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Warum eine Studienreise in den Iran? 

Im Juni dieses Jahres bereiste eine 30köpfige Gruppe von Studierenden und Mitarbei-

tenden des Religionswissenschaftlichen Seminars während dreier Wochen den Iran. Ziel 

war es, sich mit der komplexen Geschichte und nicht weniger spannungsreichen Gegen-

wart iranischer Religion vor Ort auseinanderzusetzen. Dieser einführende Beitrag stellt 

das Konzept der Reise vor und erläutert, welche Funktionen eine solche Reise für das 

universitäre Studium haben kann. 

Christoph Uehlinger 

 

Wer Theologie oder Religionswissenschaft studiert, lernt Religion als facettenreiches Thema 

kennen, in dem Kultur und Gesellschaft, Wirtschaft und Politik materiell und intellektuell auf 

vielfache Weise ineinander verflochten sind. Er oder sie lernt, wie sehr gerade in der Religion 

Geschichte und Gegenwart zusammengehören, weil religiöse Handlungs- und Denkweisen 

wesentlich auf Traditionen und Konventionen beruhen – so sehr diese neuen Umständen an-

gepasst werden können. Nicht zuletzt lernen Studierende, dass religiöse ‚Phänomene‘, Institu-

tionen, Formationen, Diskurse usw. hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Funktionen nur in 

Verbindung mit ihren jeweiligen Kontexten angemessen analysiert und verstanden werden. 

Eine Studienreise bietet wie kaum eine andere Form des akademischen Unterrichts die Mög-

lichkeit, die Kontextualität von Religion als kultureller Formation nicht nur intellektuell be-

greifen, sondern sie – aufgrund eines anderen Raum- und Zeitbezugs, das lange Unterwegs-

sein in sich nur langsam wandelnden Landschaften, das Eintauchen in Welten, die neue visu-

elle, akustische, olfaktorische Eindrücke vermitteln – auch geradezu physisch zu verarbeiten. 

Kommt dazu, dass der oder die Einzelne während einer Studienreise kaum je allein ist, son-

dern seine eigenen Eindrücke und Erkenntnisse stets mit anderen austauschen, validieren oder 

hinterfragen kann. Eine Studienreise ist deshalb in der Regel eine besonders intensive Form 

des Lernens. 
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Persien und Iran als Projektionsflächen 

Die Idee, den Iran zu bereisen, kam nicht von ungefähr: Seit der Antike ist der Iran, ist „Persi-

en“ eine Projektionsfläche westlicher Vorstellungen von Zauber und Abscheu: nah genug, um 

ein wenig bekannt, etwas bewundert und noch mehr gefürchtet zu sein, fern genug, um als 

anders, barbarisch, despotisch, dekadent oder schlechthin böse erklärt zu werden. In auffälli-

gem Kontrast dazu stellt die Hebräische Bibel die Perserherrschaft teilweise positiv dar, da 

die Achaimenidenkönige Kyros und Darius die Rückkehr von Judäern aus dem Exil und den 

Wiederaufbau des Tempels erlaubt haben sollen. Aber auch in der Bibel ist das Bild ambiva-

lent, situiert das Esterbuch doch die (gänzlich fiktive) Geschichte eines ersten, fehlgeschlage-

nen Versuchs, Juden nur deshalb zu vernichten, weil sie Juden sind, in Susa, der zwischen 

Mesopotamien und Persien gelegenen Königsstadt. 

So sehr sich derlei Stereotypen im Lauf der Geschichte gewandelt haben, so sehr besteht die 

Gegenüberstellung von angeblich grundsätzlich unterschiedlichen Kulturen, religiösen Denk-

weisen, politischen Ordnungen als Paradigma des West-Ost-Antagonismus bis heute fort. Es 

ist schwer, sich allein aufgrund westlicher Medienberichterstattung eine sachliche Vorstellung 

von der iranischen Gesellschaft und der religiösen Lage zu verschaffen. Dass umgekehrt die 

offizielle iranische Beurteilung des Westens, insbesondere Israels und der USA, ebenso mit 

Stereotypen operiert, bedarf keiner langen Ausführungen. 

 

Begegnungen und lange Dauer 

Eine Studienreise in den Iran bietet die Möglichkeit, sich dem einigermassen Fernen anzunä-

hern, selbst Augenschein zu nehmen und, vor allem, Iranerinnen und Iranern zu begegnen und 

nach ihren Meinungen, Selbstdeutungen und Einschätzungen zu fragen. Begegnungen mit 

Angehörigen verschiedener Religionsgemeinschaften waren ein wichtiger Bestandteil unserer 

Studienreise. Darüber hinaus ermöglichte die Reise aber auch, die Kenntnis der iranischen 

Religionsgeschichte in einer Perspektive der longue durée zu vertiefen. Die vertiefte Beschäf-

tigung mit der Geschichte der erwähnten Gegenüberstellung von West und Ost (Griechen vs. 

Perser, Römer vs. Parther, Byzantiner vs. Sasaniden, Christentum vs. Islam…) führt auch zur 

Erkenntnis, dass die europäische Religionsgeschichte selbst ganz anders verlaufen wäre, hätte 

es die ständige Auseinandersetzung mit persischen Alternativen nicht gegeben; und dass die 

persische Religionsgeschichte ihrerseits ohne die Rivalität mit dem Westen anders verlaufen 

wäre. So bot etwa in der Spätantike das Sasanidenreich zahlreichen im Westen unterdrückten, 

für häretisch und heterodox erklärten Varianten christlichen Bekenntnisses inklusive der Ma-
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nichäer in Mesopotamien und im persischen Hochland eine Schutzheimat. Bekannt ist auch, 

welche Faszination von Zarathustra auf europäische Gelehrte und Intellektuelle der Neuzeit 

ausging. Von jenen europäischen Gelehrten allererst erfunden, prägt dessen Image eines auf-

geklärten Orientalen und monotheistischen Propheten heute das Selbstverständnis vieler mo-

derner Zoroastrier. 

Darüber hinaus erlaubt die Verschiebung des Fokus von der in hiesiger Bildung lange Zeit so 

zentralen Mittelmeerwelt weiter nach Osten auch, den Eurozentrismus zu relativieren und die 

herausragende Rolle zu studieren, die Mesopotamien und Iran jahrhundertelang als Scharnier-

region zwischen Mittelmeerwelt und Süd- bzw. Ostasien gespielt haben. Hatten wir im Rah-

men des vorbereitenden Seminars vier Jahrtausende iranischer Religionsgeschichte ein erstes 

Mal in chronologischer Ordnung durchschritten, so bestimmt während der Studienreise nicht 

die Zeit, sondern der Raum, die Geographie, was wann in welcher Reihenfolge besucht und 

thematisiert werden kann. Das ständige Hin und Her zwischen den Epochen mag für Ungeüb-

te zuweilen eine Herausforderung darstellen. Zugleich schärft es den Blick für Permanenz, 

Zerstörungen oder Renovationen von Monumenten als einem wichtigen Medium des kulturel-

len Gedächtnisses und fordert immer wieder dazu heraus, Braudels drei Ebenen der Geschich-

te (Ereignisse, sozio-politische Konjunkturen, lange Dauer) zu überdenken. 

 

Menschen 

Eine Besonderheit dieser Studienreise war das Neben- und Miteinander von Wiss- und Lern-

begierigen mit unterschiedlichen akademischen Vorkenntnissen, von Bachelor- über Master-

studierenden und Doktorierenden bis zum fortgeschrittenen Habilitanden. Wenige Iran-

reisende haben heute die Möglichkeit, der Religionsgemeinschaft der Mandäer zu begegnen; 

noch weniger dürften das Glück haben, wie wir mit unserem Habilitanden Dr. Bogdan Burtea 

einen Experten für mandäische Sprache und Religion dabei zu haben. Jungen Studierenden 

kann auf diese Weise gleichsam nebenbei etwas von der Leidenschaft für wissenschaftliche 

Forschung vermittelt werden. 

Es sei mir erlaubt, an dieser Stelle all jenen, die diese ebenso anspruchsvolle wie insgesamt 

erfolgreiche Studienreise ermöglicht haben, sehr herzlich zu danken: allen voran meiner  

Assistentin Farida Stickel, deren vielseitige Sprach- und Landeskenntnis, aber auch Verhand-

lungs- und Vermittlungskunst unentbehrlich waren; unseren Vermittlern vor Ort, Dr. Saeid 

Edalatnejad und Mahdi Soleymanieh, M.A.; unseren Gastgebern in der Dr. Ali Shari’ati 

Foundation, der Encyclopaedia Islamica Foundation und der Hauza von Qom, wo insbesonde-
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re die Begegnung mit Ayatollah Damad ein frühes Highlight über unsere Reise setzte; dem 

lokalen Guide Soheil Sarmadi und unserem Fahrer Habib; dem Reisebüro Riahi Travel, insbe-

sondere seinem Direktor Sadegh Riahi; Frau Livia Leu, der ehemaligen Schweizer Botschaf-

terin in Teheran, für ihren Vortrag kurz vor unserer Abreise; der Universität Zürich und ihrer 

Theologischen Fakultät für finanzielle und ideelle Unterstützung des Vorhabens. Zu guter 

Letzt möchte ich allen Mitreisenden meinen Dank und grossen Respekt dafür ausdrücken, 

dass sie mich und einander drei Wochen lang mit Humor und Nachsicht, Ausdauer und viel 

Lernbereitschaft ertragen haben. 

Besonders freue ich mich, dass dank der neu eingerichteten Gastprofessur für Islamische The-

ologie und Bildung unsere Studierenden mit dem ersten Gastprofessor PD Dr. Abbas Poya die 

Möglichkeit haben, im laufenden Herbstsemester die Auseinandersetzung mit iranischen 

Denkern der Gegenwart weiterzuführen und zu vertiefen. 

Top 

 

Die Geographie der Reise 

Amina Arn 

 

Die Humangeographie untersucht das dynamische Verhältnis zwischen den Menschen und 

ihren Lebensräumen und bildet dabei innerhalb der Geographie eine Schnittstelle zwischen 

den Naturwissenschaften und den Geisteswissenschaften. Eine der Prämissen der Human-

geographie ist es, den Lebensraum der Menschen als erste Ursache anzusehen. Infolgedessen 

gilt es, jenen Lebensbereich genauer zu betrachten, um ein grösseres Verständnis für die Kul-

tur und Lebensart der jeweiligen Menschen zu erhalten. 

Dieser Überblick soll dabei einer Bestandsaufnahme gleichen, wie sie etwa in der Kunstwis-

senschaft gemacht wird. 

Unsere Reiseroute führte von Teheran über Qazwin nach Hamedan, von dort weiter südwärts 

über Kermanshah und Shustar nach Ahwaz, dann westwärts über Shiraz nach Yazd um 

schliesslich über Nain und Kashan Isfahan zu erreichen. Die Route führte uns durch zwölf der 

31 Provinzen des Landes und gleichermassen durch drei klar unterscheidbare Lokalklimata, 

die nachfolgend kurz skizziert werden. 
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Die Landesgrenzen des Irans liegen zwischen dem 25. und 40. nördlichen Breitengrad und 

dem 44. und 64. östlichen Längengrad. Die Hauptstadt Teheran liegt auf dem gleichen Brei-

tengrad wie Gibraltar. Das Land grenzt insgesamt an sieben Nachbarländer und ist mit einer 

Grösse von 1'648'000 km2 etwa viermal grösser als Deutschland, bzw. etwa 30Mal grösser als 

die Schweiz. Die Landschaft des Landes wird ausserdem durch zwei massive Gebirge ge-

prägt, das Alborz im Norden und das Zagros im Südwesten. Zudem befinden sich zwei Wüs-

tenregionen im Land, die Dasht-e Kawir und die Dasht-e Lut. Diese Wüsten sind nicht Sand-, 

sondern Salz- oder Kieswüsten. 

Das Klima des Irans wird allgemein als kontinentales Klima bezeichnet, da zwischen den 

Winter- und Sommertemperaturen grosse Unterschiede gemessen werden. Innerhalb dieser 

groben Bezeichnung sind mindestens drei verschiedene Lokalklimata auszumachen: das des 

kaukasischen Hochgebirges, das der tropischen Breitengrade und das der zentralasiatischen 

Trockensteppe. 

Im Nordwesten des Irans, von der Grenze zur Türkei bis hinunter zur Provinz Kermanshah 

herrscht ein mildes Klima mit einer jährlichen Durchschnittstemperatur von 19 Grad, deutli-

chen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht sowie  74  Regentagen im Jahr. Dies 

ermöglicht eine Baum- und Strauchvegetation, die im Flachland an die Mittelmeervegetation 

erinnert und in den Bergen an Hochlandschaften aus Schottland. Dieses Gebiet wurde im Mit-

telalter unter dem Namen Irak Adschabi zum Irak gezählt. Heute leben in dieser Region, die 

gegen Osten durch das massive Zagros-Gebirge vom Rest des Landes geografisch abgeschnit-

ten wird, Kurden, Türken und Luren. Obwohl sie gesamtdemographisch zu den Minderheiten 

gehören, stellen sie in diesen Regionen die Mehrheit der Bevölkerung dar. 

Südlich der Provinz Kermanshah folgen Ilam und Khuzestan, wobei Khuzestan im Süden an 

den Persischen Golf grenzt. Das Gebiet ist eine Schwemmlandebene und gehört zum Tigris-

Euphrat-Flusssystem, das in vorchristlicher Zeit zu Mesopotamien gehörte. In Ahwaz, einer 

der grössten Städte dieser Provinz, herrschen Jahresdurchschnittstemperaturen von 33 Grad 

bei 37 Regentagen im Jahr. Trotzdem gibt es eine reiche Flora in dieser Region, die zur  

Heisswüstenvegetation gezählt wird. Die  arabische Akazie und die Belutschische Zwergfä-

cherpalme wachsen hier häufig. Khuzestan ist reich an Erdöl und Erdgas, wodurch die Pro-

vinz besonders im Iran-Irak-Krieg stark in Mitleidenschaft gezogen wurde und zeitweise zur 

einen, zeitweise zur anderen Partei gehörte. Die Bevölkerung in ganz Khuzestan und beson-

ders in Ahwaz ist mehrheitlich muslimisch. 
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Verlässt man die Provinz Khuzestan gegen Südosten, verlässt man das Berghochland und die 

Schwemmlandebene und fährt in Richtung Iranisches Hochplateau. Dieses Gebiet liegt über-

wiegend in Höhen von 1000 bis 15000 M.ü.M und umfasst etwa 90 % der Staatsfläche. Eini-

ge der grösseren Städte Irans wie Shiraz, Yazd oder Isfahan liegen auf diesem Hochplateau, 

sowie die beiden Wüstenregionen Dasht-e Lut und Dasht-e Kawir. Die Städte Yazd, Kashan, 

Qom und Nain liegen am Rand der Dasht-e Kawir-Wüste, was deutlich das Klima dieser Re-

gion beeinflusst. Yazd kennt Jahresdurchschnittstemperaturen von neunzehn Grad und 

Höchsttemperaturen von 45 und Tiefsttemperaturen von -16Grad; Regentage gibt es 23 im 

Jahr. Dementsprechend findet sich in dieserRegion auch eine Wüstenvegetation mit Distel-

pflanzen und Wermutsträuchern. Kashan bildet hier eine Ausnahme, da die Stadt dank einer 

Quelle aus den nahen Bergen Gärten speisen kann und dadurch eine der ältesten Siedlungen 

des Landes ist. Die Bevölkerung ist in diesem Teil des Landes hauptsächlich persisch. 

 

Abb. 2: Topographie Irans (Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iran_topo_en.jpg) 

 

 

Top 
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Ein Streifzug durch die iranische Geschichte 

Kyros und Darius stehen für das antike Persien, in der Neuzeit sind es der Hof von 

Schah ‘Abbas in Isfahan und das schillernde Leben der Pahlavi-Schahs, gefolgt von der 

Herrschaft Khomeinis. Ein Streifzug durch die iranische Geschichte. 

