

diesem Grund liegt der Diwan auf einem Tisch im Wohnzimmer 

ständig griffbereit und nicht selten ist er als Zeichen des Re-

spekts in ein Tuch eingeschlagen. 

Eines der ständig wiederkehrenden Schlüsselwörter in Hafis’ 

Poesie ist das Wort für Becher, jam (sprich: dscham). Dieses Wort 

wird in der Alltagssprache nicht verwendet. In diesem Zusam-

menhang erzählen die Iraner gerne die Anekdote von einem Ori-

entalisten (natürlich aus dem Westen), der in einem chai-khone, 

einem Teehaus, einen jam Tee bestellte. Wie der Kellner auf diese 

Bitte reagierte, wird selten berichtet, weil der Erzähler gewöhn-

lich aus dem Lachen nicht mehr herauskommt. Wie aber soll 

man jam denn nun übersetzen? Es bedeutet zwar «Becher», es ist 

aber der Becher gemeint, aus dem nur der König trinken darf.
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Dem Gral in der mittelalterlichen Epik entspricht in der per-

sischen Literatur und Dichtkunst der jam e jam, der legendäre  

Becher des Königs Dschamschid. Im Buch der Könige wird 

erzählt, wie der mythische König Dschamschid einen Thron 

erschuf, um hvarna, die göttliche Herrlichkeit seines Reiches, 

auf Erden sichtbar zu machen. Auf diesem Thron nahm er als 

leuchtende Sonne Platz. Im ummauerten Garten des Königs, 

dem pari daeza, von dem unser Wort «Paradies» abgeleitet ist, 

sammelten sich die Menschen und huldigten ihm mit Musik  

und Tanz. In einem bestimmten Augenblick hob König Dscham-

schid den Becher empor, wodurch die Lebenskräfte aller Krea-

turen neu erwachten und aufblühten.

Dieser Becher versinnbildlicht die lebensspendende, göttli-

che Kraft – eine Kraft, die in der Gestalt des Königs wie in einem 

Brennglas gebündelt wird, um von diesem ausgehend in alle 

Richtungen zu strahlen. Die späteren historischen Könige haben 

nach dem Vorbild dieser Überlieferung in ihren Palästen Thron-

hallen gebaut, die von einem ummauerten Garten umgeben 

waren, um diesen Kult des Aussendens der göttlichen Lebens-

kraft durch den König zu feiern. Selbstverständlich stellte das  

Nouruz-Fest in dieser Hinsicht einen Höhepunkt dar.

Im Nordwesten des Iran, auf einer in 2000 Metern Höhe gelege-

nen einsamen Ebene, die den Namen Takht-e Soleiman, «Thron 

des Salomo», trägt, befinden sich die Ruinen eines einstigen zo-

roastrischen Feuerheiligtums der sassanidischen Zeit. Der Pa-

last, von dem heute noch die Überreste zu besichtigen sind, wird 

Chosrau II. zugeschrieben. Das Einzige, was im Laufe der Jahr-

hunderte intakt geblieben ist, ist die atemberaubende Majestät 

der Landschaft. Bergrücken bilden einen Kranz um das Heilig-

tum, das wohl auch der Ort gewesen sein dürfte, an dem eines 

der drei großen Reichsfeuer ununterbrochen von den Priestern 

brennend-lebendig gehalten wurde. Von hier aus wurde das hei-

lige Feuer über das ganze Land verteilt. 
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Oben auf der Hochebene befindet sich ein leuchtend tür-

kisfarbener See wie ein Auge, das sich zum Himmel öffnet, 

dessen Wasser so salzhaltig ist, dass in ihm kein Leben mög-

lich ist. Am Ufer des Sees sind noch deutlich die Reste des 

Thronsaals zu sehen, in dem der shah-in shah, der König der 

Könige, umgeben von seinen Priestern die Befehle für die hei-

ligen Rituale gab. Hinter dem König unter einer Kuppel des 

Thronsaals brannte das heilige Feuer und vor ihm leuchtete die 

regungslose Wasseroberfläche des Sees wie ein Spiegel, in dem 

sich das Universum abbildete. Tempel und Palast waren eine 

untrennbare Einheit; der König war ein Eingeweihter, der die 

Reinheit der Elemente, des Wassers und des Feuers, in Über-

einstimmung mit der Lehre Zarathustras durch seine Person 

garantieren musste.

Im 20. Jahrhundert sahen Forscher, allen voran Lars Ivar 

Ringbom in seinem bahnbrechenden Werk Graltempel und  

Paradies. Beziehungen zwischen Iran und Europa im Mittelalter 

in diesem Tempelkomplex eine mögliche Konkretisierung des 

Gralstempels, so wie dieser von Albrecht von Scharfenberg im 

13. Jahrhundert im Jüngeren Titurel beschrieben wurde. Darin 

ist zu lesen, dass sich der Gralstempel auf einem runden Berg-

gipfel aus Onyx erhebt (Strophe 338). Dieser ist aber mit einer 

dicken Schicht aus Lehm und Gras bedeckt und erst nachdem 

diese Schicht entfernt worden war, ließ Titurel den Onyx glatt-

schleifen, dass er gleißte wie der Mond.

Dies ist nur eines der vielen Fakten, die darauf hindeuten, 

dass im Westen wie auch im Osten eine Gralstradition wirksam 

war, die aus einer gemeinsamen Bilderwelt schöpfen konnte. 

Abgesehen von der Gralsströmung, die, wie Rudolf Steiner sie 

beschreibt, als eine impulsierende Bewegung von Ost nach West 

durch die Herzen der Menschen zog, entwickelte sich in der 

Welt des Islam in verschiedenen mystischen Bewegungen und 

in spirituellen Stätten eine Gralswissenschaft, die einen indivi-

duellen Entwicklungsweg vorgab. Dabei durchlief der Gralssu-
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cher verschiedene Stadien geistiger Schulung. Seine angestrebte 

«Ritterschaft», futawah auf Arabisch und javanmardi auf Per-

sisch, besaß eine esoterische und eine soziale Dimension, die 

man durchaus mit der Tradition der europäischen Gilden oder 

Zünfte im Mittelalter vergleichen könnte. Der Kampf des Ritters 

bestand darin, die ursprüngliche Reinheit des eigenen Wesens 

zu erreichen, und die Bruderschaft hatte die Aufgabe, sich darin 

gegenseitig zu unterstützen.

Im Iran wird ein Dichter  wie ein Heiliger verehrt:  

Besuch einer Schulklasse am Grab von Hafis.
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Im Iran machte das Gralsthema eine besondere, ganz eige-

ne Entwicklung durch. Über Jahrhunderte hinweg hatte die 

Lehre Zarathustras bereits ihre Wirkung entfaltet und das Be-

wusstsein der Menschen hatte sich allmählich geöffnet für die 

unterschiedlichen geistigen Wesenheiten, die sich um Ahura 

Mazda scharen, in die Schöpfung hineinwirken und diese mit 

ihrer Lichtnatur durchstrahlen, wodurch die Natur in ihrer pa-

radiesischen Urgestalt immer wieder erneuert wird. Was diese 

Lichtwesen bewirken, brachte nun auch der Mensch zustande, 

wenn er den Weg der geistigen Ritterschaft ging, nämlich eine 

Verwandlung der Natur, ihre Neuschöpfung.

Das Gebiet, in dem diese Lichtengel wirksam sind, befindet 

sich zwischen der Welt des Gewordenen und der göttlich-geisti-

gen Ursprungswelt, in jener Sphäre, in der sich das Gewordene 

vergeistigt und das Geistige zur Stofflichkeit verdichtet. Diese 

Zwischenwelt oder malakut stellt die eigentliche Heimat des le-

bendigen Bildes dar, in der das Imaginative eine unabhängige 

Seinskategorie bildet. Wenn es im Iran tatsächlich Tempel und 

Burgen gab, die in ihrer Architektur auf den Gralstempel hin-

wiesen, so ist der wirkliche Gralstempel trotzdem in der Welt 

der Bilder zu suchen. Ihr Zentrum hat diese imaginative Welt 

in der Gestalt des Berges Qaf. Dieser hat die grüne Farbe des 

Smaragds und selbst dann, wenn er leuchtend weiß erscheint, 

sind doch die Felsen, aus denen er emporsteigt, aus dem edels-

ten Smaragd. Als Zentrum dieser imaginären Welt ist der Berg 

Qaf zugleich auch der Schlussstein des Himmelsgewölbes. Auf 

seinem Gipfel lässt sich der Vogel Phönix nieder, um dort immer 

wieder aufs Neue aus seiner Asche aufzuerstehen.

Aus Smaragd wurde auch jam-e jam (sprich: dscham-e dscham) 

geformt, die Schale, die Yima, dem mythischen König, gehörte, 

der zur Zeit Zarathustras lebte. Sie begegnet uns in zahlreichen 

Dichtungen, deren bekannteste die Schriften von Hafis und 

Rumi sind, in Form einer Schale oder eines Bechers, aus dem 

das Lebenswasser strömt. 
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Diese Bilder haben Dichter und Maler immer wieder inspi-

riert. In einer der mystischen Schriften von Suhrawardi, der 

1191 als Märtyrer starb, wird die älteste Überlieferung der Grals-

geschichte nacherzählt, wie sie Kay Khosrau zugeschrieben wird, 

einer Gestalt, die als einer der Weisen das erste Auftreten Zara-

thustras begleitete. «Ich selbst bin die Schale, die jam-e jam von 

Khosrau, in der sich das Universum spiegelt», schreibt Suhra-

wardi.

Noch treffender wird dies von Omar Khayyam in einem sei-

ner Vierzeiler formuliert:

Rastlos durchwanderte ich die Welt wohl viele Male

Zu suchen nach Dschemschids weltspiegelndem Pokale

Doch als der Meister mir den Kelch genau beschrieb

Merkt ich, ich selber war Dschemschids berühmte Schale.

Die Suche nach dem Thron und dem Becher Dschamschids 

durchzieht auch das gesamte Schaffen Hafis’. «Thron von Jam, 

wo ist der Becher, der uns den Kosmos zeigen kann?», ruft der 

Dichter mehrfach aus. Mit dem Kosmos ist hier nicht das Univer-

sum mit seinen Gestirnen gemeint, sondern die Kraft, die es in 

Bewegung bringt! «Wer aus diesem Becher trinken will», dichtet 

Hafis, «muss an seinen Wimpern Perlen aufreihen», erst dann ist 

er würdig, einen Hauch der Liebe, der universellen Kraft, aufzu-

fangen. Und weiter schreibt er: «Hafis’ Tränen nehmen Weisheit 

und Geduld mit ins Meer hinein. Wie kann er es noch länger 

verbergen, dass in seinem Herzen die Liebe brennt?» «Lange 

Jahre sucht’ mein Herz die Schale Jams ...» 