Farida Stickel 

 

Die Hochkultur Elam nahm um 2500 v.u.Z. ihren Ausgang als erste greifbare Herrschaft auf 

iranischem Boden. Die Herrscher nannten sich „Könige von Anschan und Susa“. Wander- 

bewegungen im ersten Jahrtausend v.u.Z. brachten die Protoiranier ins persische Hochland, 

unter ihnen die Meder, die 728 bis 550 v.u.Z. das erste iranische Reich mit dem Zentrum  

Ekbatana (heute Hamadan) regierten. 

 

Iran in der Antike 

Danach entstand das erste persische Weltreich. Die Achämeniden herrschten über ein Gebiet 

von Libyen bis an den Indus und von Ägypten bis Zentralasien. Sprichwörtlich wurde ihre 

tolerante Religionspolitik in den eroberten Gebieten. Auseinandersetzungen mit den griechi-

schen Stadtstaaten und Schlachten wie die von Marathon, als Darius besiegt wurde, machten 

„Persien“ und „die Perser“ – so genannt nach der Provinz Pars – zum Thema für griechische 

Geschichtsschreiber wie Herodot. 

Alexander der Grosse beendete die Herrschaft der Achämeniden durch einen Sieg bei Issos 

333 v.u.Z. Er liess die Hauptstadt Persepolis brandschatzen und erwies damit der Wissen-

schaft einen Dienst: Die durch den Brand konservierten Tontäfelchen zeugen von der Verwal-

tung der Satrapien, dem Handelsverkehr und Münzgeld. Das Diadochenreich des Seleukos 

etablierte sich ab 306 v.u.Z. als Nachfolgestaat in Iran, bis 250 v.u.Z. die Parther aals Gegen-

spieler des Römischen Reiches aufstiegen. 224 u.Z. wurden sie durch die Sasaniden gestürzt. 

Khosro führte Iran zu kultureller Blüte. Heute zeugen zahlreiche Felsreliefs von ihrer Herr-

schaft, unter welcher der Zoroastrismus zur wichtigsten Religion Irans wurde.  
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Iran unter muslimischer Herrschaft 

Die Niederlage bei Qadisiyya um 636 u.Z. führte zu einem raschen Zusammenbruch des  

Sasanidenreiches und leitete einen Wendepunkt ein: Grosse Teile Irans bekehrten sich rasch 

zum Islam, einige Gebiete leisteten lange Widerstand. Die neue Herrschaft setzte die bekannte 

Verwaltungsordnung fort, die erst nach und nach arabisiert wurde. Lokalherrschaften, die sich 

teilweise explizit auf persische Abstammung beriefen, führten zu einer Wiederbelebung persi-

scher Hofkultur und Sprache ab dem 9. Jh. 

Ab dem 10. Jh. fielen türkische und mongolische Stämme aus Zentralasien in Iran ein, unter 

ihnen die Mongolen, die 1258 den letzten Kalifen in Bagdad ermordeten und die sunnitische 

Welt in eine Sinnkrise stürzten. 

 

Iran wird schiitisch 

Das Jahr 1501 markiert mit der Machtergreifung der Safaviden, ursprünglich ein mystischer 

Orden, einen Wendepunkt: Schah Isma‘il I. machte die Zwölferschia zur offiziellen Religion 

in seinem Herrschaftsgebiet. Die enge Verzahnung der Herrschaft mit dem schiitischen Kle-

rus wurde zu einem bestimmenden Faktor iranischer Geschichte bis ins 21. Jh. 

In Auseinandersetzungen mit den Nachbarländern entstand ein Gebiet, das in etwa dem heuti-

gen Iran entspricht. Für Europa wurde Iran unter den Safaviden ein potentieller Partner für 

eine Allianz gegen die Osmanen. Zwar kam kein Bündnis zustande, dennoch strömten viele 

Reisende, Diplomaten und Händlern nach Iran, insbesondere an den Hof von Schah ‘Abbas I. 

in Isfahan. 

Einem afghanischen Intermezzo ab 1722 folgten 1794 die Qadscharen. Sie machten Teheran 

zur Hauptstadt und wurden zu einem Spielball europäischer Grossmächte. Konzessionen für 

ausländische Ölfirmen riefen Proteste der iranischen Bevölkerung hervor; der schiitische Kle-

rus spielte dabei eine tragende Rolle. Die Verfassungsbewegung von 1905 fand nur wenig 

Gehör. 
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Iran im 20. Jh. 

1925 entmachtete Kriegsminister Reza Khan den letzten Qadscharen und begründete die 

Herrschaft der Pahlavi, die geprägt war von einer an den Westen angelehnten Kultur- und 

Bildungspolitik. Sein Sohn Mohammed Reza Schah putschte sich mit Hilfe der CIA gegen 

den gewählten Premierminister Mosaddegh, der sich für die Verstaatlichung des Erdöls ein-

setzte, zurück auf den Thron. Zunehmende Ferne der Politik von der Wirklichkeit der Bevöl-

kerung führte zu Protestbewegungen. Eine der Identifikationsfiguren dieser Bewegungen war 

Khomeini. Blutige Auseinandersetzungen zwischen Militär und Demonstranten endeten in der 

Flucht des Schahs, Khomeini kehrte aus seinem Pariser Exil zurück und rief am 1. April 1979 

die Islamische Republik Iran aus. Erste Massnahmen betrafen die Ausarbeitung einer neuen 

Verfassung. Gegner der Revolution wurden ausgeschaltet. Der Krieg gegen den Irak (1980–

88) tat sein Übriges: Gegen den äusseren Feind galt es, innere Einheit zu demonstrieren. 

 

Und heute? 

Proteste nach den Präsidentschaftswahlen von 2009 (die sog. „Grüne Bewegung“) liessen 

erahnen, welche Spaltungen die iranische Gesellschaft und die politischen Lager durchziehen. 

Es scheint ein ständiges Kräftemessen konservativer und reformistischer Kräfte zu sein, 

Netzwerke, Lobbyisten und religiöse Stiftungen ziehen im Hintergrund die Fäden. Wie das 

Ende der internationalen Isolierung Irans diese Spannungen beeinflussen wird, bleibt abzu-

warten. 

 

Top 
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Felsenfest: 

Religionsprogramme achämenidischer und sasanidischer Felsreliefs 

Irans Strassen führen den Reisenden gestern wie heute an stillen Zeugen vergangener 

persischer Grossreiche vorbei: den Felsreliefs. Diese Kunstwerke drücken nicht nur die 

Weltanschauung ihrer Auftraggeber aus, sondern dienen auch der Herrschaftslegitima-

tion, oft unter Verwendung religiöser Motive. 

Flurin Baumgartner und Annabelle Petri 

 

In Bisotun, an den Wänden von Persepolis und in Naqsch-e Rostam fällt dem Besucher 

schnell das wiederkehrende Motiv der „Figur in der geflügelten Scheibe“ auf. Während dieses 

Motiv heute unter der Bezeichnung Faravahar als Symbol für den Zoroastrismus gilt, bleibt 

die Frage, wie wir die Darstellungen aus der Zeit der Achämeniden (6.-4. Jh. v.u.Z.) zu ver-

stehen haben, in der Wissenschaft umstritten. Von den einen als dynastische Insignien gedeu-

tet, von anderen mit avestischen Konzepten wie Fravashi und Xwarnah in Verbindung ge-

bracht, identifiziert die vorherrschende Interpretation die „Figur in der geflügelten Scheibe“ 

als Ahura Mazda. Auch wenn die Frage wahrscheinlich nie abschliessend geklärt werden 

kann, darf festgehalten werden, dass das achämenidische Symbol oft in Szenen von devotio-

nalem Charakter erscheint, so zum Beispiel auf den berühmten Felsreliefs über den königli-

chen Felsgräbern in Naqš-e Rostam [vgl. Abb. 3]. Die Reliefs zeigen eine Szene sinnbildlich 

für das achämenidische Reich: auf einer Plattform, getragen von 30 Männern aus unterworfe-

nen Völkern, steht der König, neben ihm ein Feueraltar. Über ihm schwebt die Figur in der 

geflügelten Scheibe. Beim Grab Dariusʼ I. gibt eine Felsinschrift ferner eine Art Rechen-

schaftsbericht über die Regierungszeit des Königs und zählt alle Völker des Reiches auf. Der 

Text unterstreicht wiederholt, dass der König nur dank dem Willen Ahura Mazdas an die 

Macht kam und regierte. In Verbindung mit der Inschrift tritt der legitimierende Charakter der 

achämenidischen Felsreliefs klar zutage. 
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Abb. 3: Relief über dem Eingang zum Felsgrab Xerxes’ I. in Naqsch-e Rostam (Quelle: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Xerxes_tomb_at_Naqsh-e_Rostam-

_upper_register_%284614878357%29.jpg) 

Im Jahr 224 u.Z. setzte Ardaschir I., ein Kleinfürst aus dem Gebiet Pars, der Arsakiden-

herrschaft ein Ende und begründete die Dynastie der Sasaniden, indem er den Partherkönig 

Artabanos IV. in der Schlacht bei Hormizdagan tötete. Diese Machtkonsolidierung wurde in 

Investiturreliefs dargestellt, die sich zu einem klassischen sasanidischen Bildprogramm ent-

wickeln sollten. Im Investiturrelief Ardaschirs I. auf den Felsen von Naqsch-e Rostam treffen 

zwei Reiter in der Mitte aufeinander [vgl. Abb. 4]. Beim linken Reiter handelt es sich um 

Ardaschir, dessen Sieg das Relief feiert. Der rechte Reiter stellt, inschriftlich identifiziert, den 

zoroastrischen Schöpfergott Ahura Mazda dar. In der dargestellten Szene übergibt Ahura Ma-

zda dem König einen Ring oder ein Diadem, das für die Herrschaft steht, welche Ardaschir 

nun ausübt. Ahura Mazda tritt in anthropomorpher Gestalt auf und ist dem weltlichen Herr-

scher Ardaschir nur durch eine vertikale Spiegelachse gegenübergestellt. Abgesehen von eini-

gen Details in Kleidung und Kopfbedeckung suggeriert die bildliche Ebenbürtigkeit der bei-

den, die durch Platzierung auf gleicher Ebene, Symmetrie und die Ähnlichkeit in Geste und 

Haltung hergestellt wird, eine Gottähnlichkeit oder göttliche Sendung Ardaschirs. Diese 

Gleichstellung dient der Glorifizierung des sasanidischen Herrschers. Einzig Ardaschirs 

Handbewegung zu seinem Mund steht als Zeichen der Ehrerbietung an Ahura Mazda und 
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drückt neben dem Stab und dem Ring in den Händen Ahura Mazdas einen Rangunterschied 

aus. Wie König und Gott aneinander gespiegelt werden, so auch deren Antagonisten. Unter 

den Hufen von Ardaschirs Pferd erkennt man den Kopf von Partherkönig Artabanos IV., des-

sen Dynastie Ardaschir stürzte; parallel unter den Hufen von Ahura Mazdas Pferd liegt, mit 

Schlangen statt Haar und Tierohren, Ahriman, die Verkörperung des absolut Bösen. Durch 

diese Gegenüberstellung wird dem machtpolitischen Konflikt eine theologisch-teleologische 

Dimension hinzugefügt und die Machtergreifung Ardaschirs legitimiert und verherrlicht. 

Bereits am Beispiel des Reliefs Xerxes’ I. und der Investitur Ardaschirs I. zeigen sich bei ei-

nem Vergleich achämenidischer und sasanidischer Felsreliefs sowohl Kontinuitäten wie auch 

Unterschiede. In der Annahme, dass es sich bei der „Figur in der geflügelten Scheibe“ um 

Ahura Mazda handelt, sind drei Punkte bemerkenswert: (1) Bei beiden Darstellungen sind 

religiöse Elemente Teil des Bildprogrammes und legitimieren den Herrschenden und sein 

Handeln. (2) In den Abbildungen Ahura Mazdas zeigt sich eine Entwicklung von einem 

scheinbar abgelöst und über der Szenerie schwebenden göttlichen Wesen hin zu einer anthro-

pomorphen Darstellung, die in der Bildmitte aktiv Teil des Geschehens ist. Dies deckt sich (3) 

mit der Entwicklung der zoroastrischen Religion: War der Zoroastrismus unter den Achä-

meniden noch eine von vielen Religionen, so etablierte er sich unter den Sasaniden als Staats-

religion. 

 

Abb. 4: Investitur Ardaschirs I. in Naqsch-e Rostam (Bild: Flurin Baumgartner) 

Top 
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Zoroastrismus 

 

Zoroastrismus in 450 Worten 
Farida Stickel und Christoph Uehlinger 

 

Benannt ist der Zoroastrismus nach Zoroaster bzw. Zarathustra, einem historisch kaum greif-

baren Ritualreformer, der im späten 2. Jtsd. v. u. Z. im Nordosten Irans gelebt haben könnte. 

Er war Priester, stellte sich gegen einige der damals gängigen Praktiken und begründete damit 

eine distinktive Ritualtradition. Deren Ausbreitung lässt sich nur schemenhaft nachzeichnen. 

Unter den Sasaniden gehörte sie zum Staatskult, verlor dann aber nach der arabisch-

islamischen Eroberung an Bedeutung. Heute zählt die ethnisch-religiöse Gemeinschaft der 

Zoroastrier weltweit ca. 150.000 Anhänger. Die in Indien ansässigen Zoroastrier werden Par-

sen genannt. Es waren westliche Gelehrte, die den Zoroastrismus nach dem Muster anderer 

Religionen zum „-ismus“ und ihren Gründer zum monotheistischen Propheten erklärten und 

v. a. dessen Lehre und Ethos betonten. Heutige Zoroastrier haben sich diese Sichtweise mehr-

heitlich zu eigen gemacht. 

 

Lehre 

Das Avesta besteht aus zwei Teilen: einem älteren Teil, der Zarathustra selbst zugeschrieben 

wird, und einem jüngeren Teil, der eine Art Kommentar zum älteren Avesta darstellt. 

Zoroastrier glauben an den allwissenden, allmächtigen und absoluten Schöpfergott Ahura 

Mazda. Ihm stehen sechs Amescha Spentas (die heiligen Unsterblichen) zur Seite, die allego-

risch mit göttlichen Attributen verglichen werden können und jeweils mit einem Aspekt der 

Schöpfung assoziiert werden, z. B. Wahrhaftigkeit (Ascha Vahischta) oder guter Gesinnung 

(Vohu Manah). Ahura Mazda steht Ahriman, einer destruktiven Energie, gegenüber, der 

Krankheit, Alter, Katastrophen und Tod zugeschrieben werden. 

Auch die Handlungen der Menschen sind von diesem Gegensatz bestimmt. Durch Ritual und 

angemessene Lebensführung sollen sie die positive Energie Ahura Mazdas fördern. Der freie 

Wille lässt ihnen die Wahl, dem Pfad der Wahrheit (ascha) oder der Lüge (drudsch) zu fol-

gen, was bei der Bewertung beim Weltgericht zu ewigem Glück im Paradies oder Leiden in 

der Hölle führen wird.  
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Religiöse Praxis: Schlaglichter 

Der zentrale Glaubensgrundsatz lautet „Gute Worte, gute Gedanken, gute Taten.“ Zoroastrier 

beten mehrmals täglich in Richtung des Lichts (Sonne, Feuer). Gebete sind primär Anrufun-

gen Ahura Mazdas. 

Reinheit der Umgebung, des Körpers und des Geistes wird in zoroastrischen Ritualen stark 

betont. Feuer wird als Symbol für Reinheit und Ahura Mazdas Weisheit verehrt – wie über-

haupt alle Elemente als Schöpfung Gottes rein sind. Die heiligen Feuer werden in Feuertem-

peln unterhalten. 

Zoroastrier versammeln sich meist zu einem der sieben saisonalen Feste oder bei der Initiati-

onszeremonie eines Kindes. Das Neujahrsfest Nouruz findet zum Äquinoktium im Frühling 

statt. 

Erdbestattungen werden abgelehnt, da tote Körper als unrein gelten und die Erde nicht verun-

reinigt werden soll. Die Toten werden auf sog. „Türmen des Schweigens“ aufgebahrt, wo 

Geier und Licht Bestandteile der Leichen entsorgen sollen, die so gereinigten Knochen wer-

den danach in Ossuarien gelagert. Im Iran werden die Toten heute, im Gegensatz zu Indien, in 

Betongräbern beerdigt. 

 

Abb. 5: Feuertempel in Yazd (Bild: Christoph Uehlinger) 

Top 
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Zoroastrismus – genuin iranisch? 
Jill Mühlemann 

 

Zu vorislamischer Zeit fand sich im Iran die grosse Gemeinschaft der Zoroastrier. Mit dem 

Ende der iranischen Königsherrschaft und dem Beginn der Islamisierung des Landes wurde 

der Zoroastrismus jedoch zu einer religiösen Minderheit. Bis zum 11. Jahrhundert u. Z. gab es 

darum eine grosse Abwanderung nach Indien; die iranische Herkunft bleibt bis heute in ihrer 

Bezeichnung Parsi erhalten. Die Wandlung der staatlichen Religion beeinflusste die iranische 

Bevölkerung: In vorislamischer Zeit hatte der Zoroastrismus grosses Ansehen und stand für 

moralisch korrektes Verhalten, an dem sich die gesamtiranische Bevölkerung orientierte. Mit 

ihren universalethischen Vorgaben waren sie richtungsweisend und verkörperten ein irani-

sches Nationalgefühl. Durch  ihre Vormachtstellung als Staatsreligion unter den Sasaniden 

(224-651 u. Z.) und ihrer Beanspruchung der persischen Sprache erweckten sie das Gefühl, 

‚iranischer‘ zu sein als Andere. Die Referenz auf diese uriranische Gemeinschaft wurde be-

sonders während der Pahlavi-Dynastie (1925-1979) hochgehalten: Diese sah sich als authenti-

sche Verwirklichung einer Gegenwartsvorstellung, die auf der Vergangenheit basierte. Daher 

stellen sich die Fragen, wo die Grenze zwischen der zoroastrischen und der iranischen Identi-

tät verläuft und inwiefern vom Zoroastrismus als einer religiösen oder ethnischen Gemein-

schaft gesprochen werden kann. Klar ist jedoch, dass das iranische Nationalgefühl zoroast-

risch geprägt ist. 

 

Top 
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Rituelle oder rationale Religion? 

Kontroverse Beurteilungen eines zoroastrischen Pilgerortes 
„Als die Araber kamen, rannten alle Zoroastrier in die Wüste“, erzählte uns die festlich 

gekleidete Reisegruppe, die wir am übernächsten Tag zufällig trafen. Sie kam von Chak 

Chak (oder Pir-e Sabz = „alter, weiser, grüner Ort“), wo alljährlich zwischen dem 14. 

und 18. Juni eines der wichtigsten zoroastrischen Pilgerfeste stattfindet. Dies wäre für 

viele von uns ein Höhepunkt der Reise gewesen, aber es kam anders. 

Linda Eichenberger und Patricia Kurt 

 

Rituale im Gedenken an Nikbanou 

Nach einer fast schlaflosen Nacht und einer zweistündigen Fahrt durch die Wüste standen wir 

vor der kargen Felswand, an der – hoch über uns und unerreichbar – Chak Chak klebt Uns 

wurde der Zutritt versagt mit der Begründung, wir könnten die Zeremonien stören. Dafür er-

zählte uns ein zoroastrischer Priester, ein mobed, folgende Geschichte: 

Nikbanou, die Tochter des zoroastrischen Sasanidenherrschers Yazdgerd III., flüchtete vor 

den Arabern ins heutige Chak Chak und betete zu Ahura Mazda. Daraufhin öffnete sich der 

Berg und nahm sie auf. Ein Stück ihres Gewandes blieb in der Spalte hängen, weshalb die 

Wand an dieser Stelle dessen Färbung annahm. Am Ort ihres Verschwindens wuchs ein gros-

ser Baum und ihre Tränen strömen seither als Quelle aus dem Berg (deshalb Chak Chak = 

„Tropf Tropf“). Jedes Jahr kämen bis zu 8000 Zoroastrier aus der ganzen Welt nach Chak 

Chak, um in Gebeten, Gesprächen und Lesungen dieser Geschichte zu gedenken und neue 

Bekanntschaften zu machen. Wie zur Bekräftigung seiner Worte hallte ein lautsprecher-

verstärktes Gebet vom Berg, die umliegenden Felswände antworteten im Echo. 

Auf unser Weiterfragen betonte der mobed stets, er sei nur ein niedriger Dorf-mobed, der vie-

les nicht genau wisse. Der Präsident der zoroastrischen Gemeinschaft Yazd, den wir am 

nächsten Tag treffen würden, könne uns viel genauer Auskunft geben. 
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Abb. 6: Zoroastrischer Dorfpriester (mobed) und der Präsident der zoroastrischen Gemeinschaft Yazd (Bild: 

Christoph Uehlinger, Linda Eichenberger) 

 

Consciousness, consciousness, consciousness 

Dieser zeichnete tatsächlich ein anderes Bild der Bedeutung von Chak Chak, und des Zoroa-

strismus im Allgemeinen. Der studierte Mathematiker beschrieb seine Religion als intellektu-

ell ausgerichtet, in der der Fokus auf Bewusstheit, dem Guten, Rationalität sowie Selbstver-

antwortung liege. Religiöse Praxen seien zeitlich bedingt, veränderbar und daher zweitrangig. 

Deshalb komme Chak Chak keine religiöse Bedeutung zu, das Dorf sei lediglich ein seit Lan-

gem verehrter Wallfahrtsort. Entscheidend sei die soziale Komponente, also die Möglichkeit 

für Zoroastrier im heiratsfähigen Alter, sich kennenzulernen. Auch unsere Abweisung erklärte 

er rational: Es sei vermehrt zu Zwischenfällen wegen Besuchern und „paramilitärischen Ein-

heiten“ gekommen. 
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Was bleibt, ist die Faszination des Unerreichbaren und die Erfahrung des Abgewiesen-

Werdens, die ebenso wie die zahlreichen stattgefundenen Begegnungen und Besuche zu einer 

religionswissenschaftlichen Studienreise gehören und zu wissenschaftlichen Auseinanderset-

zungen anregen. Gleichwohl zeigte sich die zoroastrische Reisegruppe bestürzt über unsere 

für sie unverständliche Abweisung und entschuldigte sich ausdrücklich dafür. 

Abb. 7: Chak Chak (Flurin Baumgartner) 
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Langlebige Minderheiten 

 

Am Grab von Esther und Mardochai 
In Hamadan sind der Legende nach Esther und Mardochai begraben. Dass die beiden 

biblischen Figuren nicht nur für iranische Juden, sondern auch für Moslems bedeutend 

sind, erzählte uns der letzte verbleibende Rabbi der Stadt. 

Celia Gomez 

 

Eng und niedrig 

Will man das Grab betreten, muss man zuerst die Schuhe ausziehen. Danach bückt man sich 

einmal, um das niedrige Steingebäude zu betreten. Der Innenraum ist mit Teppichen ausgelegt 

und dient auch als Synagoge für die verbleibende jüdische Gemeinde – zurzeit 15 Personen 

aus fünf Familien. Das Grab befindet sich in einem Raum dahinter. 

 

Die Geschichte 

In der Bibel kann man die Geschichte des Waisenmädchens Esther nachlesen, das die Gemah-

lin von Ahasversos (Xerxes) wurde. Auf den Rat ihres Onkels Mardochai verbirgt sie jedoch 

ihre jüdische Abstammung vor dem König. 

Dieser ist insofern in die Geschichte involviert, als dass er ein Mordkomplott auf den König 

verhindern kann – und sich die Feindschaft seines obersten Fürsten Haman zuzieht, da sich 

Mardochai als Jude weigert, ihn zu verehren. Aus Hass plant Haman darauf, die jüdische Be-

völkerung zu vernichten. Der 13. Adar wird als Tag bestimmt, an dem Hamans Genozid-

Pläne ausgeführt werden sollen. In äusserster Not bittet Mardochai seine Nichte Esther um 

Hilfe. Sie enthüllt ihre jüdische Identität vor dem König, der Haman darauf hängen lässt. Den 

13. und 15. Adar ernennen Esther und Mardochai letztlich zu Feiertagen (heute bekannt als 

Purim) – und die Ereignisse bewirken, dass sie Ansehen bei der ganzen jüdischen Bevölke-

rung in Persien gewinnen. 
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Das Grabmal 

Zwei Särge aus Ebenholz, von einem iranischen Künstler angefertigt, sind mit Tüchern be-

deckt und füllen beinahe den ganzen Raum. Die Wände sind mit den Buchstaben des hebräi-

schen Alphabets und den zehn Geboten in hebräischer und persischer Sprache verziert. Es ist 

eng und stickig. 

Der Rabbiner und Grabwächter, der uns herumführt, erzählt uns nochmals die Geschichte von 

Esther und Mardochai. Er ist der letzte Rabbiner hier; junge Leute gibt es keine und auch 

niemanden mit einer Ausbildung, der seine Arbeit dereinst fortführen könnte. Vor der Islami-

schen Revolution habe es ca. 10'000 Gemeindemitglieder in Hamadan gegeben, viele seien 

aber nach Khomeinis Machtübernahme ins Ausland emigriert (v.a. in die USA und nach  

Israel). An Purim werde das Grab jedoch noch von zahlreichen iranischen Juden besucht. 

Doch nicht nur von diesen: Auch Muslime würden das Grab besuchen und beten, da auch sie 

Esther und Mardochai als wichtige Personen anerkennen. 

 

Abb. 8: Im Innern des Grabmals (Bild: Linda Eichenberger) 

Top 
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Taufe bei den Mandäern in Ahwaz 
Es war ein glücklicher Zufall, dass wir gerade an dem Tag in Ahwaz waren, an dem die 

Mandäer ihre wichtigste Zeremonie, die Taufe, durchführten. Wir hatten so Gelegen-

heit, der ältesten und kleinsten religiösen Minderheit in Iran zu begegnen. 

Bogdan Burtea 

 

In der iranischen Tiefebene nahe der Grenze zum Irak leben heute noch fast 15ʼ000 Mandäer, 

die meisten in Ahwaz, am Ufer des Karunflusses. Das ist insofern bemerkenswert, als ihre 

benachbarten irakischen Glaubensgenossen wegen der politischen Umstände der letzten Jahr-

zehnte quasi nicht mehr existieren oder über die ganze Welt verstreut in der Diaspora leben. 

 

Grundzüge 

Die iranischen Mandäer sprechen bis heute die südöstliche Varietät des Aramäischen. Ihre 

Literatur, die fast ausschliesslich religiöser Natur ist, wurde im sog. Klassisch-Mandäischen 

verfasst, einem aramäischen Idiom, das mit der Sprache des babylonischen Talmuds verwandt 

ist. Die Mandäer sind ein Überbleibsel einer altgnostischen Gruppe aus der Spätantike. Gnosis 

bedeutet "Erkenntnis, Wissen", womit ein Wissenvon erlösender, befreiender Wirkung ge-

meint ist. Der Inhalt dieses Wissens kann nur Auserwählten mitgeteilt werden. Der Name 

"Mandäer" (mandaia) knüpft an das alte mandäische Wort für Gnosis (manda) an, bedeutet 

also "Wissender, Gnostiker". Heutzutage bezeichnet er die Laien gegenüber den Priestern 

(tarmidia) oder den "Eingeweihten" (nasuraiia). 

Die mandäischen Texte geben nur wenig Auskunft über die eigene Geschichte. Der Ursprung 

der Mandäer ist unter den häretischen bzw. judenchristlichen Taufsekten in den östlichen 

Randgebieten Syrien-Palästinas zu suchen. Hinweise darauf geben die Selbstbezeichnung 

Nasoräer, die Gestalt Johannes des Täufers in der mandäischen Literatur, der Jordan als Be-

zeichnung für die Flüsse, in denen getauft wird und Erzählungen von einer Verfolgung in Je-

rusalem durch die Juden unter Anleitung von Adonai, gefolgt von Auswanderung und Über-

siedelung nach Mesopotamien. 
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Die Taufzeremonie 

In den zwei Stunden, die wir bei den Mandäern verbrachten, konnten wir nur einen Teil der 

Taufzeremonie beobachten. Die Taufe (masbūtā), kein einmaliger Ritus wie im Christentum, 

kann an jedem Sonntag stattfinden, d.h. am ersten Tag der Woche, der für die Mandäer ein 

Feiertag ist. Sie darf nur in „fliessendem (d.h. lebendigem) Wasser“ in „Jordanen“ erfolgen. 

Die Taufe besteht in einem dreimaligen völligen Untertauchen in der weissen Sakraltracht, 

einer dreimaligen „Zeichnung“ der Stirn mit Wasser, einem dreimaligen Wassertrunk, der 

Bekränzung mit einem Myrtenzweig und einer Handauflegung durch den Priester. Dann folgt 

eine Salbung der Stirn mit Öl, eine einfache Kommunion von Brot und Wasser und die „Ver-

siegelung“, d.h. die Sicherung gegen böse Geister. Der Mandäer glaubt, bei der Taufe nicht 

nur von Sünden und Vergehen gereinigt zu werden, sondern auch mit der Lichtwelt in Kon-

takt zu kommen, da die „Jordane“ ein Abbild göttlichen Lebenselements sind. Ohne Taufe 

bzw. deren reine Zeichen kann die Seele nicht ins Jenseits gelangen. Bei 'unserer' Zeremonie 

waren zwei Priester, ein Bischof (ganzibra) und ein Zeremonienhelfer (šganda) anwesend. Es 

gibt einen weiteren Rang in der mandäischen Hierarchie, das Haupt des Volkes (riš amma), 

der in Ahwaz wohnt, wegen seines hohen Alters nicht teilnehmen konnte. 

Am selben Tag sollte auch eine Trauung stattfinden. Ein Zelt für das Brautpaar war im Ge-

meindehaus bereits vorbereitet, wo Zeremonien durchgeführt werden, die nicht am Ufer des 

Karunflusses stattfinden können. Die meisten Mandäer von Ahwaz wohnen in der näheren 

Umgebung des Gemeindezentrums, das auch ein Museum und einen Buchladen führt. Hier 

waren religiöse Schriften (der Ginza, das Johannesbuch, das liturgische Buch) in mandäischer 

Sprache und Schrift zu erwerben, daneben Schulbücher für Kinder, die von der Weitergabe 

des kulturellen Erbes an die nächste Generation zeugen. 
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Abb. 9: Taufzeremonie im fliessenden Wasser (Bild: Christoph Uehlinger) 
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Besuch bei der Armenisch-Apostolischen Kirche in Isfahan 
 

Mit der Verlegung der Hauptstadt nach Isfahan 1598 durch Schah Abbas I. begann die 

armenische Geschichte der Stadt. Isfahan erreichte unter safawidischer Herrschaft seine 

grösste Blütezeit und es entstanden einige bis heute erhalten gebliebene Prachtbauten. 

Für deren Verzierungen und Gravierungen liess der Schah Künstler und Handwerker 

aus Dschulfa, welches heute im westlichen Iran an der Grenze zu Aserbaidschan liegt, 

bestellen und teils verschleppen. Bei diesen handelte es sich vornehmlich um armenische 

Christen und dank ihrer Fähigkeiten räumte der Schah ihnen besondere Privilegien und 

Garantien für Religion und Kultur ein. In Anlehnung an ihre Herkunftsstadt Dschulfa 

heisst das armenische Viertel in Isfahan bis heute genauso. 

Catharina Pechota 
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„Im Iran gibt es keine Mönche oder Nonnen mehr“ erzählt uns der aus dem Libanon stam-

mende Bischof der armenisch-apostolischen Gemeinde in Isfahan, während wir mit ihm in 

einer Art Besprechungszimmer im Komplex der Vank-Kathedrale in Dschulfa sitzen. Noch 

immer aber gibt es in diesem Stadtviertel rund ein Dutzend armenische Kirchen. Dazu gehö-

ren die Kirche St. Bethlehem oder die Kirche der Heiligen Mutter Gottes unweit vom genann-

ten Gelände. Auffällig sind sie jedoch nicht. Architektonisch sind die Gebäude an ihre Umge-

bung angepasst und nur an Kreuzen auf der Kuppel und Glockentürmen zu erkennen. Die 

Dekorationen der Fassaden mit spitzbogigen Nischen und Fliesenmosaiken passen sich eben-

falls der lokalen Baukunst an. 