Als der Dichter nach vielem Umherschweifen und nach-

dem er vergebens in den Staub des Weinhauses gesunken war, 

schließlich den weisen Magier mit dem Becher in der Hand 

fand, wurde er von diesem fröhlich lachend erneut auf die Wan-

derschaft geschickt! Der Dichter kommt, indem er den Becher 
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Dschamschids gegen eine irdische Trinkschale tauscht, zu fol-

gendem Schluss: 

Liebessprache wird nicht gesprochen, von keiner menschlichen 

 Zunge!

Schenkender, gib mir Wein zu trinken, Weiterreden hat keinen

  Sinn.

Schachmatt – das Ende des Schahs

Etwa 40 Kilometer von Schiras entfernt, am Fuße des Kuh-e 

Rahmat, dem «Gebirge der Barmherzigkeit», befinden sich die 

Ruinen des antiken Persepolis, das zur Zeit der Achämeniden-

herrschaft die Residenzstadt des shah-in shah, des «Königs der Kö-

nige» war. Noch immer bietet die antike Stätte einen imposanten 

Anblick und strahlt überirdische Majestät und Pracht aus. Takht-e 

Djamshid, Thron des Dschamschid, so wurde dieser Ort in späte-

ren Zeiten genannt. Dschamschid ist einer der legendären Könige 

aus Shah-Name, dem Buch der Könige aus dem 10. Jahrhundert, 

das im Iran eine ähnlich kulturstiftende Bedeutung hatte wie die 

Ilias im antiken Griechenland oder das Mahabharata in Indien.

Eine von Platanen gesäumte Allee führte geradewegs auf un-

ser Ziel zu. Am Ende des Weges erhob sich die Stadt der Paläste 

mit ihren von sphinxartigen Mischwesen bewachten Toren und 

zeremoniellen Treppen. Einmal im Jahr feierte der König hier 

das Fest des Frühlings, nouruz oder «Fest des Neuen Tages». Zu 

diesem Anlass versammelten sich unten an den zeremoniellen 

Treppen Vertreter aus allen Teilen des riesigen Reiches, die Ge-

schenke mitgebracht hatten, und näherten sich langsam Stufe 

für Stufe dem Thron.

Bei der Anfahrt im Taxi entschlüpfte Bahar – ihr Name be-

deutet «Frühling» – ein tiefer Seufzer. Es war nicht mehr März, 
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sondern bereits Ende Juni und die Sonne hatte den Zenit ihrer 

Kraft erreicht. «Diese Hitze werde ich nicht überleben», meinte 

Bahar. Ich selbst hatte mich mit einer Art Sonnenschirm bewaff-

net, der uns beiden, wie sich später herausstellte, gute Dienste 

leistete, als wir über das Plateau, auf dem es tatsächlich kein biss-

chen Schatten gab, von einer Stätte zur anderen gingen. Aber 

jetzt lockte mein Schirm nur Bahars Spottlust hervor: «Du siehst 

aus wie eine Japanerin.» Unter den wenigen Touristen bilde-

ten Japaner mit ihren eleganten Sonnenschirmen eine deutliche 

Mehrheit.

«Siehst du die Bäume dort?», fragte Bahar, während wir die  

Treppe hinaufstiegen, «die sind alle im Auftrag des letzten Schahs  

für die Feierlichkeiten zum 2500-jährigen Bestehen des irani-

schen Königshauses angepflanzt worden.» Es musste als Erstes 

für Schatten gesorgt werden. Vor dieser Zeit gab es hier nur 

Hirten mit ihren Herden und im seltenen Fall Forscher oder 

Besucher aus dem Westen. Es war kein Zufall, dass der Schah 

sein selbst ausgedachtes Jubiläum – Historiker sind sich nämlich 

über die genaue Zahl der Jahre seit Beginn der Königsherrschaft 

keineswegs einig – an diesem Ort ausrichten wollte. 

Wir schauten sehnsüchtig in die Richtung der kühlenden grü-

nen Oasen. Dort wurden die Zelte für die gekrönten Häupter 

aus aller Welt aufgebaut, die zu diesem megalomanen Fest ein-

geladen waren. Es brachte einige diplomatische Verwicklungen 

mit sich, weil zum Beispiel ein afrikanischer König, nur weil er 

eine Krone trug, Vorrang vor einem europäischen Präsidenten 

bekam. Noch immer kursieren Geschichten über die wahnsinni-

ge Verschwendung, die diesem Fest Glanz und Glamour verlei-

hen sollte. Speisen inklusive Köche und Kellner wurden täglich 

von Paris eingeflogen. Jeden Tag gab es Champagner und frische 

Austern. Das alles ereignete sich 1971, sieben Jahre, bevor die 

Revolution ausbrach. 

Schah Mohammed Reza hatte sich bei diesem gigantischen 

Spektakel, wobei die Ruinen als Kulisse und Symbol für das 

Schachmatt – das Ende des Schahs



122

2500 Jahre währende Königtum dienten, die Hauptrolle selbst 

auf den Leib geschrieben. Es kulminierte in seinem Auftritt als 

moderner Nachfolger von Kyros dem Großen auf dessen Thron. 

In einem Interview erzählte Shirin Ebadi, dass sogar die Mit-

glieder der kaiserlichen Garde als Meder und Perser kostümiert 

waren, wie sie auf den Basreliefs der Palasttore am Thron des 

Darius Wache hielten. 

So viel Hybris musste zu Fall kommen, lautete der lapida-

re Kommentar der Reiseführer auf dem Gelände. Es stellte sich 

sehr bald heraus, dass der Mythos, in dem Mohammed Reza sich 

selbst eine Hauptrolle zugeteilt hatte, auf einer Wahnvorstellung 

beruhte. Das Image des «modernen», sprich westlichen Mon-

archen, das er sich selbst verleihen wollte, sollte durch Opern-

, Ballett-, Musik- und Theateraufführungen illustriert werden. 

Zu diesem Zweck ließ er Ensembles aus Europa und den USA 

anreisen.

Persepolis. Relief mit der Darstellung von Würdenträ-

gern fremder Völker an der Freitreppe zum Apadana.
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Während einer dieser Veranstaltungen gab es einen Vorfall, 

der von prophetischer Tragweite sein sollte. Zumindest einer 

der Anwesenden, nämlich der französische Iranexperte Henry 

Corbin, begriff, was sich in Wirklichkeit abspielte. Vielleicht war 

er dazu imstande, weil er sich wie kein anderer in ein Charakte-

ristikum der iranischen Kultur vertieft hatte, das darin besteht, 

dass die Erscheinungen immer auf eine Bildsphäre verweisen, 

aus der die Phänomene ihrem Wesen nach hervorgehen. Selbst-

verständlich kann man bei den Phänomenen stehen bleiben, 

aber die Bildhaftigkeit, die diesen zugrunde liegt, stellt eine hö-

here Wirklichkeit dar. 

Um welchen Vorfall handelte es sich?

Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde von einem Musik- 

und Tanzensemble das Ereignis dargestellt, als Prometheus den 

Göttern das Feuer raubt und es den Menschen bringt. Diese für 

den westlichen Menschen sehr vertraute Vorstellung rief beim 

Persepolis. Empfangshalle (Apadana),  

im Hintergrund der Palast des Darius.
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iranischen Publikum offensichtliche Reaktionen von Abscheu 

und Protest hervor. Das Feuer ist eine Gabe der Götter! Es kann 

doch nicht sein, dass man ein göttliches Geschenk raubt! Ein 

deutlicheres Beispiel der Diskrepanz zwischen dem Schah und 

seinem Volk konnte es kaum geben. Der Schah lebte in der Illu-

sion, dass das iranische Volk ihn willig feiern würde! Aber nicht 

nur das! Er hatte nicht verstanden, dass diese jahrtausendealte 

Kultur solch eine starke Identität erworben hatte, die er selbst als 

Schah nicht für seine Zwecke instrumentalisieren konnte.

Im Rückblick könnte man sagen, dass in diesem Augenblick 

die vom Schah organisierte Show Wirklichkeit annahm und zum 

Beginn einer nationalen Tragödie wurde. Der Schah in seiner 

Verblendung «raubte das Feuer» und entfremdete sich von sei-

nem Volk. Im Iran ging mit seinem Abgang die Geschichte des 

Königtum zu Ende. 

Im Jahre 1979 wurde die «Islamische Republik» ausgerufen, die 

durch eine Revolution zustande kam. Ein Umsturz, der in einen 

«Gottesstaat» einmündet, erscheint vor dem Hintergrund west-

licher sozialrevolutionärer Bewegungen als völlig untypisch und 

hätte noch wenige Jahre zuvor selbst viele ulemas, Kreise irani-

scher Gelehrter, in größtes Erstaunen versetzt. Dennoch knüpfte 

die iranische Revolution von 1979 in vieler Hinsicht an die Tradi-

tion sozialistischer Bewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts an. 

Auch diese wollten dem herrschenden Regime, der Korruption, 

der Ausbeutung der Arbeiterschaft (in diesem besonderen Fall 

nicht nur durch die Elite um den Schah, sondern auch durch den 

Westen), der Kommerzialisierung, der Unterdrückung bestimm-

ter Bevölkerungsschichten, dem Verlust des Solidarprinzips, das 

in Religion und Tradition verankert ist, ein Ende setzen. 

Und doch ist es falsch, die iranische Revolution nur als einen 

«Nachzügler» in der langen Reihe von Revolutionen der letzten 

zwei Jahrhunderte zu betrachten. «Weder Ost noch West», lau-

tete eine der Devisen Khomeinis, nachdem er 1979 in den Iran 
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zurückgekehrt war. Damit machte er deutlich, dass die Formen, 

in denen die Islamische Republik ihren Ausdruck finden würde, 

ein Novum sein sollten.

Tatsächlich verweist der Begriff der Republik auf eine im 

Westen entwickelte Staatsform, in der der Staat als res publica, 

als «öffentliche Angelegenheit» verstanden wird und was in der 

Zielsetzung und in der Regierungsorganisation sichtbar wird. 

«Islamisch» dagegen deutet auf ein Rechtssystem und eine Le-

bensweise hin, die unmittelbar aus dem geoffenbarten Wort 

Gottes, dem Koran, von den islamischen Rechtsgelehrten ab-

geleitet werden, deren Autorität ihnen Gültigkeit verleiht. Man 

könnte die Islamische Republik auch als Übungsfeld ansehen, 

diese beiden Extrempositionen zusammenzuführen. Das ver-

bindende Merkmal verkörpert sich in der Person des «Revoluti-

onsführers», der Geistlicher ist und zugleich über eine Entschei-

dungsgewalt verfügt, mit der er über Parlament und Regierung 

steht. Der Verfassung zufolge muss er agah be zaman sein, auf 

der Höhe seiner Zeit.

Die Staatsform des Iran als Theokratie zu bezeichnen, ist nur 

teilweise richtig, ebenso wenig handelt es sich um eine reine 

parlamentarische Regierungsform. Für einen Europäer ist dies 

eine Quelle fortwährender Verwirrung. Aber auch die Frage, 

in welchem Maße der durchschnittliche Iraner dieses System 

durchschaut, ist durchaus berechtigt. In vielerlei Hinsicht ge-

lingt es ihm aber, mit diesem Paradox zu leben, das der westliche 

Mensch lediglich beobachtend und gedanklich wahrnehmen 

kann – zwei völlig verschiedene Welten! Offensichtlich kann 

man sehr wohl leben, was man nicht verstehen kann. Mehr als 

die Hälfte der Bevölkerung ist so alt wie die Revolution oder 

jünger und somit in einer Epoche aufgewachsen, die das Wagnis 

der Verbindung von Republik und Islam praktiziert. 

Eine der Hauptstraßen in Teheran trägt den Namen Khia-

ban-e Enqelab-e Islam, der Boulevard der Islamischen Revolu-

tion. Weil diese Straße quer durch das Universitätsviertel geht,  
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wimmelt es auf ihr von Studenten, aufgeweckt, gut gelaunt, 

gesellig, mit sich selbst beschäftigt und selbstbewusst – nicht 

anders als an vielen anderen Orten der Welt. Nur die Kleidung 

der Studentinnen macht einen Unterschied, wenn nicht gar die 

Schönheit vieler dieser jungen Frauen, die durch jede Art von 

Umhüllung hindurchstrahlt.

Da flanieren sie also mit der typischen Leichtigkeit und 

Selbstverständlichkeit eines Studenten über den Boulevard der 

Republik – einer Republik, die auf die eine oder andere Weise 

mit ihrer Generation verbunden ist und in der Geschichte ihres 

Landes einen Bruch darstellt. Was sie über den Schah wissen, 

haben sie von ihren Eltern gehört oder in der Schule gelernt. 

Ein fester Bestandteil des Geschichtsunterrichts bildet der Be-

such der Paläste des Schahs, die sich im Norden Teherans befin-

den. Auch als ausländischer Besucher hat man keine Chance, bei 

einer Stadtbesichtigung diesem Programmpunkt zu entgehen. 

Es handelt sich um ein Gelände von 410 Hektar mit mehreren 

Residenzen in Darband am Fuße des Elburz-Gebirges, die sich 

im Vergleich zu den übrigen größenwahnsinnigen Projekten des 

letzten Schahs eher bescheiden ausnehmen. Der Bau des größ-

ten Sommerpalastes, des «Weißen Hauses», wurde 1931 unter 

Reza Schah begonnen und 1956 von seinem Sohn Mohammed 

Reza vollendet. Er hat alles, was man von einem Palast erwartet, 

vom breiten Treppenaufgang über Empfangsräume und Ballsaal 

bis hin zu Kristallleuchtern und überdimensionalen Teppichen. 

Diese Besuche, die mehr oder weniger Pflicht sind – einmal 

bat ich den Stadtführer dringend, er möge diesen Teil der Stadt-

führung auslassen, vergebens! –, haben ein klares pädagogisches 

Ziel: Dem Besucher soll deutlich werden, in welchem Maße der 

Schah das Geld der Bevölkerung für überflüssigen Luxus und 

Pracht verschwendete. Im Palast hängt auch eingerahmt eine ins 

Farsi übersetzte Fassung der Rede, die der amerikanische Präsi-

dent Jimmy Carter am 1. Januar 1978 hielt, als er als Ehrengast 

bei den Feierlichkeiten zugegen war, die ein neues Jahr einläute-
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ten. Dass bei dieser Gelegenheit der Champagner reichlich floss, 

wurde vom staatlichen Fernsehen live ausgestrahlt, wobei die 

iranischen Untertanen zum ersten Mal sehen konnten, wie ihr 

König öffentlich Alkohol trank. Ein Jahr später, im Januar 1979, 

war es aus mit dem Schah – schachmatt!

Die Empörung, die in dem Besucher aufsteigen soll, schlägt 

aber in eine Art peinliche Erkenntnis um, wohin Verblendung 

führen kann. Vielleicht hatte Champagner noch nie solch einen 

bitteren Nachgeschmack. 

Mystik und Revolution –  
Khomeinis zweites Gesicht

Bei einer Fahrt durch die Straßen Teherans tauchten vor meinen 

Augen nach und nach die Porträts der führenden Repräsentan-

ten der Islamischen Republik auf, die überdimensional auf die 

fensterlosen Mauern der Häuserblocks gemalt waren, an ers-

ter Stelle Ayatollah Ruhollah Khomeini und sein Nachfolger Ali 

Khamenei. Häufig ist Khomeini als Einziger auf einem solchen 

riesigen Wandgemälde dargestellt. Der Ausschnitt beschränkt 

sich in der Regel auf Kopf, Schultern und Hände. Oft ist auch 

nur das Gesicht von Khomeini zu sehen mit seinem bekannten 

mürrisch wirkenden Ausdruck und dem bohrenden Blick unter 

buschigen Augenbrauen. Nicht selten ist es von einem Wolken-

kranz in zartrosa Pastelltönen umgeben. Ein größerer Kontrast 

als der zwischen dem luftigen rokkokohaften Wolkenspiel und 

dem Antlitz voller dunkler Verheißungen ist kaum denkbar.

Im Taxi auf dem Weg in den Süden Teherans beobachtete ich 

meine Mitreisenden, aber ich war zweifellos die Einzige, die 

diesen Plakatwänden Beachtung schenkte. Ist dieses Desinter-

esse eine Folge der Gewöhnung? Nicht nur in Teheran, sondern 

auch in zahllosen kleineren Städten sind die Häuserwände auf 
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ähnliche Weise mit Porträts bemalt. Neben der Führungsrie-

ge und dem Präsidenten der Republik gibt es weitere beliebte 

Darstellungen wie die Porträts der shahids, der Märtyrer, die im 

Krieg zwischen dem Irak und dem Iran ihr Leben verloren haben. 

Auch sieht man Szenen, die mit dem Märtyrertod von Hussein, 

dem dritten Imam, zusammenhängen. Eine oft wiederkehrende 

Darstellung ist die eines weißen Pferdes, das ohne seinen Reiter 

Hussein als einziges überlebendes Wesen vom Schlachtfeld zu-

rückkehrt. Es tritt aus einer großen, weißen Wolke hervor und 

oben in der Ecke erscheint das Profil von Ayatollah Khomeini, 

der voller Mitleid auf diese Szene herabschaut, während die Trä-

nen ihm über die Wangen laufen. «Das ist rahbar-e ma, unser 

Führer», war das Einzige, was ein Mitreisender sagte, als er mein 

Interesse bemerkte.

Noch immer steht der Iran im Banne Khomeinis. Es sind so vie-

le verschiedene Auffassungen über seine Absichten und seinen 

Einfluss im Umlauf, dass es sich als unmöglich herausstellt, ein 

homogenes Bild seiner Persönlichkeit zu entwerfen. Auch seine 

Schriften sind Gegenstand unterschiedlicher Interpretationen. 

Manchmal wird ihm eine gewisse Mehrdeutigkeit zugeschrie-

ben, die man auch als Ambivalenz bezeichnen könnte. Aber dies 

entspricht nur der heutigen Sichtweise, wie sie ein Vierteljahr-

hundert nach jenen Ereignissen vorherrscht, die einer 2500 Jah-

re dauernden Königsherrschaft ein Ende bereitet und ein neues 

Zeitalter eingeläutet haben. 

Schon einige Tage, bevor Khomeini am 1. Februar 1979 nach 

16 Jahren Exil auf dem internationalen Flughafen Mehrabad 

in Teheran landete, konnte man in den Straßen der Hauptstadt 

überall an den Wänden Verse des Dichters Hafis lesen. Folgende 

Zeile tauchte immer wieder auf: «In dem Maße, wie sich der 

Teufel entfernt, kommt der Engel näher.»

Jedes Jahr vom 1. bis zum 11. Februar finden die offiziellen 

Feierlichkeiten des fajr, des «Tagesanbruchs», statt, die der Revo-
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lution gewidmet sind. «Ich bin so alt wie die Revolution», sagte 

Babak, der Anfang Februar des Jahres 1979 geboren wurde. Wie 

viele andere seiner Generation könnte er seinen Eltern durchaus 

kritische Fragen über ihre Rolle während der Revolution stellen. 

Während der Amtszeit Khatamis, auf den viele junge Menschen 

ihre Hoffnungen gesetzt hatten, war es ein weit verbreitetes 

Phänomen, dass die jüngere Generation der älteren kritisch auf 

den Zahn fühlte. Aber Babaks Familie wohnte in einem der Ar-

menviertel im Süden Teherans. Sein Vater konnte mit Mühe und 

Not seine Familie ernähren, indem er Schuhe anfertigte. 

Handgefertigte Schuhe! Das wäre im Westen ein Luxuspro-

dukt, aber bei den einfachen Leuten ist Handarbeit etwas ganz 

Gewöhnliches. Wenn Babaks Vater, der bereits als Siebenjähri-

ger mit diesem Beruf begann, Hilfe bekommt, kann er ein bis 

zwei Paar Schuhe am Tag anfertigen. Als die Revolution aus-

brach, gab es bereits zwei Kinder in der Familie. Zeit, um an 

Massendemonstrationen teilzunehmen, hatte der Vater also 

Eine der am meisten verbreiteten «Ikonen» der islamischen 

Revolution: Ayatollah Khomeini mit den Märtyrern aus dem 

iranisch-irakischen Krieg.
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nicht. Ich fragte ihn nach Khomeini. Er hatte ihn einige Male aus 

der Ferne gesehen, aber das war bereits einige Jahre nach diesen 

Ereignissen. Ich bedrängte ihn nicht weiter und dachte daran, 

dass seine Söhne damals zum Glück noch zu jung waren, um im 

Krieg zwischen dem Iran und dem Irak eingesetzt zu werden. 