Die armenisch-apostolische Gemeinde sei 1606 offiziell gegründet worden, erklärt der Bi-

schof. Heute seien die Städte mit der höchsten armenischen Bevölkerung Täbris, Teheran und 

immer noch Isfahan. Kleinere Gemeinden finde man in Abadan, Bandar Abbas, Schiraz, den 

Vereinigten Arabischen Emiraten und im Irak. Mittlerweile gebe es im Iran auch zwei spezi-

elle armenische Schulen, Sonntagsschulen und ein Kulturzentrum. An der Universität Isfahan 

lehrten zwei Professoren die armenische Sprache. 

 

„Die christliche Kirche ist eins“ 

Das Verhältnis der armenisch-apostolischen Gemeinde zur Regierung und dem Rest der irani-

schen Gesellschaft sei gut, erläutert der Bischof auf Nachfrage. Ihre Interessen repräsentierten 

zwei Vertreter im Parlament und die Gemeinde beteilige sich aktiv in einem Center für religi-

ösen Dialog. Als Mitglied des World Council of Churches (WCC) würde die armenisch-

apostolische Gemeinde Wert darauf legen, die Beziehungen zu anderen christlichen Gemein-

den zu pflegen, denn die christliche Kirche sei eins. Besonders gute Beziehungen bestünden 

zur syrisch-orthodoxen und katholischen Kirche im Libanon. Solche intensiven Beziehungen 

scheinen nicht zuletzt daher zu rühren, dass die Bischöfe selbst immer wieder in unterschied-

lichen Regionen der Erde eingesetzt werden und wie es scheint, die Kontakte aufrecht erhal-

ten. Der aktuelle Bischof in Isfahan ist nach eigenen Angaben zuvor bereits in Syrien, den 

VAE und den USA im Amt gewesen. Lächelnd sagt er: „Meine Arbeit ist wie die eines Bot-

schafters“. Ob der Bischof sich dabei auf seinen ständig wechselnden Wohnort, die Pflege 

von Beziehungen oder die Vermittlung einer Botschaft bezieht bleibt offen – eine Aussage, 

die zum Nachdenken anregen kann. 

Top 
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Die Schia kurz erklärt 

Die Schia ist die zweitgrösste Richtung im Islam (ca. 10-15% aller Muslime), die sich 

wiederum in mehrere Gruppen unterteilt. Die zahlenmässig bedeutendste Gruppe ist die 

Zwölferschia, die im Iran offizielle Staatsreligion ist. 

Madlaina Pestalozzi 

 

Die Entstehung der Schia lässt sich auf den Streit um die Nachfolge des Propheten Muhamm-

ad als Leiter der muslimischen Gemeinschaft (arab. umma) zurückverfolgen. Nach dessen 

Tod im Jahr 632 u. Z. trat der alte Prophetengefährte Abu Bakr in seine Fussstapfen und wur-

de Kalif („Nachfolger“). Schiitischer Überzeugung zufolge wäre alleine Ali, ein Schwieger-

sohn und Cousin Muhammads, als rechtmässiger Nachfolger in Frage gekommen. Zwar wur-

de Ali im Jahr 656 selbst Kalif, doch wurde er nicht von der gesamten Gemeinschaft aner-

kannt: 660 beanspruchte Mu’awiya, der Gouverneur von Syrien, die Stellung als Kalif, und 

weil er weithin bestätigt wurde, spaltete sich die umma in verschiedene Lager. Der Name 

Schia geht auf diese Episode zurück, da die Anhänger Alis als dessen Partei (schi´at ´Ali) be-

zeichnet wurden. 

Die Spaltung der umma war ursprünglich rein politischer Natur. Religiöse Züge bekam der 

Widerstand der Schia infolge eines anderen Ereignisses: Nach dem Tod Mu’awiyas im Jahr 

680 erhob Husain, der zweite Sohn Alis und der Prophetentochter Fatima und somit Enkel des 

Propheten, Anspruch auf den Kalifentitel. Auf dem Weg zu seinen Anhängern in Kufa wurde 

er von feindlichen Truppen in Kerbela (Irak) überrascht. Da er sich weigerte, dem Sohn 

Mu’awiyas zu huldigen, wurde er mitsamt seinem Reisegefolge ermordet. Als seine kufischen 

Anhänger, die ihn im Stich gelassen hatten, von dem Massaker erfuhren, suchten sie ihr Ge-

wissen durch Busse zu erleichtern. Im Jahr 684 starben sie alle auf dem Schlachtfeld gegen 

syrische Truppen, was als Sühnetod und kollektives Selbstopfer interpretiert und in den  

Aschura-Bräuchen (s.u.) ritualisiert wurde. 

Nach der Katastrophe in Kerbela zog sich ein grosser Teil der Schiiten von der politischen 

Bühne zurück, die Schia wurde zu einer oppositionell gesinnten islamischen Splittergruppe. 

Dieser Gruppe stand ein Imam als spirituelles Gemeindeoberhaupt ohne politische Macht vor. 

Bald schon kam es zu weiteren Abspaltungen in der Schia, die sich bezüglich Anzahl der an-

erkannten Imame unterscheiden. Die Zwölferschia anerkennt eine Reihe von zwölf Imamen: 

Der erste dieser Imame ist Ali, der 12. und letzte der Mahdi, der seit dem 9. Jh. in der Verbor-
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genheit entrückt leben, erst am Ende der Zeit wieder zurückkehren und die Welt erlösen soll. 

Nach zwölferschiitischer Lehre können die Imame bei Gott für die Mitglieder ihrer Gemeinde 

Fürsprache einlegen. Der Besuch ihrer Gräber gilt deshalb als verdienstvoll und segens-

verheissend. 

Die Anerkennung von Imamen ist ein entscheidendes Merkmal der Schia. Ein weiterer Unter-

schied zur Sunna findet sich im religiösen Rechtssystem. Neben dem Koran und der Prophe-

tenüberlieferung (Hadith) gelten im schiitischen Milieu auch Aussprüche von Imamen als 

normative Grundlage jeglichen religiösen Wissens. Zudem ist das Verfahren des idschtihad 

 (= Methode selbstständiger Wahrheitsfindung aufgrund der Vernunft) für schiitische Rechts-

gelehrte ausdrücklich geboten, in der sunnitischen Theologie dagegen umstritten ist. Der 

idschtihad ist alleine den Gelehrten vorbehalten; wer kein Gelehrter ist, muss in Religions-

fragen einem mudschtahid folgen. Mudschtahids können je nach Dauer ihrer Ausbildung und 

Umfang ihrer Anhängerschaft die Ehrentitel mulla oder ayatollah tragen. Im schiitischen Iran 

formierten sich die Religionsgelehrten über Jahrhunderte hinweg zu einem hierarchisch struk-

turierten Klerus, der seit der islamischen Revolution eine sehr mächtige Position innehat. 

Ein weiteres Charakteristikum der Schia ist der ausgeprägte Märtyrer- und Passionskult. All-

jährlich erinnern sich die Schiiten am Aschura-Fest und den zehntägigen Prozessions-

feierlichkeiten davor an die Katastrophe in Kerbela. Mit Selbstgeisselungen, Schwerthieben 

und lautem Wehklagen bemüht man sich, einen Teil der damals angehäuften Schuld abzutra-

gen. Bis heute ist die Idee des Martyriums tief in der schiitischen Tradition verankert und 

zieht sich auch durch die moderne politische Rhetorik. 

Top 
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Erkundungen 

 

Die Moschee als multifunktionaler Raum 
Moscheen als Orte des Gebets, der Ruhe und Besinnlichkeit, wo Benimmregeln einge-

halten werden müssen – so stellte sich Livia Mosimann das vor. Die Studienreise offen-

barte jedoch, dass dort Raum für viel mehr ist. 

Livia Mosimann 

 

Beklemmende Erwartungen 

Leichte Nervosität schlich sich bei mir ein, als es darum ging, das erste Mal eine Moschee zu 

betreten. Wir befanden uns in der Nähe von Qom, einer der konservativsten Städte Irans. 

Während ich mich, meinen Tschador richtend und den Schweiss von der Stirn wischend, zum 

Eingang der modernen Moschee von Jamkaran begab, ging ich im Kopf die Fauxpas und Be-

nimmregeln durch, die in der Moschee zu beachten sein würden: kein Augenkontakt, kein 

lautes Reden, keine hastigen Bewegungen und schon gar kein Lachen. Meine Vorstellungen 

von einem muslimischen Gebetsraum waren geprägt von einer zurückgezogenen, besonnenen 

und von ernster Atmosphäre durchzogenen Räumlichkeit. Nach dem obligatorischen Aus-

ziehen der Schuhe sowie dem abermaligen Kontrollieren meiner Kopfbedeckung betrat ich 

also den von mir in Gedanken so hoch antizipierten Ort. 

 

Überraschende Leichtigkeit 

Barfuss lief ich nun über die bodenbedeckenden Teppiche und schnappte erste Eindrücke auf. 

Entgegen der erwarteten Ernsthaftigkeit herrschte eine entspannte und keineswegs beklem-

mende Stille. Die Räume waren hoch und hell beleuchtet durch grüne Kronleuchter. Da wir 

die Moschee an einem gewöhnlichen Samstag besuchten, waren nicht allzu viele sonstige 

Besucher zugegen. Dennoch fanden sich einige Frauen zu dieser Zeit in der Moschee ein. 

Fasziniert vom Geschehen setzte ich mich auf den Teppich und versuchte die einzelnen Per-

sonen, ihr Verhalten, ihre Ausdrücke aber auch die gesamte Stimmung im Raum aufzuneh-

men. Während auf meiner rechten Seite eine Gruppe von Frauen aus dem Koran rezitierte und 

sehr konzentriert schien, lagen direkt vor mir andere Frauen am Boden und führten ein locke-

res Gespräch. Ihre Konversationen wurden ständig durch ihre umherrennenden Kinder unter-
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brochen. Zu meiner Linken lag eine junge Frau auf dem Boden und schlief. Die Kinder rann-

ten an Betenden wie Schlafenden vorbei, versteckten sich hinter Säulen und liefen ab und an 

zu ihren Müttern. Das Gewirr schien niemanden zu stören. 

 

Mehr als ein Ort des Gebets 

Spielende Kinder? Schlafende Menschen? Lockere Gesprächsrunden? Diese zuerst so un-

passend wirkenden Verhaltensweisen entsprechen der historischen und auch heutigen Funkti-

on einer Moschee. Der masdschid beschreibt den Ort der symbolischen Niederwerfung vor 

Gott. In ihrer zentralen Funktion ist eine Moschee der Raum für das Gebet und den Gottes-

dienst. Gemäss muslimischem Verständnis kann ein Gottesdienst oder ein Gebet überall ab-

gehalten werden, sofern die Gebetsrichtung stimmt. Gott habe den muslimischen Gläubigen 

die ganze Welt als Moschee übergeben. Da das gemeinsame Verrichten des Gebets bevorzugt 

wird, dient die Moschee als Treffpunkt und übt somit eine vereinende Rolle, im Sinne der 

Zusammenführung der Gemeinschaft der Gläubigen aus. 

Anderweitige Nutzungen sind z.B. im Mittelalter bezeugt, als Moscheen auch als Raststätten 

für Gelehrte, mit Suppenküchen und Krankenzimmern, verwendet wurden. Nebst der madra-

sa dient auch die Moschee als Raum für die theologische Unterweisung. Kleinere Gruppen, 

die sich zur gemeinsamen Koranrezitation oder -auslegung in der Moschee treffen, sind des-

halb nicht aussergewöhnlich. Während die einen den Koran auslegen, ist es durchaus auch 

angebracht, sich auf den Teppichen der meist klimatisierten Räume einen Mittagsschlaf zu 

gönnen. Dies widerspricht keineswegs den Benimmvorschriften. 

 

Eine Moschee kann gleichzeitig ein Ort der individuellen Beschäftigung mit dem Islam und 

gemeinschaftlicher Aktivitäten im Rahmen des Glaubens sein. Sie bietet Raum für Lehren, 

Gespräche und Spielereien für die Jüngsten. In dieser Versammlungsstätte finden nebst Gebet 

und Gottesdienst verschiedenste soziale Aktivitäten statt. Es wäre deshalb wohl angemessen, 

die Moschee als multifunktionales Gemeinschaftszentrum zu beschreiben. 
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Abb. 10: In der Moschee (Bild: Perl Muheim) 

Top 

 

Schiitische Bilderwelt 
Die schiitisch-iranische Bilderwelt verblüffte mich während der Studienreise immer 

wieder aufs Neue. Ich hatte  zwar bereits in meiner Bachelorarbeit den Iran und die 

Zwölfer-Schia im Vergleich zur sunnitischen Tradition als gegenüber figürlichen Dar-

stellungen ,,kulanter‘‘ bezeichnet. Dennoch war ich bei der Ankunft in Teheran und 

während der Reise überrascht, wie viel und verschiedenartige figürliche Darstellungen 

überall auf den Strassen zu sehen sind. 

Valentino Leanza 

 

Alltag 

Fotos und Denkmäler von Dichtern, gefallenen Soldaten und anderen Persönlichkeiten ziehen 

die Blicke auf sich. Allgegenwärtig sind Portraits von Imam Khomeini, ob als Foto oder ge-

malt, zahlenmässig höchstens von Bildern des Staatspräsidenten Khamenei oder von Märty-

rerbildern konkurrenziert. Auch auf den Märkten sieht man Gemälde mit Abbildungen von 
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Frauen ohne Schleier und offenen, langen Haaren, ebenso werden schiitische Heilige auf Ge-

mälden verewigt. Nähert man sich jedoch einem Gebetsraum, finden sich Heiligenbilder fast 

nur mit verdecktem Gesicht. 

 

Sakralbauten 

Schon in den ersten zwei grossen Bauten des Frühislams, dem Felsendom in Jerusalem und 

der Grossen Moschee von Damaskus, fehlen figürliche Darstellungen. Es setzte sich durch, 

dass lediglich pflanzliche und geometrische Darstellungen sowie Kalligraphie das Äussere 

und Innere eines Sakralgebäudes zieren. Die Verwendung von nicht figürlichen Darstellungen 

an und in Moscheen setzte sich auch im Iran durch. Dennoch sahen wir in Qom, der Hoch-

burg der schiitisch-theologischen Ausbildung, wie Bilder der zwei Ayatollahs Khomeini und 

Khamenei die Aussenwände einiger Moscheen schmückten. Ein Religionsgelehrter meinte 

erklärend, dass diese keine religiöse, sondern ausschliesslich politische Bedeutung hätten. 

 

Ikonoklasmus 

Sowohl in der schiitischen als auch in der sunnitischen Tradition gibt es Aussprüche, die be-

sagen, dass die Darstellung eines Lebewesen an Bedeutung verliere und zu existieren aufhöre, 

wenn sie verunstaltet und ,,tödlich verletzt‘‘ wird. Im Iran haben wir Beispiele von Darstel-

lungen gesehen, an denen die Gesichter und Augen von Figuren an den Wänden gezielt  

herausgeschlagen worden waren. Solche Beobachtungen stellten jedoch Ausnahmen dar. 

 

Unproblematisches Nebeneinander 

Was bleibt, ist der Eindruck, dass die iranische Kultur gegenüber Kunst und Bildern 

,,zweigleisig fährt‘‘: Einer vielfältige Kunst- und Bildtradition, die das Strassenbild prägt, 

steht eine restriktive Praxis figürlicher Darstellungen in den Sakralbauten gegenüber. 
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Abb. 11: Populäre Darstellung zur Schlacht von Kerbela (Bild: Vanessa Gächter) 

 
Abb. 12: Allgegenwärtig: Der verstorbene Revolutionsführer Khomeini, Staatspräsident Khamenei und Bilder 

der Opferbereitschaft (Teheran, Enghalab Street) (Bild: Christoph Uehlinger) 

Top 
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Märtyrer 

Was dem Touristen in den iranischen Städten und Dörfern sofort ins Auge sticht, sind 
zahlreiche Bilder von meist jungen Männern, ganz selten auch Frauen, die an den ver-
schiedensten Orten angebracht wurden: an Laternenpfählen, auf Plakaten, an Häuser-
wänden oder in Form von Holzblumen mitten auf der Strasse. Es sind Bilder von Gefal-
lenen des Iran-Irak-Krieges von 1980-1988, die in der iranischen Gesellschaft als Märty-
rer erinnert und geehrt werden. 