Im ganzen Haus hing der durchdringende Geruch des Leims, 

mit dem das Schuhleder geklebt wird. Im Keller hatte Babaks 

Vater seine Werkstatt, die ich unbedingt anschauen sollte. Eine 

Art Nähmaschine war vorhanden, ansonsten war alles auf Hand-

arbeit ausgerichtet. An der Wand hing ein großes Bild von Ali, 

dem «Fürsten der Gläubigen», dem Schwiegersohn Moham-

meds und ersten Imam, außerdem Zeitungsausschnitte mit 

Fotos von Männern, die in einem zur-khane übten. Zur-khane 

bedeutet wörtlich «Haus der Kraft» und ist ein Begegnungs- und 

Übungszentrum. Es findet dort eine Mischung aus Krafttraining 

und religiös-ekstatischem Ritual statt: Männer schwingen im 

Rhythmus einiger großer Trommeln unglaublich schwere Holz-

keulen oder andere Gegenstände mit zunehmender Geschwin-

digkeit im Kreis. Babak wies voller Stolz darauf hin, dass sein 

Vater einmal beim Ringkampf Sieger geworden war. Dieses Ri-

tual, das neben Schlaginstrumenten auch die rhythmische Rezi-

tation altiranischer Poesie einschließt, hat einen vorislamischen 

Ursprung. 

Später im Wohnzimmer beim Tee musste ich vergilbte Fotos 

aus der Glanzzeit von Babaks Vater bewundern. Der Kommen-

tar: «Das war noch zur Zeit des Schahs», kehrte gleich einem 

Refrain immer wieder. Es ist nicht leicht zu erahnen, was sich 

hinter diesen Worten verbirgt. Wie ich andeutungsweise erfuhr, 

sind in Babaks Familie zwei Verwandte auf die eine oder andere 

Weise Opfer der Revolution geworden. Sonst wurde mit keinem 

Wort über diese Zeit gesprochen. 

Nach dem Tee aßen wir ghyar, kleine Gurken, die man mit 

einer kräftigen Prise Salz schmackhaft macht und als Appetitan-

reger vor der eigentlichen Mahlzeit serviert. Als die Hausfrau 
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hinausging, um sich um das Essen zu kümmern, kam die Politik 

für kurze Zeit wieder zur Sprache. «Weißt du, Khomeini prak-

tizierte auch irfan! Mit dieser Mitteilung überraschte uns der 

älteste Bruder Babaks. Irfan ist ein Ausdruck aus dem iranisch-

schiitischen Glaubensbereich als Bezeichnung für jemanden, 

der eine spirituelle Entwicklung durchmacht. In der westlichen 

Literatur wird irfan oft als «Gnosis» übersetzt. 

War Khomeini ein Gnostiker? Khomeini gilt aus der Sicht des 

Westens eher als der Prototyp eines teils durch islamische, teils 

durch marxistische Philosophie inspirierten Ideologen, der eine 

neue politische Theorie, die sogenannte velayat-e faqih entwarf 

und damit die heutige Regierungsform der Islamischen Repub-

lik ermöglichte. 

Früher hatte ich einmal in einer Buchhandlung (wohin ich 

auch komme, gehe ich, wenn sich die Gelegenheit bietet, in eine 

Buchhandlung) einen Band mit den gesammelten Gedichten des 

Imam Khomeini gesehen. Es handelte sich dabei tatsächlich um 

mystische Poesie. War Khomeini also ein Mystiker? Obwohl 

meine Gastfamilie sich immer von aller Politik ferngehalten  

hatte – wie so viele Familien im Iran kämpften sie ums nackte 

Überleben und sind sich dennoch ihrer Kultur bewusst und stolz 

darauf –, kam es mir vor, als hätte in den Worten von Babaks 

Bruder eine Art Bewunderung, ja sogar Anerkennung mitge-

schwungen. So sehr Khomeini auch dem Schicksal des irani-

schen Volkes eine neue Wendung gab und er als politische Figur 

für eine Familie wie diese undurchsichtig blieb, als Dichter und 

Mystiker ist er ihnen dennoch zugänglich. 

Mir kommt hier der Vers von Hafis in den Sinn: «Je mehr sich 

der Teufel entfernt, desto näher kommt der Engel.» Die irani-

sche Seele könnte man nicht treffender charakterisieren als mit 

diesem Vers, der die innige Wechselwirkung zwischen Licht und 

Finsternis beschreibt, eine Wechselwirkung, die sich an erster 

Stelle im Innern des Menschen abspielt.
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Wieder zurück in Europa entdeckte ich über Khomeini unter 

anderem eine Doktorarbeit mit dem Titel L‘Imam Khomeyni, 

un gnostique méconnu du XXe siècle (Imam Khomeini, verkannter 

Gnostiker des 20. Jahrhunderts), mit der Christian Bonaud 1995 

an der Pariser Sorbonne promovierte. Interessanterweise kam 

der Autor während seiner Untersuchungen über Formen des Su-

fismus in Nordafrika dieser gnostischen Seite Khomeinis auf die 

Spur. Dabei stieß er nämlich auf einen Kommentar Khomeinis 

über das Morgengebet, das Ali, dem ersten Imam, zugeschrie-

ben wird. 

Beeindruckt von der Tiefe und Schönheit dieser mystischen 

Abhandlung machte Bonaud sich nun gezielt auf die Suche und 

entdeckte im Werk Khomeinis neben mystischer Poesie zahlrei-

che andere mystische und esoterische Schriften. Es stellte sich 

heraus, dass sich Khomeini bereits in seiner Jugend – was zu star-

kem Widerstand von Seiten der etablierten Geistlichkeit Anlass 

gab – in die Werke des andalusischen Mystikers und Gelehrten 

Ibn al-Arabi vertieft hatte sowie in die Schriften der Ishraqyun-

Bewegung, einer esoterischen Schule, die seit Suhrawardi und 

später Mulla Sadra bis heute im Iran weiterwirkt. Mehr noch, 

Bonaud zufolge diente das Konzept des walayat (auch welayat 

oder velayat geschrieben), mit dem ursprünglich der Kreis derje-

nigen bezeichnet wurde, die wali, Freund Gottes sind, sogar als 

Inspirationsquelle für die spätere politische Theorie Khomeinis, 

velayat-e faqih. Diese beinhaltet, dass die politische Führung auf 

der islamischer Rechtsprechung gründen muss. 

Was unter Khomeini als eine in sich geschlossene politische 

Theorie verbreitet wurde, bestand zunächst aus einer Reihe von 

Vorlesungen, die er in Nadschaf hielt. Ein zentraler Gedanke 

seiner Ausführungen besteht darin, dass nur derjenige, der im 

religiösen Recht, faqih, geschult sei, imstande wäre, die Füh-

rung zu übernehmen. Seine «Freundschaft mit Gott» (velayat) 

gebe ihm selbst das Recht, zu regieren oder aber die Regieren-

den beziehungsweise die Vertreter des Volkes zu kontrollieren. 
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Obwohl Khomeini diese Schlussfolgerung offenkundig nicht in 

dieser Deutlichkeit ausgearbeitet hat, ist eine Institution wie 

der Wächterrat dennoch aus diesem Gedankengang hervorge-

gangen. 

Khomeini zufolge sei das Königtum von Anfang an heidnisch 

gewesen, es befände sich in Händen von Götzenanbetern. Be-

reits Moses hätte sich gegen die Autorität des Pharao gewandt –  

ähnlich wie er, als er zu Beginn der Sechzigerjahre öffentlich 

gegen den Schah Stellung bezog. Der Unterschied zu Moses 

habe nur darin bestanden, dass Mohammed Reza Pahlavi den 

Mammon des westlichen Kapitalismus anbetete. 

In der jüngsten Geschichte des Iran steht die Gestalt Khomei-

nis auf exemplarische Weise für das Spannungsfeld, in dem 

sich die iranische Kultur befindet. Eine authentische religiöse 

Erfahrung, verbunden mit einer lebenslangen Suche nach einer  

inneren Begegnung mit Gott, geht Hand in Hand mit dem uner-

schütterlichen Willen, eine Staatsform in die Wirklichkeit um-

zusetzen, die aus dieser Erfahrung hervorgeht. 

Der winzige Ort Neauphle-le-Château in der Nähe von Paris 

hat seine Bekanntheit dem Umstand zu verdanken, dass dort 

während einiger Monate ein alter Mann mit struppigem, lan-

gem Bart, mit einer Art Mönchskutte bekleidet, unter einem 

Apfelbaum saß und von iranischen Oppositionellen und Jour-

nalisten aus aller Welt belagert wurde. Nur wenn es Zeit für 

das Gebet war, überquerte er die Straße, um in Richtung Mekka 

seine Pflicht als Moslem zu erfüllen. Damals lagen jene Vorle-

sungen fast ein Jahrzehnt zurück, die die Grundlage für seine 

Theorie bildeten, dass spirituelle und weltliche Autorität nur 

demjenigen gebührt, der sich in das islamische Recht vertieft. 

Auch zahllose andere Schriften, unter anderem Kashf al-asrar 

oder Die Offenbarung der Mysterien (1943), in der Khomeini so-

wohl den Wahhabismus in Saudi-Arabien wie auch den damali-

gen Säkularismus des Schahs an den Pranger stellt, sind in dieser 

Zeit entstanden. 
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Als Khomeini 1979 mit einem Flugzeug von Air France wie-

der in den Iran zurückkehrte, erwarteten ihn auf dem Flughafen 

Millionen von Iranern, und ebenso viele sahen in ihm wenn 

nicht den zurückgekehrten zwölften Imam, so doch seinen un-

mittelbaren Vorboten. 

Für die Familie, bei der ich an diesem Abend zu Gast war, gab 

es keinen Zweifel: Ihre ganze Verehrung galt Ali, dem ersten 

Imam. Die Herrin des Hauses sprach über seinen Mut und seine 

warme Menschlichkeit, als würde sie von jemandem erzählen, 

den sie persönlich kennt. Das Tragische ist, dass nicht nur Ali 

selbst, sondern auch seine beiden Söhne Hassan und Hussein, 

die als zweiter und dritter Imam verehrt werden, den Märtyrer-

tod starben. Für einen kurzen Augenblick schien es, als würde 

sich die Stimmung der Ashura-Zeit, der Tage, an denen der Pas-

sion Husseins gedacht wird, ausbreiten. Aber schließlich brach 

doch wieder der Humor durch. 

Man wird selten ein Bild Khomeinis in einem Wohnzimmer vor-

finden. In öffentlichen Gebäuden schon, aber nicht in einer Pri-

vatwohnung! «Was drinnen in meiner Wohnung ist, darüber ent-

scheide ich», sagte der Hausherr zufrieden. Auch hier haben wir 

es mit einem typischen Charakteristikum zu tun, das so alt ist wie 

die iranische Kultur selbst, nämlich dem Kontrast zwischen innen 

und außen. Häuser, ja sogar ganze Wohnviertel können einen 

heruntergekommenen Eindruck machen, aber das ist lediglich 

die Außenseite. Wer die Chance hat, einmal durch eines dieser 

kleinen Tore eines Anwesens zu gehen oder einen Blick hineinzu-

werfen, wird nicht selten ein Paradies en miniature entdecken –  

mit einem Garten mit Granatapfel- und Feigenbäumen, einem 

kleinen Teich mit den obligatorischen Goldfischen und dem über-

bordenden Leben, das aus den Zimmern nach außen quillt. 

Solange das Leben zwischen den eigenen vier Wänden blüht 

und gedeiht, warum sollte man sich darum kümmern, wie die 

Mauern von außen aussehen?
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Sam empfindet Scham

«Nein, das kann ich nicht schreiben», sagte Sam, dem die Ver-

legenheit deutlich anzusehen war, «das kann ich wirklich nicht 

machen.» Sam schrieb nämlich einen Bericht für sein Gerichts-

verfahren, bei dem es um seine Anerkennung als politischer 

Flüchtling ging. Sein offizieller Name war Ahmed. Wie so vie-

le Kinder, die während der Revolutionsjahre im Iran geboren 

wurden, bekam er einen «islamischen» Namen, aber von seiner 

Familie wurde er nach einem der mythischen Gründerkönige 

des Iran genannt, wie sie unter anderem im Buch der Könige vor-

kommen. Sobald er im Westen war, wollte er seinen «echten» 

Namen wieder zu Ehren kommen lassen, stieß dabei aber auf 

die frustrierende Tatsache, dass man ihn im Westen in englisch-

amerikanischer Aussprache «Sam» nannte, während sein Name 

eigentlich «Saam» lautet, mit einem langen, dunklen a wie in 

vielen iranischen Wörtern.

Sam wurde im Sommer 1999 während der Studentendemons-

trationen verhaftet und nach kurzer Zeit gegen eine Kaution und 

die Unterschrift unter einem Schuldbekenntnis vorläufig wieder 

auf freien Fuß gesetzt. Auf den endgültigen Prozess hat er nicht 

mehr gewartet. Während der Wochen der Inhaftierung wurde 

er systematisch geschlagen. Darüber wollte sein Anwalt genau-

ere Informationen haben, aber dieser Aufforderung konnte Sam 

nicht nachkommen. «Nein, das kann ich nicht aufschreiben», 

wiederholte er. Auf die Frage nach dem Grund seiner Weige-

rung sagte er nur, dass er sich für sein Land schäme.

Im Iran sind Menschenrechtsverletzungen nicht nur ein aktu-

elles Problem. Unterdrückung, die von Grausamkeit begleitet 

wird, scheint durch seine ganze Geschichte hindurch eine Kon-

stante im Verhältnis zwischen dem Volk und seinen Machtha-

bern zu sein. Dies ist umso befremdlicher, weil der Iran eine 

Kultur hervorgebracht hat, der eine besondere Feinfühligkeit 



136

eigen ist, und weil der Durchschnittsbewohner dieses Landes 

eher zur Sanftmut als zur Feindseligkeit neigt. Iraner sind im 

Allgemeinen geduldig, und zwar im Sinne von Dulden und Er-

tragen von Unrecht. Zwar erheben sie immer wieder Protest, 

allen voran Künstler, Denker und Geistliche. Aber sie üben sel-

ten Gewalt aus, weshalb sie selbst der Gewalt ausgeliefert sind. 

«Über viele Jahre haben wir Unrecht und Repressionen erlitten, 

aber unsere Kultur hat es jedes Mal unversehrt überlebt! Einige 

weitere Jahrzehnte des Leidens werden wir auch noch verkraf-

ten», lautet der Kommentar, den man immer wieder mit einer 

Mischung von Gelassenheit und Ironie hören kann.

Die Geschichte des Persischen Reiches ist zugleich eine Ge-

schichte von Ketzern und Rebellen, die immer wieder die Errun-

genschaften und die angestammten Werte von Staat und Religion 

auf den Prüfstand stellten. Weil sowohl in der vorislamischen als 

auch in der islamischen Zeit die Staatsmacht stets auf der religi-

ösen Autorität beruhte – man kann die Priester der Zarathustra-

religion, was ihre Machtposition betrifft, durchaus mit den heuti-

gen Ulemas oder Gelehrten vergleichen –, waren Ketzer zugleich 

Rebellen und Rebellen in der Regel auch Ketzer. Ihre Opposition 

gegenüber der bestehenden Ordnung haben sie fast immer mit 

ihrem Leben bezahlt und ihre Hinrichtung – meist eine Kom-

bination grausamer Torturen – fand öffentlich statt. Mani, der 

im Jahre 276, manche Autoren meinen 277, einen langsamen 

Erstickungstod erlitt, weil ihm, wie die wieder aufgefundenen 

koptischen Schriften berichten, immer schwerere Ketten um die 

Brust gelegt wurden und sein Brustkorb immer stärker zusam-

mengedrückt wurde, ist nur eines der vielen Beispiele. Bis zu 

seinem Tod blieben seine Schüler bei ihm und bewahrten seine 

letzten Worte als ein kostbares Erbe ihrer Gemeinschaft. 

Weniger als zwei Jahrhunderte später trat der Himmelsstür-

mer Mazdak als sozial-revolutionärer Prophet auf. Auch er starb 

einen grausamen Tod. Mazdak trat ein für die Armen und Un-

terdrückten in der Gesellschaft, in der die Priesterkaste in der 
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Nachfolge Zarathustras übermächtig herrschte. Von seiner Bot-

schaft ging eine Kraft aus, die sogar den «König der Könige» 

beeinflusste. Der sassanidische Großkönig Kavadh I., dessen Re-

gierungszeit die Jahre von 488 bis 531 umfasste, führte soziale 

Reformen durch, bei denen er der Lehre Mazdaks folgte und die 

ihn selbst und das Iranische Reich an den Rand des Untergangs 

brachten. Sammlungen von Geschichten über Leben und Werk 

Mazdaks kursierten im Iran in großer Zahl und viele Episoden 

fanden ihren Niederschlag in Firdousis Buch der Könige. 

Mazdak wurde wie auch Mani im Gebiet von Euphrat und 

Tigris geboren, im alten babylonischen Reich, das Teil des per-

sischen Imperiums geworden war. Mazdak predigte die Gleich-

heit aller Menschen ungeachtet ihrer Rasse, Kaste oder Religion. 

Ebenso wie Mani von Schapur I. eingeladen wurde, seine Lehre 

darzustellen, wurde auch Mazdak an den Königshof gerufen. In 

der Überlieferung wird geschildert, wie freimütig sich Mazdak 

in Anwesenheit des Königs der Könige verhielt. Während der 

Dynastie der Achämeniden war eine strenge Hofetikette ent-

standen, wonach man unter anderem im Beisein des shah-in 

shah, der sich hinter einem Vorhang (pardeh) aufhielt, nicht den 

Blick heben durfte. Der Gast hielt ehrfurchtsvoll Abstand – die 

auch bei allen künftigen Dynastien geltende Etikette schrieb 

zehn Meter Entfernung vor – und hielt dabei die Hand vor den 

Mund, damit die Luft, die der König einatmete, nicht verunrei-

nigt würde. 

Aber Mazdak, dessen Worte Kavadh offenbar in Bann hielten, 

näherte sich dem König Schritt für Schritt, wobei sich die Höf-

linge immer stärker entrüsteten, bis er schließlich so nahe beim 

König stand, dass er ihn hätte sehen können, wäre da nicht der 

Schleier gewesen, der ihn den Blicken der Anwesenden entzog. 

Mazdak sprach offenherzig über das Elend, in dem das gewöhn-

liche Volk lebte, ein Elend, das in vielen Fällen von der Unter-

drückung durch die Priesterkaste und den Adel ausging. Wie 

kann ein Herrscher das Elend seines Volkes mitansehen? Wie 
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kann die Herrlichkeit und Majestät des Thrones neben der Aus-

beutung und der Armut der Untertanen bestehen?

Kavadh wusste nur zu gut, dass Priesterkaste und Adel, die 

seit Generationen Großgrundbesitzer waren, vor allem an ihre 

Privilegien dachten. Die alte Lehre Zarathustras, wonach der 

Mensch der Natur und ihren Geschöpfen zu dienen habe, muss-

te den Interessen einer kleinen Gruppe weichen, die das Volk 

in ihrer Macht hielt. Mazdak war kein gewöhnlicher Rebell. Sol-

che hatte es ununterbrochen gegeben, seit die Sassaniden den 

Thron bestiegen hatten. Mazdak hingegen gab Impulse für eine 

bessere Zukunft. Auch Kavadh fühlte sich von seinen Worten 

angesprochen, aber er wusste nicht, wie er die angestammten 

Institutionen der Macht demontieren sollte. 

«Zeige mir den Weg», forderte er Mazdak auf. «Beginne damit, 

den Vorhang wegzuziehen, der dich von deinem Volk trennt», 

lautete die Antwort. 

Kavadh führte nun neue Gesetze ein. Der althergebrachte 

Brauch, Ehen innerhalb der Familie beziehungsweise der glei-

chen Kaste zu schließen, wurde außer Kraft gesetzt. Land wurde 

beschlagnahmt und unter die Bauern verteilt. Schließlich kehrte 

sich aber alles gegen Kavadh, er wurde gefangen genommen und 

im «Palast der Vergessenheit» eingeschlossen, aus dem er in den 

Ostiran fliehen konnte. Als er einige Jahre später dank seiner 

Heirat mit einer Prinzessin aus dem mächtigen Stamm der Heph-

taliten erneut auf den Thron gelangte, hob er die von ihm selbst 

erlassenen Gesetze, die zu Chaos und Blutvergießen geführt hat-

ten, wieder auf. Von 528 an wurden die Anhänger Mazdaks auf 

grausame Weise verfolgt. Mazdak wurde während dieser Ver-

folgungen getötet. Der Kampf zwischen Landadel und zoroast-

rischer Priesterkaste auf der einen Seite und dem gewöhnlichen 

Volk auf der anderen wütete noch viele Jahre weiter.