Marius Zumstein 

 

Das Märtyrertum ist tief in der Schia verankert. Deren Ursprünge liegen in der Schlacht von 
Kerbela 680 und der Tötung von Husain, dem dritten Imam und Enkel Muhammads, durch 
die Truppen des Yazid. Husain steht symbolisch für den Unterdrückten (mazlum), der für die 
gerechte Sache Gottes kämpft, Yazid für den Tyrannen und Unterdrücker (zalim) schlechthin. 
Diese symbolische Struktur wurde in der iranischen Geschichte immer wieder aufgenommen, 

so auch während der Islamischen Revolution 1978/79. Damals stilisierte man den Schah als 
zalim und feierte gefallene Demonstranten als Märtyrer. Als der Schah schliesslich floh und 
der Klerus an die Macht kam, musste dieser beweisen, dass herrschen konnte und zugleich auf 
der Seite der Unterdrückten stand. So wurde ein äusserer zalim gesucht und in der Person von 
Saddam Hussein gefunden. In der Zeit des Iran-Irak-Kriegs wurde das Märtyrertum von der 
Regierung institutionalisiert und monopolisiert. Um die Kampfmoral zu stärken, wurden den 

jungen Soldaten Halsketten mit einem Schlüssel gegeben, der ihnen im Fall des Todes auf 
dem Schlachtfeld den direkten Weg zum Paradies öffnen sollte. Bis heute erhalten die Fami-
lien von Märtyrern eine Entschädigung aus der Märtyrer-Stiftung. Akzeptiert die Familie die-
se Entschädigung, hat die Regierung fortan das Recht, den Märtyrer für ihre Zwecke zu ver-
wenden. Die Stiftung ist auch ein Mittel zum Machterhalt, kann sich das Regime mit ihr doch 
die Unterstützung der Familien sichern. 

Das Märtyrer-Monopol geriet während der Grünen Bewegung 2009 unter Beschuss. Die Pro-
teste, die sich gegen die Wiederwahl von Präsident Mahmud Ahmadinedschad richteten, wur-
den wiederum im Zeichen des mazlum/zalim-Prinzips gedeutet. Die Demonstrierenden sahen 
in der Regierung den Tyrannen, sich selbst als Unterdrückte. Das Regime versuchte zwar, die 
Familien der bei den Demonstrationen getöteten Opfer mit Hilfe der Stiftung für sich zu ge-
winnen, doch gelang dies nur zum Teil. Ob das Märtyrertum auch in Zukunft ein adäquates 

Mittel der Machtsicherung bleiben wird, ist zweifelhaft. 

Top 
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Abb. 13: Wandbild zum Gedenken an Märtyrer (Bild: Christoph Uehlinger) 
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Am Grab von Ayatollah Khomeini 
Das Grabmonument von Ayatollah Khomeini (gest. 1989) dient nicht nur der Ehrung 

seiner Person, sondern auch der Identitätsfestigung der islamischen Republik. Zugleich 

soll es einen Bezug zur schiitischen Vergangenheit herstellen. 

Vanessa Gächter 

 

Kurz nach dem Tod von Ayatollah Ruhollah Musawi Khomeini, dem Revolutionsführer und 

obersten Führer der Islamischen Republik Iran, begann die Planung eines Grabmonuments zu 

seinen Ehren, an dem bis heute gebaut wird. Die Architektur vermischt moderne und traditio-

nelle schiitische Elemente und wurde bewusst in die Reihe der Grabmonumente des dritten 

schiitischen Imams Husain im irakischen Kerbela und der Fatima al-Ma’suma in Qom gesetzt. 

Damit wird an bekannte schiitische Identifikationsfiguren angeknüpft und Khomeini in die 

Tradition dieser aussergewöhnlichen Heiligen gestellt. 

 

Schiitische und revolutionäre Identität 

Das Grabmal dient zwei symbolischen Zwecken: Einerseits steht es als religiöser Pilgerort für 

die schiitische Identität der Iraner und ihre Identifikation mit der schiitischen Vergangenheit, 

andererseits formt es als Denkmal für den Anführer der Revolution die Nationalidentität der 

noch jungen islamischen Republik. Vom Staat wird das Monument zur Festigung des Natio-

nalethos auch als Propagandamittel auf Postern und Wandmalereien benutzt. 

Der Gebäudekomplex imponiert von Weitem mit seinen goldenen Minaretten und seiner gol-

denen Kuppel. Auch aus der Nähe beeindruckt die Architektur: Die Grösse der Anlage und 

der Zugang für die breite Öffentlichkeit soll die Vorstellung der „Massen“ honorieren, welche 

die Revolution und somit die islamische Republik Iran hervorbrachten. Die Nähe zum Fried-

hof Behesht-e Zahra, wo viele „Märtyrer der Revolution“ und des Iran-Irak-Krieges beerdigt 

sind, sowie die Bestattung von 72 „Märtyrern der Revolution“ neben dem Grabmal Khomei-

nis stellen den Bezug zur Schlacht von Kerbela mit ihren laut Tradition ebenfalls 72 schiiti-

schen Gefallenen her. Im Inneren des Komplexes zieht sich die Grossräumigkeit weiter, ältere 

schiitische Grabmonumente sind jeweils deutlich kleiner gehalten. Moderne Elemente zeigen 

sich hier mit elektrischen Lichteffekten zur Untermalung der Ornamente. Die Gestaltung des 

Grabes selbst bleibt bei aller Grösse traditionell gehalten und unterscheidet sich nicht von 

Gräbern schiitischer Heiliger in Iran. Der mit Tüchern abgedeckte Kenotaph ist von einem 
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Gitter umgeben, das die Pilger rituell umwandeln und mit Gebeten, Gelübden und Geldschei-

nen versorgen. 

Top 

 

 

Abb. 14: Grabmal von Ayatollah Khomeini (Bild: Flurin Baumgartner) 
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Zu Gast bei einem Ayatollah: Eine denkwürdige Begegnung in Qom 
Als ‚moderne‘, westeuropäische Studierende auf einen Ayatollah – Inbegriff des traditi-

onellen Islams – zu treffen, entpuppte sich als unerwartet bereichernd. Ursula Jost und 

Maria Regli, Studentinnen im Masterstudiengang Religion – Wirtschaft – Politik,  

berichten von der Begegnung mit Ayatollah Seyed Ali Mohaghegh Damad in Qom. 

Ursula Jost und Maria Regli 

 

Qom, 135km südlich von Teheran gelegen, ist die wichtigste Ausbildungsstätte der iranischen 

Religionsgelehrten (ulama) und ein bedeutender schiitischer Wallfahrtsort. Hier befindet sich 

der Schrein von Fatemeh al-Ma’suma („die Sündlose“), der Schwester des achten Imams. 

 

Eine fremde Welt 

Da Qom als religiös konservative Stadt gilt, trugen wir Frauen Tschadors: halbkreisförmige 

Stoffstücke, die über Kopfbedeckung und Kleidung getragen werden. Die zusätzlichen Stoff-

bahnen verstärkten die Gluthitze. Wir fühlten uns hinter diesen Schleiern wie verkleidete Spi-

one, denn Qom ist kein Ort für Touristen. Sein Gravitätspunkt liegt in einer Sphäre, zu der wir 

zunächst keinen Bezug hatten. Das durchdringende Gefühl der Fremdheit liess Stadt und Mo-

schee wie eine Traumwelt erscheinen. Selbst die Mullahs auf der Strasse wirkten auf uns wie 

aufwändig gekleidete Statisten eines grossen, arrangierten Schauspiels. 

Als wir nach diversen Besichtigungen durch einen versteckten Innenhof den Empfangsraum 

von Ayatollah Damad betraten und zwei Stunden lang seinen Ausführungen folgten, stellte 

sich langsam ein Gefühl des Verstehens ein. Der Ayatollah nahm uns das Gefühl der Fremd-

heit, indem er uns einen Einblick in den Kern der überwältigenden Religiosität vermittelte, die 

wir an jenem Tag in Ausschnitten gesehen hatten, aber nicht einordnen konnten. 

 

Bedeutende Familie 

Die Familie unseres Gastgebers war von entscheidender Bedeutung für den Aufstieg von 

Qoms juristisch-theologischer Hochschule gewesen, dem wichtigsten Zentrum schiitischer 

Gelehrsamkeit neben Nadschaf im Irak. Damads Grossvater, Ayatollah Abd al-Karim Ha’eri 

Yazdi (1859-1937), war 1922 als vielgereister und angesehener Gelehrter nach Qom gekom-

men. Er reformierte die damals bestehende Madrasa (Lehrschule) und begründete ein  
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Zentrum theologischer Wissenschaft (). Die Hauza gehört einer von der Regierung finanziell 

unabhängigen Stiftung. 

Ayatollah Ha’eris Charisma und seine Erneuerungen zogen viele Schüler und Gelehrte aus 

dem Iran und Irak nach Qom – unter ihnen auch den jungen Khomeini. Damads Vater wurde 

Generalsekretär der Hauza, sein Bruder Mustafa ist ebenfalls Ayatollah und lehrt als Universi-

tätsprofessor auch in Teheran. Damad selbst unterrichtet seit vielen Jahren Theologie, Recht 

und Philosophie in Qom. Lebten 1922 noch 1ʼ000 Religionsstudenten in Qom, so sind es heu-

te über 25ʼ000, darunter eine wachsende Zahl von Frauen. 

 

Die Begegnung 

Ayatollah Damad trug einen weissen Vollbart, einen schwarzen Turban und einen schwarzen 

Umhang über seinem Kaftan. Kleidung und Bart kennzeichnen ihn als Religionsgelehrten, der 

schwarze im Gegensatz zum weissen Turban wies ihn als einen seyed (arab. sayyid), einen 

Nachkommen des Propheten Mohammad, aus. Der Gelehrte hielt uns erst einen halbstündigen 

Vortrag über das Verhältnis von Wissenschaft und Religion, danach hatten wir Gelegenheit, 

ihn frei und offen zu befragen. 

Wie wird man Ayatollah?, war unsere erste Frage. Ayatollah Damad erzählte, er sei mit zwölf 

Jahren in die Hauza eingetreten, habe dann 17 Jahre lang studiert und dabei drei Ausbildungs-

stufen durchlaufen. Während der ersten, die je nach Student drei bis fünf Jahre dauern kann, 

beschäftigen sich die Studenten mit der arabischen Sprache und Literatur. Darauf folge ein 

etwa fünfjähriges Studium der islamischen Jurisprudenz (fiqh). Die 52 Bücher des fiqh sind in 

zwei Gruppen unterteilt: Die erste beschäftigt sich mit Verpflichtungen gegenüber Gott, also 

mit gottesdienstlichen Handlungen, dem Fasten, der Wallfahrt und der Armensteuer, die zwei-

te mit der Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen. Während der dritten und höchsten 

Stufe des Studiums würden die Studenten dann lernen, rechtliche Probleme zu analysieren 

und schriftliche Abhandlungen darüber zu verfassen. Es ginge nun darum, auf eine bestimmte 

Fragestellung hin die Quellen zu analysieren und darin gefundene Hinweise durch rationales 

Denken zu einer Argumentation zu formen. Die letzte Phase der Ausbildung wird nicht durch 

ein Examen abgeschlossen; vielmehr entscheidet der Lehrmeister, ob ein Student als fähig 

erachtet werden kann, selbständig religiöse Urteile zu fällen. 
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Mit einem Augenzwinkern bemerkte Damad, dass er selbst noch lange kein wirklicher ayatol-

lah („Zeichen Gottes“), sondern immer noch Student sei. Derzeit studiere er das Buch der 

Ehe, nachdem er sich vorher eingehend mit der rituellen Reinheit auseinandergesetzt habe. 

 

Offen und persönlich 

Im Laufe des Gespräches stellten wir dem Ayatollah kritische und persönliche Fragen. War er 

je in der Situation gewesen, Fragen von europäischen Studenten beantworten zu müssen?  

Unsere Art des Denkens mag ihm unvertraut gewesen sein. Umgekehrt konnten wir nicht wis-

sen, ob Fragen nach seiner politischen Affiliation, seiner Vision der Zukunft oder der allge-

genwärtigen Bilder von Imam Khomeini und Präsident Khamenei ihn verärgern würden. Aber 

das Experiment gelang. Ayatollah Damad nahm all unsere Fragen auf und beantwortete sie 

nach kurzer Überlegung auf stets sehr strukturierte Art. Er argumentierte nie emotional, son-

dern auf zurückhaltende, rational-distanzierte Art. Seine Position war immer klar artikuliert, 

auch wenn sie unserer Weltsicht nicht entsprochen haben mag. Der Ayatollah zeigte sich als 

Meister formal-logischen Denkens und Argumentierens. Dass der Zugang des hochgelehrten 

Mannes zur Religion ein wissenschaftlicher war, war unzweifelhaft. Die Offenheit und geisti-

ge Beweglichkeit, die er an den Tag legte, beeindruckten uns tief. 

 

Vom einführenden Vortrag ausgehend kamen in unserem Gespräch immer wieder Fragen 

nach der Bewertung moderner Naturwissenschaften durch die islamische Theologie auf.  

Damad zog sich eine subtile Unterscheidung zwischen Naturwissenschaften und fiqh. Er stell-

te die beiden als verschiedene Systeme dar, die nach unterschiedlichen Regeln operieren. Mit 

keinem Wort kritisierte er die säkularen Wissenschaften, betonte aber, dass das Gewicht der 

Naturwissenschaften für eine Gesellschaft von deren kulturell unterschiedlichen Ermessen 

abhänge. Da man sich in Qom stärker mit dem Leben nach dem Tod, dem letzten Gericht, 

oder mit der Frage, wie ein gutes Leben geführt werden könne, beschäftige, gewichte man 

hier die Theologie höher. 

 

Zukunftsperspektive 

Geht der schiitische Rechtsgelehrte davon aus, dass alle Antworten aus den Quellen ableitbar 

und mit ihnen vermittelbar sein müssen, stellt sich die Frage, ob die Distanz zwischen einer 

sich rasant wandelnden Gesellschaft und der Welt des fiqh nicht immer grösser werde und 
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vielleicht einmal unüberbrückbar sein wird. Auch hier zeigte sich der Ayatollah als subtiler 

Hermeneut. Die Quellen sind ebenso komplex wie die Möglichkeiten ihrer Deutung vielfältig. 

So mögen wir, durch unsere eigenen Erfahrungen im europäischen Kontext beeinflusst, die 

Möglichkeiten des Neben- und Miteinanders von Wissenschaft und Religion vielleicht unter-

schätzen. 

 

Abb. 15: Zu Besuch bei Ayatollah Seyed Ali Mohaghegh Damad (Bild: David Kobelt) 

Top 
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Akademische Besuche 

 

Die Hauza von Qom 
Farida Stickel und Christoph Uehlinger 

 

Hauza ‘ilmiyya bezeichnet im engeren Sinne eine schiitisch-theologische Hochschule. Die 

heute wichtigsten Hochschulen befinden sich in Nadschaf (Irak) und in Qom. 

Qom ist für Schiiten eine zentrale religiöse Stätte wegen des Schreins der Fatima Ma‘suma, 

der Schwester des achten schiitischen Imams, deren Grab noch heute von zahlreichen Pilgern 

verehrt wird. Schiitische Akademien gab es hier seit dem 10. Jh.; sie gelangten jedoch erst 

unter den Safaviden zu grösserer Bedeutung, als die Schia zur offiziellen Religion Irans er-

klärt wurde. Die heute noch existierende Hauza wurde im Jahr 1533 gegründet und 1922 von 

Grossayatollah Abd al-Karim Ha’eri Yazdi (gest. 1937) und Grossayatollah Borujerdi wie-

derbelebt. 

 

Das Studium an der Hauza 

Eine Hauza ist meist um einen oder mehrere als mudschtahid bezeichnete Gelehrte organi-

siert, die zur selbständigen Rechtsfindung autorisiert sind. Frauen sind zum Studium auf allen 

Stufen zugelassen, doch Männer bilden die grosse Mehrheit der Studenten. 