Propheten und Erneuerer, die ihr Leben wagten im Dienst 

an einem Ideal, sowie Märtyrer, die bereit waren, für ihre Über-

zeugungen mit einem grausamen Tod zu bezahlen, waren eine 
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ständige Begleiterscheinung der iranischen Kultur. Sie ließen 

ihr Leben entweder im Kampf gegen die bestehende politische 

Macht oder aber bei deren Verteidigung.

Nachdem der Islam den Iran erobert hatte, gab Hussein, der 

Enkel des Propheten und dritte Imam, dem Märtyrertum in 

der Entwicklung der Schia den Status der höchsten religiösen 

Erfüllung. Hussein starb 680 den Märtyrertod in Kerbala, ein 

Ereignis, dessen man jedes Jahr gedenkt und das während des 

Aschura-Festes gleichsam aufs Neue durchlitten wird. Während 

dieser Trauerzeit finden Prozessionen von Flagellanten statt 

und tazieh, eine Art rituelles Schauspiel. Hussein weigerte sich,  

Yazid, dessen Vater Muawiya Begründer der Umayyadendynas-

tie war, als Kalifen anzuerkennen und sich seiner Herrschaft zu 

unterwerfen. Die Einwohner Kufas (im Süden des heutigen Irak) 

hatten Hussein die Treue geschworen, wie zuvor schon seinem 

ebenfalls ermordeten Vater Ali, dem vierten Kalifen und ersten 

Imam. Trotz vieler Warnungen begab sich Hussein auf den Weg 

nach Kufa, begleitet von einer kleinen Gruppe von Angehörigen 

und Getreuen. An den Ufern des Euphrat in der Ebene von Ker-

bala kam es zu einem Aufeinandertreffen der gut ausgerüsteten 

Truppen des Kalifen mit der äußerst schlecht gerüsteten Schar 

um Hussein, zu der auch Frauen und Kinder gehörten. Nach Ta-

gen unmenschlichen Leidens an Durst und Erschöpfung wurde 

sie am 10. Moharram des Jahres 61 nach islamischer Zeitrech-

nung (10. Oktober 680) niedergemetzelt.

Die Geschichte vom Leiden und Sterben Husseins und seinen 

Getreuen – sie wird im Trauermonat Moharram an verschiede-

nen Orten öffentlich erzählt – vermag noch immer den Zuhö-

rern Wehklagen und eine Sturzflut von Tränen zu entlocken. Bis 

ins Tiefste ihrer Seele zeigen sich auch heute noch Iraner von  

Husseins Märtyrertod gerührt, der einem Selbstopfer gleich-

kommt, wie auch vom Martyrium seiner Vorgänger und Nach-

folger aus der Reihe der zwölf Imame der Schia. 
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Dieser Akt des «Zeuge-Seins» in der vorislamischen Zeit 

– auch das griechische Wort martyrein bedeutet «bezeugen» – 

stellt den Kern dar, um den herum sich die Schia entwickelt hat. 

Selbstverständlich ist dieses Phänomen vom Ursprung her nicht 

eigentlich «iranisch», aber es ist auffallend, dass es im Bereich 

der iranischen Kultur seinen stärksten Widerhall gefunden hat.

Auch Mani und Mazdak als große Gestalten der vorislami-

schen Zeit und Mansur al-Halladsch (hingerichtet 922), stellen 

Beispiele dieses Zeuge-Seins dar. Zwar wurden sie von der etab-

lierten Macht bekämpft, dennoch gaben sie der freien Möglich-

keit Ausdruck, das Ideal höher zu stellen als das eigene Leben. 

Dass durch eine solche Tat aber auch der Weg zu allen möglichen 

Formen von Fanatismus geöffnet wurde, ist offensichtlich. Frei-

heit ist eine Wanderung auf äußerst schmalem Grat. Es stellt sich 

die Frage, wie weit die hunderttausende junger Menschen, die 

während des irakisch-iranischen Krieges umkamen und als Mär-

tyrer verehrt werden, auf diesem schmalen Grad vorgedrungen 

waren?

Für Sam hat das Leben ohne diese Gratwanderung eine völlig 

neue Wendung genommen. Doch über die Ereignisse während 

seiner Inhaftierung weigert er sich nach wie vor, Zeugnis abzu-

legen. Um so mehr zeugt sein Schritt in die Freiheit vom Mut, 

ins Unbekannte aufzubrechen. Seine allerersten Erfahrungen 

in der westlichen Gesellschaft, die als Symbol der Freiheit gilt, 

brachten ihn in Kontakt mit Vorschriften und Normen, die eher 

von Misstrauen sprechen als von einer Grundhaltung des Ver-

trauens. Der Kampf für die Freiheit hat für Sam erst begonnen. 

Wird er sich in Zukunft für sich selbst schämen müssen?

Sam empfindet Scham

???????
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Es war einmal und es war auch nicht ...

Der Iran wäre nicht der Iran, wenn nicht die Märchen mit einem  

paradoxen Eröffnungssatz beginnen würden: «Yeki bud wa yeki 

nabud! – Es war einmal und es war auch nicht!» Zwischen dieser 

Aussage und ihrer Verneinung öffnet sich eine Welt, in der Mär-

chen und Geschichten Wirklichkeit werden können. Es ist eine 

schmale Öffnung, in der man kurz im Bodenlosen zu schweben 

scheint. Wenn man aber den Mut hat, begibt man sich hinein 

und befindet sich für einen Moment in der Schwebe, in der Welt 

der Bildhaftigkeit. 

Im Iran liebt man Geschichten über alles. Auch eine sachliche 

Mitteilung kann sich sehr schnell in eine Geschichte verwan-

deln. Wenn man außerdem bedenkt, dass Iraner eine ganz be-

sondere Verbindung zu ihrer Sprache haben, eine Verbindung, 

die man als eine Form der Symbiose betrachten könnte, hat man 

die Erklärung, wie bis heute Erzähler auf dem Basar oder im Tee-

haus ihr Publikum stundenlang in ihrem Bann halten können. 

Auch Predigten in der Moschee oder bei religiösen Zusammen-

künften nehmen den Charakter einer Geschichte an. 

Die Geschichte par excellence ist die Leidensgeschichte Hus-

seins, die in der Woche, in der man seines Märtyrertods gedenkt, 

immer wieder erzählt wird und bei den Zuhörern Ausbrüche von 

Mitgefühl und tiefster Trauer hervorruft. Auf Familienfesten gibt 

man Geschichten zum Besten, häufig als eine Art Gesellschafts-

spiel, bei dem jeder die Geschichte an dem Punkt weitererzählt, 

wo sein Vorgänger aufgehört hat. Findet eine Hochzeit statt, so 

wird das frisch vermählte Brautpaar mit einer Flut von Geschich-

ten überschüttet. In den Schulbüchern wechseln sich Lehr- und 

Erzählstoff ab und es sind im ganzen Land dieselben Geschich-

ten. Eine ganze Generation wächst also mit dem gleichen Erzähl-

schatz auf. 

«Kennst du eigentlich die Geschichte von Peter?», werde ich 

im Iran regelmäßig gefragt.
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«Von welchem Peter? Meinst du von Peter dem Großen?»

«Nein, von Peter aus Holland.»

Die Geschichte über einen Peter aus Holland war mir unbe-

kannt, aber alle Iraner einer bestimmten Altersstufe kennen sie 

durch und durch. Sie handelt von der Heldentat eines holländi-

schen Jungen, der in der Nacht, in der 1865 eine Sturmflut die 

Deiche zu durchbrechen drohte, seinen Finger in ein Loch der 

Deichböschung steckte und so den Deichbruch so lange aufhal-

ten konnte, bis Hilfe kam. Allgemein bekannt ist auch die auf-

rüttelnde Geschichte eines dreizehnjährigen iranischen Jun-

gen namens Hussein Fahmide, der im irakisch-iranischen Krieg 

sich selbst in die Luft sprengte, um die feindlichen Panzer zu 

stoppen. All diese Geschichten findet man im Lesebuch für die  

Schule.

Weiter gibt es die Geschichten, hekayat genannt, in denen ein 

gewisser Nasreddin Hodscha die Hauptrolle spielt. Sie handeln 

nicht nur von alltäglichen Vorkommnissen, sondern enthalten 

immer auch eine Botschaft. Von der Türkei bis Nordchina sind 

sie jedermann vertraut. Im Iran habe ich einmal am Bahnhof an 

einem Zeitungs- und Bücherstand eine Auswahl dieser Geschich-

ten gekauft, aber auch in Nordchina in der Nähe von Turpan 

war in einer Art Vergnügungspark Nasreddin die Hauptfigur, der 

man als Gestalt aus Pappmaché überall begegnen konnte. 

Der Überlieferung nach hat Nasreddin im 14. Jahrhundert 

gelebt, in dem Timur Leng (1336–1405), im Westen auch Tamer-

lan genannt, seine Schreckensherrschaft ausübte. Die Tatsache, 

dass Nasreddin in den Geschichten Lehrer in einer Koranschule 

ist, bewahrt ihn nicht davor, dass er immer wieder in die absur-

desten Situationen gerät. Allerdings sind die Vorfälle nicht ganz 

so kurios, wie sie auf den ersten Blick erscheinen, denn immer 

geschieht etwas, was eine verborgene Wahrheit ans Licht bringt 

und in der jemand in all seinen Schwächen bloßgestellt wird. 

Die Enthüllungen gehen oft von Rätselsprüchen aus, die irgend-

wann ein Eigenleben entfalten. 

Es war einmal und es war auch nicht ...
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Ein bekannter Rätselspruch, der noch immer zirkuliert, lau-

tet: «Wenn das die Katze ist, wo ist dann das Hähnchen? Wenn 

dies das Hähnchen ist, wo ist dann die Katze?» 

Dazu gehört die folgende Geschichte: 

Nasreddin kommt später als sonst mit großem Hunger nach 

Hause und seine geliebte Gattin Khadija muss gestehen, dass es 

leider, leider nichts mehr zu essen gibt, denn in einem unbe-

wachten Augenblick hat die Katze die leckeren Hähnchenstücke 

stibitzt. Daraufhin packt Nasreddin die Katze beim Nacken und 

sagt den berühmten Rätselspruch. Ein wenig später beichtet ihm 

Kahdija reuevoll den wirklichen Tatbestand. Als Nasreddin so 

lange fern blieb, konnte sie sich nicht länger beherrschen und 

hat die Hähnchenstücke selbst gegessen. 

Dichtung, Gesang und Malerei sind Teil des Lebensgefühls und 

verwandeln alle Begebenheiten des Alltags in Poesie.

Es war einmal und es war auch nicht ...
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Eine andere populäre Erzählung, in der auch Hunger eine 

wichtige Rolle spielt, fand ich an einem kleinen Bücherstand im 

Gedränge auf dem Platz vor einer Moschee:

Eines Tages wird ein armer Bettler durch den herrlichen Duft 

eines Lammkebabs, der in einiger Entfernung auf der Straße 

am Spieß gegrillt wird, schmerzlich auf die Probe gestellt. Von 

unerträglichem Hunger gequält, bettelt er um ein Stückchen 

Fleisch. Als ihm dies verweigert wird, stellt er sich neben dem 

Spieß auf, damit er, während er eine trockene Brotkruste isst, 

wenigstens den Duft als «Belag» mitessen kann. Nachdem er 

aber seine Brotkruste fertig verspeist hat, fordert der Besitzer 

des Bratens von ihm 20 Schekel als Vergütung für den Duft, den 

er genossen hat. 

In seiner Verzweiflung sucht der Bettler Nasreddin auf, der 

sofort mit ihm zum Kebabverkäufer geht.

«Warum forderst du 20 Schekel von diesem armen Tropf?», 

will Nasreddin wissen.

«Weil er den Duft meines Bratens eingeatmet hat.»

Nasreddin holt 20 Schekel hervor und lässt die Münzen eine 

nach der anderen auf den Boden fallen, dass sie laut klimpern. 

«Für das Einatmen des Aromas deines Bratens bekommst du 

das Geklimper von 20 Schekel», erklärt Nasreddin und steckt die 

Münzen wieder in seine Tasche.

Mein äußerst gebildeter Reisegefährte lachte, bis ihm die Trä-

nen über die Wangen liefen, als er dieses hekayat, das er bereits 

seit seiner Kindheit kannte, wieder einmal hörte. 

Die großen Klassiker der iranischen Literatur wenden ebenfalls 

diese Technik des hekayat an, wodurch ihre Erzählungen zu Ge-

schichten in der Geschichte werden. Die berühmteste Rahmen-

erzählung ist die von Shahrazad, besser bekannt als Scheheraz-

ade, die dem Sultan Scheherban die Geschichten von Tausend 

und einer Nacht erzählt. Obwohl diese ursprünglich aus Indien 

stammen, werden sie im Kern von der persischen Sammlung 

Es war einmal und es war auch nicht ...
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Hezar Afsana gebildet, was «Tausend Mythen» bedeutet. Die 

Zahl Tausend sollte man natürlich nicht quantitativ auffassen, 

sondern als Hinweis, dass die Geschichte niemals endet. Im 

Grunde liegt diesem Buch ein Rezept zugrunde, das heute jede 

Fernseh-Soap anwendet, um den Zuschauer in ihrem Bann zu 

halten: Gerade wenn es spannend wird, wird die Geschichte 

unterbrochen!

Die allerschönste Rahmenerzählung stammt von Fariduddin  

Attar. Sein Epos Die Vogelgespräche ist eigentlich ein mysti-

sches Traktat, das das Thema des spirituellen Weges behandelt, 

und zwar in Form einer lebenslustigen Fabel, in der die Rei-

se der Vögel den Pfad der Einswerdung versinnbildlicht. Der 

Hauptdarsteller unter den Vögeln, der Wiedehopf, wendet sich 

immer wieder mit hekayat an die ihn umringende Vogelschar, 

wobei sich die Handlung auf drei Ebenen abspielt: zunächst 

die der Geschichte jedes einzelnen Vogels; eine weitere Ebene 

bilden die Ereignisse auf der mystischen Reise der Vögel auf der 

Suche nach Simurg und schließlich gibt es eine Bedeutungsebe-

ne, auf der alle Geschichten miteinander verwoben sind. 

Attar, was Kräuterdoktor und Apotheker, kurzum Drogist be-

deutet, ein Beruf, den bereits sein Vater ausübte, wurde im Jahre 

1136 geboren in einer Ortschaft in der Nähe von Nischapur, der 

Stadt von Omar Khayyam. Sein Biograf Daulatschah berichtet 

von einem Vorfall, der mit Attars geistiger Berufung zusammen-

hängt, die in vieler Hinsicht an die des Dichters Rumi erinnert.

Eines Tages kam ein Bettelmönch an der Drogerie vorbei. Die 

Tür war offen und der Mönch ging hinein und schaute sich lange 

in dem Laden um, begutachtete nacheinander die Gewürze und 

Kräuter und atmete die wohlriechenden Düfte ein, mit denen 

der Raum erfüllt war. Auf einmal strömten ihm Tränen über die 

Wangen. Attar, der sich währenddessen mit einem Freund un-

terhalten hatte, war davon überzeugt, dass der Mönch lediglich 

die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollte und forderte ihn auf, 
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nicht ohne Ärger in der Stimme, weiterzugehen. «Ach», antwor-

tete der Mönch, «ich kann ja gehen, wann immer ich will, es 

gibt nichts, was mich zurückhält, ich kann sogar die Welt von 

einem Moment auf den anderen verlassen, nichts hindert mich 

daran. Aber was hält dich denn zurück, Attar, inmitten deiner 

weltlichen Güter?»

Simiurgh und die Delegation der Vögel. Illustration aus  

Fariduddin Attars Epos Die Vogelgespräche.

Es war einmal und es war auch nicht ...
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Nach dieser Begegnung ging Attar in die Lehre bei verschie-

denen spirituellen Lehrern und wurde einer der fruchtbarsten 

mystischen Autoren seiner Zeit, die als das goldene Zeitalter der 

persischen Mystik betrachtet werden kann. Er starb in hohem 

Alter, als Dschingis Khan in den Nordosten des Iran einfiel und 

die meisten Bewohner der Mordlust seiner Horden zum Opfer 

fielen. Kurz sah es so aus, als ob Attar diesem Schicksal entgehen 

könnte, denn ein Soldat wollte aus Mitleid den ehrwürdigen 

Greis für eine große Summe Geld freikaufen. Dieser Kauf hätte 

auch stattgefunden, hätte Attar das Lösegeld für sich selbst nicht 

auf einen Sack Viehfutter heruntergehandelt, sodass der Soldat 

schließlich wütend wurde und Attars Seele «befreite». 

Die Erzählung Vogelgespräche beginnt mit einer Versammlung 

aller Vogelarten, die in Aufruhr geraten sind, weil ihnen plötz-

lich bewusst wurde, dass sie keinen König haben. Sie beraten 

sich, auf welche Weise sie einen König des Vogelreiches finden 

könnten. Mittelpunkt und Anführer des Unternehmens wird 

der Wiedehopf, hud-hid, und er verdankt diese Position der Tat-

sache, dass er als Gesandter Salomos zu Bilqis, der Königin von 

Saba, geschickt wurde. Außerdem trägt er einen Federbusch, das 

Symbol der Erkenntnis, und der Name Gottes steht auf seinem 

Schnabel geschrieben. 

Er versichert den anderen Vögeln, dass es bereits einen Vogel-

könig gäbe. Sein Name sei Simurgh und er wohne auf dem Berg 

Qaf im Zentrum der Erde. Der Weg dorthin sei voller Gefahren 

und Prüfungen. «Sieben Täler», so erzählt der Wiedehopf, «ei-

nes unwegsamer als das andere, müssten durchlaufen werden, 

bevor man das Zentrum der Erde erreicht, und auch dann, wenn 

man angekommen sei, könne man nicht mit Sicherheit sagen, 

dass Simurgh die Königsherrschaft über ihr Vogelreich anneh-

men würde.»

Umgehend melden sich einige der Vögel, die alle einen ver-

meintlich guten Grund haben, nicht an der Reise teilzunehmen, 
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allen voran die Nachtigall: «Meine Liebe zu der Rose verzehrt 

mich und raubt mir alle Kraft! Ich habe nicht einmal die Kraft, 

mich von ihr fernzuhalten! Wie könnte ich den Anblick Simurghs 

ertragen, ich schwaches Geschöpf, das ich bin?»

Der Wiedehopf antwortet mit einem hekayat über einen 

Derwisch, der einer bezaubernd schönen Prinzessin überallhin 

folgt. Wo immer sie auch hingeht, dorthin folgt er ihr und wird 

so zum Gegenstand aller möglichen Erniedrigungen und Spöt-

teleien. Eines Tages erweist ihm die Prinzessin die Ehre, ihn an-

zusprechen.

«Warum bist du all diese Jahre hinter mir hergelaufen und 

kriechst um meinetwillen im Staub?»

«Weil du mir einmal dein wunderschönes Lächeln geschenkt 

hast. Seitdem hat mein Leben nur noch einen Sinn, wenn ich 

dein Antlitz sehen kann!»

«Ich habe dich doch nicht angelächelt! Ich musste nur lachen, 

weil du schon wieder beim Abbeißen dein Brot verfehlt hast, 

du Tollpatsch! Ich habe doch nur gelacht, weil du kein bisschen 

Verstand hast, von deinem Gefühl ganz zu schweigen.»

Als die Nachtigall diese Geschichte vernimmt, fasst sie Mut 

und entscheidet sich, die gefährliche Reise anzutreten. Aber nun 

weigert sich der Papagei mitzugehen, danach der Pfau, schließ-

lich auch noch die Eule und die Stelze und auf jede Absage re-

agiert der Wiedehopf mit einer neuen Hekayat-Erzählung. Zu-

letzt – die Gruppe ist ziemlich geschrumpft – machen sich die 

Vögel auf den Weg und durchqueren die sieben Täler, das Tal der 

Suche, der Liebe, der Erkenntnis, der Loslösung, der Einheit, 

der Erschütterung und der Vernichtung. Die Wanderung durch 

dieses letzte Tal wird von der Geschichte eines Schmetterlings 

begleitet, der sich selbst in die Flamme einer Kerze stürzt und 

somit seine äußere Erscheinungsform vernichtet, um in einem-

höheren Dasein aufzugehen. 

Schließlich, nachdem sie alle Strapazen überstanden haben, 

kommen sie als zerlumpte, auf dreißig Vögel geschrumpfte 
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Gruppe in der Burg oben auf dem Berg Qaf an, in der Simurgh 

wohnt. Nach den notwendigen Reinigungen werden sie in sei-

nen Hofsaal eingelassen und als Simurgh erscheint, strahlt er ein 

solch blendendes Licht aus, dass sie lediglich imstande sind, den 

Abglanz zu ertragen, der auf den Köpfen ihrer Reisegefährten 

sichtbar wird. Und siehe da, das Wunder geschieht. In diesem 

Abglanz zeichnet sich das Antlitz Simurghs ab und sie erkennen, 

dass sie es selbst sind. Denn der Name Simurgh besteht aus den 

Teilen si, «dreißig», und murgh, «Vogel»!