Das Studium an einer Hauza dauert bis zum einfachen Abschluss eines Hodschdschatt  

al-islam rund 10 Jahre. Zuerst werden Arabisch, Logik, Rhetorik als propädeutische Diszipli-

nen, daneben Grundlagen in fiqh (Jurisprudenz), kalam (Theologie), hadith (Überlieferungen 

Muḥammads und der Imame), tafsir (Koranexegese), Philosophie und islamischer Mystik 

erlernt. Danach folgen das Studium fortgeschrittener Textbücher und Forschungsseminare. Im 

fortgeschrittenen Studium nehmen Disputationen inner- und ausserhalb des Klassenzimmers 

einen festen Platz ein. Sie schulen das unabhängige Denken des angehenden mudschtahid und 

erlauben es ihm, seine Fähigkeiten als Wissenschaftler unter Beweis zu stellen und höher-

rangige Lehrer auf sich aufmerksam zu machen. 
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Der Abschluss 

Das Abschlussdiplom, die idschaza (Erlaubnis), wird von einem oder mehreren mudschtahid 

erteilt und erlaubt es dem Absolventen, den idschtihad auszuüben, d. h. auf Grundlage der 

schiitischen Quellen eigenständige Rechtsurteile zu fällen. Die Abschlussprüfung besteht 

meist in der Präsentation und Verteidigung eines selbstgewählten Themas. Ein höheres Pres-

tige des promovierenden Lehrers begünstigt auch das Ansehen des Absolventen. Der höhere 

Titel eines Ayatollah verlangt über die idschaza hinaus das Abfassen von Traktaten und 

Lehrtätigkeit mit eigenem Schülerkreis; der Titel wird von einem oder mehreren Ayatollahs 

verliehen. 

 

Finanzierung und Verbindungen zur Politik 

Finanziert wird die Hauza in Qom – und überhaupt Hauzas generell – nicht staatlich, sondern 

in Form einer religiösen Stiftung. Als solche erhält sie regelmässig hohe Spenden und ist von 

der Steuer befreit. Aus den Zuwendungen werden auch Stipendien an Studenten vergeben. 

Viele Studenten gehen neben ihrem Studium jedoch auch einem geregelten Beruf nach. 

1963 war die Hauza in Qom zentraler Schauplatz von Unruhen, die in der Verhaftung und 

Exilierung Khomeinis endeten. Dieser wurde zum Ayatollah promoviert, um der Todesstrafe 

zu entgehen. Auch heute hat die Institution vielfältige Verbindungen zur Politik, auch wenn es 

Theologen gibt, die dezidiert keine Politik betreiben. 

Top 

 

Ein Treffen mit der Dr. ‛Ali Shari‛ati Stiftung in Teheran 
Nora Kaiser und David Kobelt 

 

Die Sonne brennt erbarmungslos auf den Asphalt, während wir uns das enge Treppenhaus 

hinaufschrauben. Bereits an der Tür werden wir von Sara, der Tochter Shari‛atis, per Hand-

schlag begrüsst – insofern bemerkenswert, da Handschläge zwischen Mann und Frau im Iran 

eher unüblich sind. 
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Nun sitzen dreissig Studierende aus Zürich, gebannt der Lebensgeschichte Shari‛atis folgend, 

irgendwo in Teheran. Vor einigen Jahren wäre ein derartiges Treffen undenkbar gewesen, da 

die Mitglieder der Stiftung aus politischen Gründen ins Exil nach Paris gezwungen wurden. 

‛Ali Shari‛atis akademische Laufbahn hat ihre Ursprünge ebenfalls in Paris, wodurch er wohl 

auch die hohe Sensibilität für den Diskurs über den Westen entwickeln konnte: Er kannte den 

Westen gut. Shari‛ati bemerkte jedoch, dass der Iran andere Gesellschaftstheorien und Bewe-

gungen braucht und die Intellektuellen Irans selbstständig einer islamischen Weltanschauung 

folgen müssen, um sich vom kolonialistischen Westen zu befreien. Angestrebt war eine mo-

derne und politische Schia, die eine gerechte und revolutionäre Gesellschaft hervorbringt. Die 

daraus resultierende Revolution soll jedoch nicht einmalig sein; Shari‛ati plädiert für eine 

„permanente Revolution“ und nennt diese im iranischen Kontext „Idschtihad“ (eigenständige 

Meinungsbildung). 

Nachdem sich Sara über die momentane Situation im Iran ereifert hat, läuten das obligate 

Gruppenfoto und ein warmer Tee das Ende eines interessanten Treffens ein. 
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Encyclopaedia Iranica Foundation 
Perl Muheim 

 

1983 wurde in Teheran ein wissenschaftlicher Verlag gegründet, mit dem Ziel, eine weltliche 

Enzyklopädie über den Islam und verwandte Themen zu schaffen. 

Die Foundation ist in 16 wissenschaftliche Gruppen unterteilt. Dazu zählen unter anderem 

Mystik, islamische Geschichte, Wissenschaftsgeschichte, Indien und Südostasien, Kleinasien 

und Balkan sowie Theologie und Recht. 

Während unserer Studienreise besuchten wir den Verlag in Teheran. Bei Schwarztee und Ku-

chen hörten wir verschiedene Vorträge. Dr. Leila Hushangi, eine Muslimin, berichtete von 

ihrer Lehrtätigkeit an einer Mädchen-Universität. Islam, Hinduismus, Buddhismus, Christen-

tum und Judentum sind Bereiche ihres Unterrichts. 

In ihrem Vortrag betonte sie die Nähe des Judentums zum Islam. Aus unserer Runde stellte 

jemand die Frage, wie es um das Leugnen des Holocausts stehe. Sie antwortete: "Der Holo-

caust hat stattgefunden, das ist ein Fakt. Die grosse Bildungslücke, auch unter iranischen Ju-
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den, in europäischer Geschichte und bezüglich des Holocausts werde durch politisch moti-

vierte Propaganda missbraucht, was das Thema an den Schulen heikel und schwierig ma-

che.“ Frau Hushangi betonte aber, es sei ihr ein Anliegen zu lehren, was Realität sei. 

Zum Ende unserer Begegnung überreichte Dr. Saeid Edalatnejad der Universität Zürich 18 

Bände wissenschaftlicher Arbeiten, welche ins Englische übersetzt und von der Foundation 

herausgegeben wurden. Sie sind an der Theologischen Fakultät der Universität Zürich zu fin-

den. 

 

Abb. 16: Begegnung in der Encyclopaedia Islamica Foundation (Bild: Perl Muheim) 

Top 
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Rückblicke 

 

Autopsía im Iran 
Herodot prägte den Begriff der autopsía, des „Selbst-Sehens“ als eines ethischen und 

wissenschaftlichen Werts. Selbst sehen eröffnet überraschende Einblicke und erlaubt 

Begegnungen, ja die Reise selbst kann durch kein Quellenstudium aufgewogen werden. 

David van Schoor, Doktorand am Seminar für Griechische und Lateinische Philologie, 

reflektiert die Studienreise in den Iran als Replik auf Herodots Ideen. 

David van Schoor 

 

Der Iran, der „Orient“ allgemein ist Stoff von Fantasien und Träumen. Mich persönlich hatte 

eine solche Vorstellung  vom alten Persien für die Reise motiviert: Die Perser – so lautet der 

Titel der einzigen überlieferten Tragödie des 5. Jhs. In ihr verarbeitet der Dichter Aischylos 

seine Eindrücke eines Krieges gegen die Perser. Das zeitgenössische anstelle eines mythi-

schen Themas zu behandeln war unüblich. Die Tragödie spielt am Hof des persischen Königs 

Xerxes; Träume, Visionen und der Geist Dariusʼ tauchen darin auf. Auch in Herodots Histo-

rien spielen die Perser eine bedeutende Rolle. 

 

Herodot als Wegweiser 

Herodot misst der autopsía erheblichen wissenschaftlichen und ethischen Wert bei: Ihm ist es 

wichtig, selbst gereist zu sein und vor Ort nachgeforscht zu haben. Seine Meinung über die 

Griechen, die er anfangs für das beste aller Völker hält, wird in seinen Historien schliesslich 

modifiziert. 

Über die Perser schreibt er etwa, dass sie es seien, „die am meisten von allen fremde Bräuche 

bei sich dulden“ (I 134). Ionien, Marathon, Salamis: die Begegnungen mit den Persern sind 

bestimmend für die Entwicklung des historischen Selbstverständnisses und der Weltanschau-

ung der Hellenen. Umgekehrt waren die Schlachten gegen die Griechen für die Perser wo-

möglich lediglich Scharmützel an einer fernen Landesgrenze. 

Reisen ist für Herodot Wissenschaft, Beobachtung und die Bereitschaft, die Diversität der 

Welt zu erleben und aufzuzeichnen. So werden vorschnelle Wertungen vermieden, wie sie 
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etwa bei den Persern vorkommen: Je weiter entfernt von ihnen die Völker wohnten, desto 

weniger tüchtig seien sie, überliefert Herodot ein persisches Vorurteil. Weil er auf Reisen 

verschiedene Sitten und Kulturen erleben konnte, gelingt Herodot selbst ein ausgereifter Blick 

auf die Relativität von Sitten und Werten. Konventionen anderer zu verachten, sei Wahnsinn. 

 

Verstehen durch autopsía 

Reisen war –im 5. Jh. wie heute – unbequem, aber auch anregend und überraschend, neu und 

entwaffnend. In den Iran zu reisen war wie sich zu verlieben: Die Kontrolle über das eigene 

Schicksal wird dem Fremden überlassen. Die flüchtig gesehene Wahrheit offenbart sich in 

beiläufigen Details mehr als in Vorträgen, Büchern und Vorstellungen. Nur durch das Da-

Sein, die Präsenz unter Anderen, durch diese Herodotʼsche autopsía entstehen Liebe und Ver-

stehen. Man durchschaut die Mythen der Anderen, aber zugleich auch sich selbst; man ent-

deckt, wie wundervoll profan, wie alltäglich und doch besonders das berüchtigte ferne Land 

eigentlich ist – und beginnt es deswegen zu lieben. 

 

Für mich ist es der winzige, Jahrtausende alte Fussabdruck eines Menschen in Choga Zanbil, 

dieses kleine Detail viel mehr als die gewaltige Zikkurat, die mir vom Iran kostbar im Ge-

dächtnis bleibt. Erst die autopsía offenbart das Menschliche und ist so viel aufschlussreicher, 

als man sich erträumt hatte. 

Top 
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Abb. 17: Fussabdruck in Choga Zanbil (Bild: Flurin Baumgartner) 

Abb. 18: Die elamitische Zikkurat von Choga Zanbil/Dur-Untasch, der besterhaltene Stufentempel aus dem 2. 

Jtsd. v.u.Z. (Bild: Christoph Uehlinger) 
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„Und, wie war’s?“ 
Gedanken einer Bachelorstudentin über Vorher, Nachher und Dinge, die man (nur) auf 

einer Studienreise lernt. 

Fabienne Iff 

 

Wer in den Iran reisen will, muss sich auf einen Platzregen von Kommentaren gefasst ma-

chen. Die erste Reaktion gleicht meist blankem Entsetzen: „Ist das sicher? Was willst du da? 

Warum ausgerechnet Iran?“ Darauf folgen zahlreiche, oft angstgeprägte Ratschläge. Persönli-

che Favoriten waren das unkonkrete „Lass dich in nichts Ungutes einwickeln“ eines Bekann-

ten und der Tipp meiner besten Freundin: „Zieh dir dein Kopftuch richtig an!“ Iran, das ist 

gefährlich! Im Vorhinein liess sich dazu kaum etwas sagen. Ich war nie da gewesen und 

konnte mir bis zur Abreise auch nicht vorstellen, wie es sein würde ‒ trotz Verhaltensregeln, 

die wir gelernt, oder Reiseberichten, die wir gelesen hatten. 

Man könnte nun meinen, das „Nachher“, das Erzählen über Erlebtes sei einfacher. Doch 

stimmt das so nicht. Unsere Erfahrungen und Erlebnisse mit Staat und Gesellschaft, besuchten 

Orten und Menschen sind Bruchstücke – Mosaikteilchen aus studentischer Perspektive, wie 

man ein Land in nur drei intensiven Wochen wahrnehmen kann. Im Bewusstsein, dass diese 

Erfahrungen äusserst subjektiv sind, will ich einige Gesichtspunkte dafür nennen, welche Re-

levanz eine Studienreise hat – und was man (nur) dort lernen kann. 

1. Es fällt auf, wie sehr Wissen über eine Religion geprägt ist vom eigenen Bild und der eige-

nen Herkunft. Persönlich wurde mir beispielsweise bewusst, wie viel mehr ich über die Sunna 

als über die Schia wusste, weil ich bislang mehr Kontakt zu dieser Art des Islams gehabt hat-

te. 

2. Damit verbunden: Wie vielfältig etwas sein kann, das als „Islam“ bezeichnet wird. Eine 

alltägliche Sache: Manche Frauen tragen Kopftücher weit nach hinten gebunden, sodass der 

Haaransatz gut sichtbar ist, andere tragen sie eng ums Gesicht drapiert, während wieder ande-

re sich in einen Tschador hüllen. Einige Männer rauchen während des Ramadan auf der Stras-

se, was eigentlich haram („unerlaubt“) wäre, andere giessen kurz vor dem Fastenbrechen 

langsam Tee ein, während wieder andere warten. 

3. Wie erstaunlich ruhig, ordentlich und sicher ein Land sein kann, dass man als „orientalisch“ 

und im Eintopf-Gemisch „Naher Osten“ abgespeichert hat, also als Teil einer gefährlichen 

Problemzone. Nun ist Iran persisch – und hat eine eigene Kultur, die sich von der arabischen 
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unterscheidet. Wobei auch „Persisch“ – wie sich unter anderem an je nach Region unter-

schiedlichen Eintopfgerichten zeigte – sehr vielfältig sein kann. Wir waren (notabene) nie in 

Lebensgefahr. 

4. Wie sehr es sich unterscheidet, was man zu hören bekommt, je nachdem, mit wem man 

gerade spricht. Wir erlebten Wissenschaftlerinnen, die ohne ihre Vorgesetzten kritische Aus-

sagen gegenüber islamischen Theologie-Hochschulen machten, aber auch einen armenisch-

orthodoxen Bischof, dessen Schilderung des Lebens seiner Gemeinde Regeln zu folgen 

schien, die nicht nur von der Lebenswirklichkeit, sondern ebenso sehr vom Staat diktiert zu 

sein schienen. 
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Kopftuchalarm 
Michelle Däpp und Laura Zimmerli 

 

Erste Eindrücke 

Unsere erste Erfahrung mit Kopftüchern war im Flugzeug, als wir es kurz vor der Landung in 

Teheran anlegen mussten. Es war ein grosses Durcheinander, denn niemand von uns wusste, 

wie das Tuch am besten zu binden sei. Neidisch beäugten wir die Iranerin in der Reihe vor 

uns, welche mit einer fliessenden Bewegung das Kopftuch über ihr Haupt legte. Schliesslich 

gelang es uns, das Haar unter dem Schal zu verbergen. 

 

Unterwegs mit Kopftuch 

Nach einigen Tagen hatten wir die Kunst des Kopftuchbindens erlernt, dennoch konnten wir 

es im Alltag nicht ganz vergessen. Bei jeder Bewegung und jedem Windstoss schnellte die 

Hand unwillkürlich zum Kopf, um zu kontrollieren, ob die Haare noch bedeckt seien. Bald 

vermieden wir schnelle Bewegungen, nicht zuletzt, weil das Blickfeld sowie die Hörfähigkeit 

unter dem Kopftuch eingeschränkt waren und sich die Hitze im Nacken staute. Trotzdem be-

gannen wir, die Kopfbedeckung als Sonnenschutz und modisches Accessoire zu schätzen. Wir 

erkannten plötzlich einen ästhetischen Aspekt der Kopftuchpflicht. Die Vorschrift auch als 
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Touristin Kopftuch und lange Kleidung zu tragen, bietet die Möglichkeit, sich in einer frem-

den Kultur besser zurechtzufinden. Dennoch war es schwierig sich mit dem Kopftuch zu iden-

tifizieren, da wir keinen persönlichen Bezug dazu hatten. 