«Indem sie Simurgh finden, finden sie sich selbst und das Rät-

sel von Ich und Du ist gelöst», beschließt Attar seine Geschichte. 

«Auf diese Weise hast du gelesen und gehört, dir etwas aus-

gemalt und gedacht innerhalb der Grenzen deiner Augen und 

deines Rätsel lösenden Verstandes. Falls du noch nicht damit 

Kuppel der Lotfollah-Moschee in Isfahan. Im Zentrum 

steht der mythische Vogel Simurgh; der bewegliche 

Lichtstrahl bildet seinen Schweif.

Es war einmal und es war auch nicht ...
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angefangen hast, Erkenntnisse zu sammeln, und falls du deinen 

Weg suchst einzig und allein, nur um zu studieren, so ist es bes-

ser, zurückzubleiben, ja stehen zu bleiben.»

Attar ließ einen Teil seiner selbst zurück, als er die Tür seiner 

Drogerie hinter sich schloss und sich auf die Suche nach Simurgh 

machte. Nur wenn man sich auf die Suche begibt, fallen von ei-

nem bestimmten Zeitpunkt an Geschichten und Leben im Sinne 

eines hekajat zusammen, nur dann öffnet sich die Tür zwischen 

dem «es war einmal» und dem «es war auch nicht».

Es war einmal und es war auch nicht ...

so laut Frau 

Dom!
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Farbe, Finsternis und Licht

Der Iran hatte immer eine besondere Beziehung zu Licht und 

Finsternis. Dies kam zum ersten Mal in der Lehre Zarathustras 

zum Ausdruck, die auf einem zweifachen Prinzip beruht, das am 

Ursprung der Schöpfung stand. Ahura Mazda und seine Diener 

vertraten die Welt des Lichts, Angry Mainyu und sein Gefol-

ge stehen für die Welt der Finsternis. Die Spannung zwischen 

den beiden Mächten war Ursache der wechselnden Epochen, in  

denen mal der eine, mal der andere die Oberhand behielt – und 

ständig waren sie im Streit.

Vom 12. Jahrhundert an überträgt sich dieses Verhältnis von 

Licht und Dunkel auf eine geistige Bewegung, die bis in die Ge-

genwart hineinwirkt. Sie findet ihren Ausdruck in der Metaphy-

sik, in Theologie, Philosophie und Mystik. In ihr spricht sich 

eine Spiritualität aus, die auf dem Übungsweg zur Erfahrung 

werden kann. Man erkennt sie daran, dass im Spannungsfeld 

von Licht und Dunkel allmählich die Farben in ihrer metaphy-

sischen und religiösen Qualität wahrgenommen werden. In  

ihrer künstlerischen Erscheinungsform treten sie zum Beispiel 

zur Zeit der Safawiden auch auf Fliesenfeldern im Gebäude-

schmuck auf, wobei jede einzelne Fliese sieben Farben enthält 

– dies sind die berühmten haftrangi oder «Siebenfarbigen». 

In dieser Zwischenwelt der Farben wurde die bisherige dua-

listische Tendenz außer Kraft gesetzt. Ausgelöst wurde diese 

neue Bewegung von Shihabuddin Yahya Suhrawardi (1155 ge-

boren), dem es gelang, die gesamte Weisheit Zarathustras neu 

zum Keimen zu bringen, und zwar in dem sich nun entfalten-

den Feld der schiitischen Philosophie auf iranischem Boden. 

In seiner Person wurde der Iran der Vergangenheit (der vor-

islamischen Zeit) und der zukünftige Iran in der Erwartung des 

zwölften Imam zu einer Einheit. Aus seiner vorausweisenden 

Geisteskraft entstanden Schulen, die jeweils über mächtige 

Gründergestalten verfügten, darunter Nadschmuddin Kubra  

Farbe, Finsternis und Licht
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(13. Jahrhundert), Nadschmuddin Razi (13. Jahrhundert),  

Semnani (14. Jahrhundert), Mulla Sadra (17. Jahrhundert) und 

Mir Davad (17. Jahrhundert). Durch deren geistige Forschung, 

die der Lehre Manis sehr viel zu verdanken hat, entwickelte sich 

eine einzigartige Erkenntnis der geistigen Wirklichkeit der Far-

ben, die in ihrer Qualität nur noch mit der Farbenlehre Goethes 

zu vergleichen ist. 

Zarathustra macht einen Unterschied zwischen dem Licht als 

einem Element, das in die irdische Sphäre eindringt und wirkt, 

und jenem Licht, das sich als geistige Wirkungskraft des Son-

nenwesens hinter Ahura Mazda verbirgt. Auf ähnliche Weise 

unterscheiden die Vertreter dieser Schulen nicht nur verschie-

dene Arten von Licht, sondern auch unterschiedliche Arten der 

Finsternis. Es gibt eine Finsternis, die dadurch entstanden ist, 

dass die Materie alles Licht aufgesogen und damit die Wirksam-

keit des Lichts beendet hat. Es gibt aber auch eine Finsternis von 

völlig anderer Wesensart, die bereits existierte, bevor das Licht 

in Erscheinung trat. 

Diese ursprüngliche Finsternis ist nur-e siyah, «das schwar-

ze Licht», die Farbe der innersten göttlichen Sphäre. In nur-e 

siyah ruht Gott gänzlich in sich selbst. Es ist sich selbst genug 

und dennoch vom Verlangen durchzogen, erkannt zu werden, 

den Fächer seiner Möglichkeiten zu entfalten. Dieser Fächer an 

Möglichkeiten, durch den das «schwarze Licht» in die Erschei-

nung tritt, entspricht dem Spektrum der Farben.

Auch jeder Mensch befindet sich bei seiner Geburt in einem 

natürlichen Zustand der Finsternis. Das geistige Licht, das den 

Kern seines Wesens bildet, wurde von der Materie seines Leibes, 

mit dem er geboren ist, aufgesogen. Bevor sich Gott zu erkennen 

gibt, befindet er sich im Zustand des ursprünglichen «schwarzen 

Lichts» – schwarz ist die Farbe Gottes. Auch der Mensch befindet 

sich vor seiner Geburt auf der Erde im Zustand der Finsternis, 

doch dieses Schwarz kommt dadurch zustande, dass das Licht 

von der Materie aufgesogen wurde. 

Farbe, Finsternis und Licht
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Wird der Mensch geistig wach, öffnet er sich dem göttlichen 

Offenbarungslicht. Auch hier haben wir es mit einem Entfal-

tungsprozess zu tun. Darin gibt sich der Mensch selbst und 

auch Gott gegenüber in seinem wahren Wesen zu erkennen. 

Diese Verwandlung und Neugeburt erfolgt auf dem Weg von 

der Finsternis der Materie zur Offenbarung des Lichts. Die Er-

fahrungen auf diesem Erkenntnisweg sind denen vergleichbar, 

die von den Farben hervorgerufen werden und können sogar 

als Farben wahrgenommen werden. Für denjenigen, der diesen 

Weg beschreitet, können daher auch äußere und innere Farb-

wahrnehmungen eine unschätzbare Hilfe sein, wenn es darum 

geht, geistige Erfahrungen zu prüfen und einzuordnen. Die Far-

Farbe, Finsternis und Licht

Gartenszene auf einem Fliesenfeld aus safawidischer Zeit,  

Mitte des 17. Jahrhunderts. In der Tradition der haftrangi sind auf 

jeder einzelnenFliese sieben Farben vertreten, hier Weiß, Gelb,  

Rotviolett, Türkis, Grün, Blau und Braun.   
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be hat hier einzig und alleine Bildcharakter, sie gehört einem 

Zwischenreich zwischen Geistigem und Sinnlichem an.

Wenn sich der Mensch auf diese Erkenntnissuche begibt, 

kommt ihm Gott auf halbem Weg entgegen. Der Weg Gottes ist 

der Weg von der Ur-Finsternis vor der Wirksamkeit des Lichts 

zur Offenbarung seines Wesens. Der Weg des Menschen ist der 

Weg aus der Finsternis des Bewusstseinsschlafes, der zum Er-

wachen in der Offenbarung seiner wahren menschlichen Natur 

führt. Beide Wege führen aufeinander zu. Beide Wege durch-

laufen Stufen von Farboffenbarungen. Beim Menschen sind die 

Farben Ent-Hüllungen seiner Lichtnatur, bei Gott sind sie Um-

Hüllungen seiner Majestät, die sich aus der nur-e siyah heraus, 

aus der Finsternis, in der das Licht seinen Ursprung hat, zu er-

kennen gibt. 

Dies ist keine bloße Theorie, denn was hier geschildert wird, 

kann sich nur in der Praxis vollziehen, und bis heute wird dieser 

Übungsweg in den verschiedenen geistigen Zentren des per-

sischen Reiches beschritten. Und gerade weil es sich um eine 

Erkenntnispraxis handelt, lässt er sich nur in Form einer indivi-

duellen Wegbeschreibung schildern. Wie jeder Mensch seinen 

eigenen Lebensweg beschreitet, wird auch dabei die Abfolge der 

Farben unterschiedlich sein. 

Immer geht es in diesen Bildungsstätten um sieben Farben, 

haft rang, wobei einmal – vom Standpunkt des Menschen ge-

sehen – nur-e siyah die höchste Stufe bildet (zum Beispiel bei 

Nadschmuddin Razi), ein anderes Mal Smaragdgrün die siebte 

und höchste Farbe ist (zum Beispiel bei Semnani). Merkwürdi-

gerweise entwickelten sich diese Schulen am stärksten in den 

Grenzgebieten zum heutigen Afghanistan, wo sich – zum Bei-

spiel in Herat – auch Zentren der Miniaturkunst gebildet haben. 

In diesen Malschulen klingt das Wirken Manis ab dem 3. Jahr-

hundert nach, seine Kunst und seine Lehre, wonach Mensch 

und Natur dadurch entstanden sind, dass Licht und Finsternis 

Farbe, Finsternis und Licht
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miteinander in Wechselwirkung traten. Dabei schuf er einen 

Zugang zur Wirklichkeit der Farbe, öffnete einen Weg zwischen 

Gott und Mensch, zwischen Licht und Finsternis, auf dem die 

Farbe eine Brücke zwischen beiden Polen spannt.

Iran ist das Land der beiden Ufer. Es nennt sich selbst die 

«Brücke des Lichts» – Iran, pul-e nur. 

Farbe, Finsternis und Licht

Aus dem Wechselspiel zwischen Licht uns Schatten 

wurde ein Gestaltungsprinzip, das sich in zahlreichen 

Kunstformen widerfindet.