Es war erstaunlich, wie rasch wir uns an das Tragen des Kopftuchs gewöhnt hatten. Dennoch 

waren wir froh, als wir es auf dem Rückflug im Flugzeug wieder ablegen durften. 

 

 

Abb. 19: Kopftuchalarm (Bild: Michelle Däpp) 

Top 

 

No one knows about music in Iran 
Madlaina Pestalozzi und Katarina Roberts 

 

Auf einer Studienreise kann man nicht nur sehen, sondern auch hören. Inspiriert vom Film No 

one knows about Persian cats, der die schillernde musikalische Untergrundszene des heutigen 

Teherans zeigt, haben wir uns iranische Pop- und Rock-Musik heruntergeladen – der Hunger 

auf mehr persische Musik war geweckt. Umso grösser die Überraschung, als man das Radio 

in Teheran anschaltete: keinerlei Musik! Lediglich den Koranrezitationen, die pausenlos auf 

einem Sender ausgestrahlt wurden, konnte man Melodie und Rhythmus entnehmen. Im Fern-

sehen suchte man vergebens nach einem Sender wie MTV. Und sogar den Muezzin, der ja 

streng genommen ruft und nicht singt, hörten wir nur vereinzelt.  Wie lässt sich diese Musi-

kabstinenz erklären? 

Seit der Einsetzung der Islamischen Republik 1979 ist das Thema der Musik und der Einflüs-

se des Musikhörens sehr umstritten. Verwurzelt ist dieser Konflikt allerdings viel tiefer – ob 
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als Weg der mystischen Erleuchtung oder als Werkzeug der Verführung und Verderbtheit: 

Der Diskurs über Musik und ihre Wirkung auf den Menschen war bereits im 10. Jahrhundert 

fester Teil in Texten muslimischer Autoren. 

Mit der Islamischen Revolution schien das Schicksal der Musik in der iranischen Öffentlich-

keit besiegelt: Konzerte sowie Radio- und Fernsehübertragungen von ausländischer und in-

ländischer Musik aller Genres wurden verboten, ungeachtet der zentralen Rolle, die Musik in 

der iranischen Kultur seit jeher spielte. Persische Musik wurde zu einem Symbol der irani-

schen Diaspora und Exilbevölkerung, beispielsweise in Kalifornien. Erst nach dem Tod Aya-

tollah Khomeinis 1989 wurden die Bestimmungen für den privaten Gebrauch von Musik ge-

lockert und einige Genres gesetzlich geduldet, darunter iranische Volksmusik, traditionelle 

Musik und, vereinzelt und streng aussortiert, iranischer Pop. Der offizielle Grund für diese 

strikte Zensur war und ist die „Bewahrung der Reinheit und Authentizität“ der iranischen Mu-

sik. 

Im Jahr 2007 wurden 230 Personen bei einer Polizeirazzia auf einer Party verhaftet, weil Mu-

sik einer weiblichen Solosängerin gespielt wurde; die Frauenstimme als Solo-Stimme vor 

einem rein männlichen bzw. gemischten Publikum ist nämlich nach wie vor streng verboten 

(haram). Im Mai 2014 stellten sechs iranische Jugendliche – drei Männer und drei unver-

schleierte Frauen – das Video „Happy we are from Tehran“ ins Internet, in dem sie zu Phar-

rell Williams‘ Hit „Happy“ an abgelegenen Orten Teherans gemeinsam tanzen. Bis heute 

wurde das Video über zwei Millionen Mal angeklickt. Kaum vier Monate später wurden sie 

zu sechs bis zwölf Monaten Gefängnis und 91 Peitschenhieben verurteilt. 

Nachrichten über diese und ähnliche Vorkommnisse verbreiten sich wie ein Schreckgespenst 

auf sozialen Medien und zeichnen ein düsteres Bild von den Verhältnissen im Iran. Unsere 

Reise zeigte uns allerdings, dass diese Ereignisse nur ein Symptom für ein weitaus komplexe-

res Phänomen sind. 

Auf unserem Halt in Qom klärte uns ein Ayatollah auf, dass laut islamischem Gesetz traditio-

nelle Musik problemlos gespielt und konsumiert werden könne. Klassische persische Musik 

wird mit klassischen Instrumenten gespielt (wie z.B. der tar, einer Langhalslaute) und setzt 

sich aus radif (pers.: „Reihe“) zusammen, festgelegten melodischen Figuren, die durch Im-

provisation abgeändert werden. Der Konsum und die Interpretation moderner Musik jedoch – 

so der Ayatollah – sei absolut verboten. Demgemäss hatten wir erwartet, keinem iranischen 

Pop zu begegnen. Tatsächlich handelte es sich dann, wenn wir Musik im öffentlichen Raum 

hörten, meistens um klassisch-persische Musik. So wurden beim Mausoleum des persischen 
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Dichters Hafis per Lautsprecher Lieder des bekannten Interpreten Muhammad Reza Shajarian 

übertragen, in traditionellen Restaurants wurde klassische Musik auch live gespielt. Moderner 

iranischer Musik sind wir aber dennoch begegnet: Wir konnten Bar-Pianisten beobachten, die 

westliche Stücke (häufig Filmmusik aus Hollywood) mit persischem Touch interpretierten, in 

jedem Hotellift wurde man mit kitschigen Instrumentalliedern berieselt, und auf dem Bazar 

gab es vereinzelt zwielichtige Stände, die selbstgebrannte Pop-CDs von zeitgenössischen ira-

nischen Interpreten wie z.B. Morteza Pashaei verkauften. 

Wir stellten schnell fest, dass Musik im Iran nicht nur blosse Unterhaltung ist, sondern auch 

ein Zeichen des politischen Widerstands. Wo es so viele Einschränkungen und Verbote gibt, 

lässt sich jegliches Hinwegsetzen darüber als Opposition deuten. In einem Land, wo Bilder 

eine so grosse Rolle spielen , ist das Bild von Googoosh, einer berühmten Pop-Sängerin unter 

dem Schah, deren Musik seit der Islamischen Revolution verboten ist, ein sicherer Hinweis 

auf die politische Haltung des Besitzers und ein riskanter Schachzug gegen das „System“. 

Der Umgang mit Musik im Iran ist ein Beispiel für die Alltagsregelung durch einen Staat, in 

welchem der Klerus eine starke Rolle einnimmt und erhalten möchte. Durch differenzierte 

Einschränkungen, die auf den ersten Blick willkürlich erscheinen, verfolgt der Klerus sein 

Ziel, die islamisch-iranischen Sitten in der Bevölkerung zu verankern und aufrechtzuerhalten. 

Allerdings haben die Iraner/innen ihre Wege gefunden, diese Einschränkungen zu umgehen 

und sie als Statement zu nutzen. Somit zeigt der Konflikt um die Musik den täglichen Wider-

streit zwischen den Vertretern der Islamischen Revolution und ihren Gegnern. 

Top 
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Welcome to Iran 
Michal Baumann und Katrin Wattenhofer 

 

Tag 1 – Isfahan – 2:00 Uhr 

Es ist zwei Uhr nachts. Wir stehen vor unserem Hotel in Isfahan und winken dem Reisebus 

hinterher, der uns die letzten drei Wochen durch den Iran chauffiert hat. Während unsere Stu-

dienkolleginnen und -kollegen auf dem Weg zum Flughafen sind, realisieren wir, dass wir 

von nun an für die nächsten zehn Tage auf uns selbst gestellt sind. Was nach drei Wochen 

Studienreise, in der vom Essen bis zu den WC Pausen, über die Sehenswürdigkeiten und Orte, 

die wir besuchten bis zu den klar vorgegebenen freien Zeiten, alles genau durchgeplant war, 

einen starken Kontrast bildet. Abgesehen von einem Busticket in der Tasche, welches uns in 

der kommenden Nacht in den Norden des Irans bringen wird, haben wir nur eine vage Vor-

stellung, was uns in der nächsten Zeit erwarten wird. 

 

Tag 2 – Kandovan – 14:00 Uhr 

Erschöpft setzen wir uns auf den Boden vor unserer Unterkunft für die nächste Nacht und 

unsere neuen iranischen Bekannten reichen uns eine Tasse Chai, den wir dankbar annehmen. 

Die letzten 18 Stunden, welche wir benötigten, um von Isfahan nach Kandovan zu gelangen, 

waren eine reine Odyssee. Zuerst zwölf Stunden in einem Bus mit fünf Iranern, von welchen 

die Hälfte Michal als eine mögliche zukünftige Ehefrau betrachteten, dann ein Frühstück am 

Busbahnhof in Täbris, auf welches uns ein älterer, ausschliesslich persisch sprechender Mit-

reisender „einlud“ („Nein wir sind nicht hungrig“ wurde nicht akzeptiert). Letzterer fühlte 

sich dann auch dafür verantwortlich, uns sicher bis nach Kandovan zu bringen, wo wir einen 

flüchtigen Bekannten aus Isfahan treffen wollten. An dieser Stelle machten wir zum ersten 

Mal Bekanntschaft mit dem iranischen Pflichtbewusstsein, welches in unseren Augen oft eine 

Gratwanderung zwischen freundlicher Fürsorge und dem Verhalten eines Wachhundes dar-

stellte. 

Nun sitzen wir hier und lernen die drei Freunde von Shanti, der in Isfahan ein Café führt, ken-

nen: Ehsan, der Jurastudent, Hamid, der wie Shanti einen abgeschlossenen Master in IT hat, 

und zuletzt Mahmud, der einzige „Nicht-Student“ in der Runde. Die vier Freunde reisen wäh-

rend ihren Ferien am Kaspischen Meer entlang nach Teheran. Da sie jedoch nur mit einem 
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kleinen Peugeot unterwegs sind, ist für uns beide klar, dass sich unsere Wege am nächsten 

Morgen wieder trennen werden. 

 

Tag 3 – Autobahn Richtung Sareyn – 22:00 Uhr 

Seit nunmehr zwölf Stunden, mit einem Unterbruch um uns die armenische Kirche in Jolfa 

anzuschauen, sind wir zu sechst mit dem kleinen Peugeot unterwegs. Nachdem sich heraus-

gestellt hatte, dass ihre Reiseroute praktische identisch mit unserer ist, überzeugten sie uns, 

noch eine Weile mit ihnen mitzureisen. Um dies platztechnisch überhaupt annähernd möglich 

zu machen, schickten wir unser Gepäck am frühen Morgen mit dem Bus nach Teheran zu 

Hamids Bruder und packten das Nötigste für die nächste Woche in einen kleinen Rucksack. 

Nach mehreren Stunden Fahrt zu viert auf der Rückbank können wir es immer noch nicht 

ganz fassen, wie unkompliziert die Vier sind. Obwohl sie uns kaum kennen, verzichten sie auf 

jeglichen Reisekomfort und nehmen ohne Zögern auch weitere Unannehmlichkeiten in Kauf, 

die eine Reise mit zwei Ausländerinnen mit sich bringen kann. Wer mit AusländerInnen un-

terwegs ist, fällt auf in Iran und macht möglicherweise die Polizei auf sich aufmerksam.  

Ausserdem ist es verboten, dass unverheiratete Paare sich eine Wohnung oder ein Hotelzim-

mer teilen. Aus diesem Grund war es nötig, dass wir uns als ihre Ehefrauen ausgeben, um 

gemeinsam in Sareyn eine Übernachtungsmöglichkeit zu finden. 

Diese Prozedur wird sich von nun an Abend für Abend wiederholen. Bis zum Schluss sind 

wir immer noch nicht sicher, ob man uns diese Geschichte wirklich abnimmt, oder ob einfach 

wohlwollend darüber hinweggeschaut wird, was auch in vielen anderen Dingen, welche vom 

Regime vorgeschrieben werden, gemacht wird... 

Schon nach diesem ersten Tag merken wir, wie wir zu einem Teil ihrer Gemeinschaft gewor-

den sind und die Frage nach unseren weiteren Reisplänen erübrigte sich. 

 

Tag 4 – Sareyn – 23:00 Uhr 

IRANER LIEBEN KEBAB. Wir sitzen alle auf dem Boden um das ausgebreitete Tischtuch. 

Alle sind zufrieden und satt gegessen. Wir begreifen schnell, was das wirklich Wesentliche 

ist, wenn man im Iran eine Wohnung mieten will. Weder die Anzahl Betten ist ausschlagge-

bend für die Qualität einer Wohnung, noch die Ausstattung der Küche, noch die Sauberkeit 

des Badezimmers; das Einzige was wirklich zählt und was eine wirklich gute Wohnung aus-

macht, ist der Kebabgrill. Das heisst, eine Wohnung für 6 Personen mit nur zwei Betten ist 
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kein Problem (der Teppich ist immer gross genug), die Hauptsache ist, dass der Kebabgrill 

den Erwartungen gerecht wird. 

Also ist es auch nicht weiter verwunderlich, dass wir an diesem Abend, wie schon alle Aben-

de zuvor, Kebab vom Grill essen. Hausgemachte Pouletkebabs schmecken noch mal ein Stück 

besser als in den Restaurants. 

 

Tag 5 – Masuleh – 20:00 Uhr 

Wir gehen die Treppen von unserer Wohnung hinunter zum kleinen Dorfbazar, um die restli-

chen Zutaten für das Abendessen (Kebab...) einzukaufen. 

Für heute Abend hat unsere Gruppe Zuwachs erhalten, Hauke und Anja. Dies hat sich folgen-

dermassen zugetragen: Im Auto waren wir von Sareyn entlang der Küste des Kaspischen 

Meeres ins kleine, wunderschöne Bergdorf Masuleh unterwegs. Auf einer Hauptstrasse tauch-

ten vor uns plötzlich zwei Motorräder mit deutschem Kennzeichen auf. Unsere vier Freunde 

brachen in Freudengeschrei aus. Ohne uns zu fragen, war klar, dass diese Motorräder zum 

Stehen gebracht werden müssen, denn die beiden Motorradfahrer würden ja offensichtlich 

Deutsch sprechen, genau wie ihre beiden Schweizer Freundinnen. Unter grossem Hupen, 

Winken und Geschrei hielten die beiden Fahrer ihr Motorrad am Strassenrand an. 

Innert kürzester Zeit waren zwei neue Freundschaften geschlossen, und da die Beiden auch 

auf den Weg nach Masuleh waren, kamen auch sie in den Genuss der iranischen Gastfreund-

schaft, und wurden sofort eingeladen, den Abend mit uns gemeinsam zu verbringen. Anja 

stellt uns viele Fragen und wir versuchen, alle so gut wie möglich zu beantworten. Wir wollen 

ihr noch einen guten Rat geben für das bevorstehende Abendessen, so erzählen wir ihr von 

unseren Erfahrungen mit den Essgewohnheiten der vier Jungs: Da die Prozedur der Kebab-

kunst in ihrer vollen Umfänglichkeit ausgekostet werden muss, ist jeweils erst am späten 

Abend mit einer Mahlzeit zu rechnen. Dies bedeutet, dass sich alle Anwesenden kurz vor dem 

Essen einem Hungerkoma nahe fühlen und sich dementsprechend auf ihre Mahlzeit freuen. 

Wenn das Fleisch endlich vom Grill genommen werden kann, wird es auf Broten auf die 

Tischdecke gelegt. Und plötzlich hört man das im Iran übliche „bo-khor, bo-khor“ (iss, iss). 

Ansonsten wird in dieser Phase des Essens in unserer Gruppe nur wenig gesprochen. Alle sind 

hoch konzentriert mit ihrem Essen beschäftigt und die prall gefüllten Teller leeren sich innert 

kürzester Zeit. Wer also nicht hungrig zurückbleiben will, muss sich wohl oder übel diesem 

Wettkampf anschliessen, denn ansonsten wird man mit knurrendem Magen schlafen gehen. 



57 
 

 

Tag 6 - Kaspisches Meer – 15:00 Uhr 

Wind. Meer. Schweiss. Stoff. Wasser. Sand. Sonne. Die Luft ist feucht und der Wind bläst 

übers Meer. Am Strand stehend schauen wir Shanti und Ehsan beim Schwimmen zu. Wir zie-

hen unsere Schuhe aus und lassen unsere Füsse von den Wellen nass werden. Uns wird be-

wusst, dass wir uns nicht an der italienischen Riviera befinden, sondern im Iran, dessen Klei-

dervorschriften auch für Touristen gelten. Wie wir so dastehen mit unseren Manteaus, den 

Kopftüchern und uns die langen Hosen hochkrempeln, um ins Wasser zu gehen. Trotz der 

Angst von der Polizei erwischt zu werden (Ausländer und Iraner gemeinsam Baden zu sehen, 

könnte einige Probleme mit sich bringen), bestürmen uns die Jungs Schwimmen zu gehen. 

Katrin lässt sich überzeugen und macht ein paar Schritte ins kühle Nass, selbstverständlich in 

voller Kleidungsmontur. Sobald Katrin jedoch etwas tiefer im Wasser ist, ertönen schon wie-

der hysterische Schreie. Dies jedoch nicht wegen der Polizei, sondern weil auf einmal alle 

Angst haben, Katrin könnte ertrinken (obwohl sie nur bis zum Bauch im Wasser steht). Wie-

der amüsieren wir uns über diesen iranischen Charakterzug der Überfürsorge. 

Plötzlich schwenkt jedoch die lustige und fröhliche Stimmung um. Etwas weiter südlich von 

uns fährt ein Polizeimotorrad an den Strand. Möglichst schnell watet Katrin aus dem Wasser, 

richtet ihre Kleidung und setzt sich neben uns in den Sand. Nichts geschieht und das Fahrzeug 

fährt in die andere Richtung davon. Die Abkühlung war diesen Schockmoment wert. 

 

Tag 7 – Chalus – 17:00 Uhr 

Wir fühlen uns wie in der Schweiz. Auf dem Berg ist es so nebelig, dass man knapp vier Me-

ter weit sehen kann. Wir sind von Wald umgeben und zum ersten Mal regnet es. Unsere irani-

schen Freunde frieren und wir jauchzen vor Freude über die willkommene Abkühlung. Mit 

der Telecabin sind wir von Namak Abrud auf den Berg Medovin hinaufgefahren. Bei der Tal-

station mussten wir eine gute halbe Stunde anstehen. Uns wird klar: Das Kaspische Meer gilt 

als DIE Feriendestination für Iraner. Momentan ist Ramadan und im ganzen Land ist das Es-

sen und Trinken von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verboten. Reisende sind jedoch 

vom Fasten ausgenommen und so wird der Monat Ramadan zur Haupttouristensaison in der 

ganzen Region. Auch um uns herum wird getrunken, gegessen und geraucht und man hat 

schon bald vergessen, dass ja immer noch Ramadan ist. 
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Dies wurde uns als ein weiterer Vorteil bewusst, wenn man mit Iranern während des Rama-

dans unterwegs ist. Sie wissen immer, wie und wo man etwas zu essen bekommt, was als 

Ausländer sonst eine wirkliche Herausforderung werden könnte. Von unseren vier Freunden 

fastet niemand auf dieser Reise. Einzig Hamid wird, sobald er wieder zu Hause ist, seine reli-

giöse Pflicht wahrnehmen und auf essen sowie trinken tagsüber verzichten. 

 

Tag 8 – Kelardasht – 24:00 Uhr 

Heute ist unser letzter richtig gemeinsamer Abend. Und genau an diesem letzten Tag schaff-

ten wir es zum ersten Mal, zwei Stunden alleine zu sein. Wir nutzten die Chance, als die vier 

Jungs Siesta machten und schlichen uns regelrecht davon, um die Gegend zu erkunden. Im 

Iran ist man nie alleine. Schnell eine Flasche Wasser kaufen gehen? Nicht ohne Begleitung. 

Einen Gemüsehändler nach dem Weg fragen? Er besteht darauf, dass uns der Nachbarsjunge 

den Weg zeigt. Es handelt sich wieder um das schon mehrmals erwähnte Fürsorge- / Wach-

hundphänomen. 

Morgen fahren wir weiter nach Teheran, wo unser Roadtrip durch den Iran enden wird. Wir 

sitzen alle zusammen draussen auf unserer Veranda, trinken Chai und rauchen Wasserpfeife. 

Unsere Gespräche drehen sich um die Aussenpolitik der iranischen Regierung, die Macht der 

Mullahs und die hohe Arbeitslosigkeit im Land. Ausser Mahmud, dem Steinmetz, haben alle 

einen Universitätsabschluss, mindestens auf Bachelorstufe. Hamid und Shanti haben einen 

Master in IT, da sie aber keine Stelle finden, arbeiten beide in einem Teppichladen. Die  

Arbeitslosigkeit und die repressive Regierung treiben viele junge Iraner fürs Studium ins Aus-

land. Ehsan lernt fleissig Italienisch. Er will im September nach Bologna, um sein Master-

studium zu beginnen und wartet sehnlichst auf sein Visum. Da Hamid im Teppichladen viele 

chinesische Touristen als Käufer hat, lernt er zur Zeit Chinesisch im Selbststudium. Sein 

Traum ist es, für einige Zeit nach China zu gehen. Im Gegensatz zu Ehsan möchte er aber 

unbedingt wieder in den Iran zurückkehren. Hier gehen die Meinungen der beiden stark aus-

einander. Hamid kann nicht verstehen, dass viele Iraner, wie Ehsan, ihre Zukunft in Europa 

oder Amerika sehen. Was passiert mit dem Iran, wenn so viele junge Leute auswandern? 

 

Tag 9 – Teheran – 11:00 Uhr 

Der Laden von Hamids Bruder, den wir soeben betreten haben, liegt im Süden von Teheran in 

der Nähe des grossen Bazars. Wir nehmen unser Gepäck entgegen und entschuldigen uns für 
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die Umstände, die wir ihm gemacht haben. Unser Dank wird mit einem Zettel mit Telefon-

nummern drauf entgegnet. „Ruft einfach an, wenn ihr jemals etwas braucht. Ich helfe euch 

jederzeit gerne und ihr seid immer willkommen.“ Wieder sind wir verblüfft und überwältigt 

von so viel Freundlichkeit. 

Als wir wieder auf der Strasse stehen, heisst es Abschied nehmen. Da wir uns in der Öffent-

lichkeit befinden, werden Abschiedsküsse durch einen Händedruck ersetzt. „Goodbye my 

sisters“, sagt Hamid. Wir steigen ins Taxi und winken ihnen nach. 

 

Epilog 

Nach dieser ereignisreichen und bereichernden Reise mit unseren vier neuen iranischen 

Freunden konnten wir nochmals zwei Wochen in einer uns bekannten Familie verbringen. 

Auf unserem Roadtrip lebten wir auf eine sehr iranische Art und Weise. Dies wurde uns erst 

richtig bewusst, als wir nochmals zwei weitere Wochen die Möglichkeit hatten, in die irani-

schen Lebensgewohnheiten einzutauchen. Vieles war uns schon bekannt, so waren wir nicht 

sonderlich erstaunt, dass wir jeden Tag fast sechs Tassen Schwarztee tranken, uns jede Stunde 

wieder jemand etwas zu Essen anbot und uns mit dem üblichen „bo-khor, bo-khor“ aufforder-

te zu essen. Wieder wurden wir überwältigt von der enormen Gastfreundschaft der iranischen 

Kultur, die es schafft, dass man sich mit Leichtigkeit wohl und zu Hause fühlen kann. Gast-

freundschaft im Iran scheut keine Mühen. Im Iran verzichtet man lieber auf Komfort, wenn 

man dafür die Gemeinschaft untereinander pflegen kann. So fanden wir uns zum Beispiel in 

einem Ferienhaus mit einer ganzen iranischen Verwandtschaft wieder und für 22 Personen 

gab es nur gerade sechs Betten. Ein paar Nächte auf dem Teppich wurden aber von allen An-

wesenden gerne in Kauf genommen, wenn dafür alle beisammen sein konnten. 

 

Durch unsere Studienreise wussten wir, dass der Iran in Bezug auf Landschaft, Kultur und 

Geschichte einiges zu bieten hatte. In den vier Wochen danach durften wir auch noch die 

Herzlichkeit und Offenheit der Iraner kennenlernen. Ihre Art von Gastfreundschaft ist etwas 

Einmaliges, was wir bis jetzt auf keiner von unseren Reisen in andere Länder begegnet sind. 

Top 
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Abb. 20: Kirche in Jolfa (Bild: Michal Baumann) 
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Abb. 21:  Kandovan (Bild: Michal Baumann) 
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Abb. 22: Masuleh (Bild: Michal Baumann) 
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Abb. 23: Am Kaspischen Meer (Bild: Michal Baumann) 
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Comics und Regimekritik: Drei iranische Graphic Novels 
Martin Bürgin 

 

Ich mag Comics. Ich mag Comics zur puren Unterhaltung und gleichsam als wissenschaftli-

che Untersuchungsobjekte. Spielen sie in einem historischen Setting, lassen sich aus ihnen 

populäre Vorstellungen von Geschichte und ihnen inhärente Geschichtsbilder destillieren. 

Handeln sie in fantastischen Welten, liegen ihnen, als Serien verfasst, oftmals ausgefeilte My-

thologien und Kosmologien zugrunde, bricolageartig zusammengefügt, mehr oder weniger 

assoziativ an das Reservoir vorhandener Überlieferungen anknüpfend. Autorinnen und Auto-

ren von Comic-Reportagen oder Graphic Novels, idealiter als in sich abgeschlossene Ge-

schichten mit erhöhter erzählerischer Komplexität, wiederum mögen ohnehin den Anspruch 

erheben, anderes zu produzieren als blosse Unterhaltung. Sie wollen Geschichten erzählen 

und gleichsam Geschichte festhalten, je nach Stil etwa didaktisch aufklärerisch, polemisch 

anprangernd, zynisch dokumentierend oder subversiv in Frage stellend. Dabei ist keineswegs 

mit Objektivität zu rechnen. Graphic Novels und Comic-Reportagen sind oftmals äusserst 

subjektiv gehalten. Das macht sie aber umso spannender, da sich in ihnen, um mit Clifford 

Geertz zu sprechen, «das Geflecht von Bedeutungen, in denen Menschen ihre Erfahrungen 

interpretieren und nach denen sie ihr Handeln ausrichten», offenbaren. 

Denjenigen, die sich ebenfalls für Comics erwärmen können und sich dazu ein wenig in die 

Geschichte Irans vertiefen möchten, seien – in Kürze – drei iranische Graphic Novels emp-

fohlen: Marjane Satrapi‘s «Persepolis», Mana Neyestani‘s «Une métamorphose iranienne» 

und «Zahra’s Paradise», veröffentlicht unter den Pseudonymen Amir und Khalil. 

Angelehnt an Satrapi’s Biografie erzählt «Persepolis» die Geschichte von Marjane, die 1969 

geboren wurde und in einer sozialistisch gesinnten, bürgerlich-intellektuellen Teheraner Fa-

milie aufwächst. Durch die Augen Marjanes, die sich mehr für Jeans und Iron Maiden begeis-

tert als für Kopftuch und Martyrium, wird die Islamische Revolution und deren Folgen für das 

Alltagsleben der Zehnjährigen geschildert. In Zwiesprache mit Gott und Marx, ihren Eltern 

und Lehrern, Freunden und Verwandten hinterfragt sie das Geschehen aus einer kindlichen, 

aber hochkritischen Perspektive. Im Alter von 14 Jahren wird sie von ihren Eltern nach Wien 

geschickt, findet sich dort, konfrontiert mit Vorurteilen und Heimweh, aber nur schleppend 

zurecht, kehrt wieder in den Iran zurück, absolviert dort ihr Kunststudium und emigriert in 

den 1990er Jahren schliesslich nach Paris. Die Erstpublikation erfolgte in vier Bänden, er-
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schienen zwischen 2000 und 2003, in französischer Sprache bei L’Association, auf Deutsch 

bei édition moderne als Gesamtausgabe. 

Ebenfalls autobiographisch aufgebaut ist Mana Neyestani‘s «Une métamorphose iranienne». 

Der iranische Cartoonist Mana Neyestani schildert darin seine Verwicklung in den später als 

«Cockroach Cartoon Controversy» bekanntgewordenen Aufruhr. Neyestani zeichnete seit 

Ende der 1980er-Jahre für verschiedene iranische Reformzeitungen Cartoons und Karikatu-

ren. Später wechselte er zu «Iran», einer mit der Regierung verbandelten Tageszeitung, für 

deren Kinderseite er Zeichnungen produzierte. Ohne spezifische Absicht zeichnete er in der 

Ausgabe vom 12. Mai 2006 eine Kakerlake, welcher er das Wort «namana» in den Mund leg-

te. Namana bedeute «was» und kann anscheinend als spezifisches Azeri-Wort interpretiert 

werden. Ohnehin im Clinch mit dem Regime, reagierten die iranischen Azeri äusserst gereizt 

auf die Veröffentlichung, da sie sich als ethnische Minderheit mit Kakerlaken verglichen 

wähnten. Neyestani wurde vorgeworfen, er habe als Agent ausländischer Mächte mit seiner 

Illustration bewusst einen Aufstand provozieren wollen. Unter diesem Vorwand wird Neyes-

tani verhaftet, im berüchtigten Evin-Gefängnis verhört und dazu aufgefordert, Informationen 

über regimekritische Cartoonisten zu liefern. Zusammen mit seiner Frau nutzt er die Gelegen-

heit eines Hafturlaubs, um mit falschen Papieren Asyl im Westen zu erlangen, was mit nicht 

minder kafkaesken Erlebnissen verbunden ist. Das Original ist 2012 beim französischen Ver-

lag çà et là erschienen, in deutscher Sprache 2013 unter dem Titel «Ein iranischer Albtraum» 

bei edition moderne. 

«Zahra’s Paradise» führt uns ebenfalls zum Evin-Gefängnis. Nach den iranischen Präsident-

schaftswahlen im Juni 2009 kam es zu monatelangen Protesten und Demonstrationen gegen 

das amtlich verkündete Wahlresultat, welches dem bisherigen Amtsinhaber Mahmud Ahma-

dinedschad die absolute Mehrheit einräumte. Eine breite Opposition unterschiedlicher politi-

scher und religiöser Couleur, aufgrund ihres ikonographisch geschickt inszenierten Auftritts 

als «Grüne Bewegung» bezeichnet, bezweifelte das Resultat und warf der Regierung massi-

ven Wahlbetrug vor. Das Regime reagierte auf die Proteste, indem sie die Demonstrationen 

gewaltsam niederschlug, tausende von Personen verhaftete, elektronische Kommunikations-

kanäle unterband und eine scharfe Pressezensur verhängte. «Zahra’s Paradise» ist, im Nach-

gang der Proteste, ab Februar 2010 online als serieller webcomic erschienen. Als Texter gilt 

Amir Soltani. Der Zeichner «Khalil» und der Herausgeber bleiben unbestimmt. Der Comic 

beschreibt die Suche nach Mehdi Alavi – einem jungen Aktivisten, der während ebendieser 

Proteste verschwand – durch seine verzweifelte Mutter Zahra und seinen bloggenden Bruder 
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Hassan. Die Geschichte der Alavis ist fiktional, knüpft aber immer wieder an reale Ereignisse 

und Personen an. Ein spannendes Zeitdokument zur «Grünen Bewegung», als gedruckte Gra-

phic Novel erschienen im September 2011 bei First Second Books, deutsch bei Knesebeck, 

allerdings vergriffen. 

Aus drei unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichem Fokus bilden die drei Comics 

unterschiedliche Interpretationen iranischer Zeitgeschichte. Wer eine ausgewogene Ge-

schichtsschreibung bevorzugt, ist hier – wie angekündigt – schlecht bedient. Wer sich mittels 

spannender Erzählungen und grafisch ansprechender Zeichnungen mit dem Iran auseinander-

setzen will, wird diese drei Bücher aber mit Gewinn lesen. Gerade auch, weil sie sich – bei 

aller Regimekritik – medialen Klischeevorstellungen über das Leben und die Menschen im 

Iran widersetzen. 

Top 
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   Abb. 24: Satrapi, Persepolis – Das Kopftuch 
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  Abb. 25: Satrapi, Persepolis – Klage um die Märtyrer 
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         Abb. 26: Neyestani, An Iranian Metamorphosis – Namana 
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Abb. 27: Neyestani, An Iranian Metamorphosis – Gefängnis 
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Abb. 28: Amir Khalil, Zahras Paradise – Allahu Akbar 
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