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ERSTER BRIEF
23.11.2019

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich hoffe Euch geht's gut. Ich glaube
manche von Euch haben vergeblich versucht, mich zu erreichen und daher wollte
ich mich auf diesem Wege melden und
entschuldigen. Erst war ich gut eine Woche unterwegs in den Iran (mit gewissen
Komplikationen, s. u., aber dafür meist
ohne Netz), dann war ich einige Zeit auf
meiner deutschen Handynummer nicht
erreichbar (mittlerweile bin ich das wieder). Ich habe den Mailberg noch immer
nicht abgearbeitet, die Mailadresse von
Hotmail funktioniert im Iran nicht wegen
des üblichen Internetfilters (den ich zwar
umgehen kann, aber das ist aufwendig),
und schließlich ist seit einer Woche das
komplette Internet gesperrt (was ich selbst
mit dem Onion-Router nicht umgehen
kann). Das heißt u. a., dass ich Euch diese
Mail erst schicken kann, wenn die Sperrung aufgehoben wird... Keine Ahnung
wann das sein wird.

D

ie wichtigsten Dinge zuerst: mir
geht's gut und entgegen einiger Vermutungen herrscht hier in Tehrān kein Ausnahmezustand, sondern es ist alles weitgehend normal und friedlich. Was mich
angesichts der Nachrichten, die ich auf
dem Umweg über Deutschland bekomme,
selbst überrascht. Zwar steht das Regime
anscheinend grade auf der Kippe – eine so
drastische Kommunikationssperre hat es
in den 40 Jahren Islamischer Republik
noch nicht gegeben – aber fast alle leben
weiter ihren Alltag, als wäre nichts Besonderes: die Profs an der Uni, die Intellektuellen der Kunstszene, die Angestellten und
Taxifahrer. ››Stell Dir vor es ist Revolution
und keiner geht hin.‹‹ Es gibt natürlich
Gründe, aber dazu später. Vielleicht fange
ich erstmal mit der Reise an.
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Um CO2-intensive Flugreisen zu vermeiden (und weil ich mir Zeit nehmen
konnte und neugierig auf eine andere,
langsamere Art der Reise war), bin ich mit
der Bahn in den Iran gereist. Von Hannover nach Wien, Wien nach Bukarest, Bukarest nach Istanbul, Istanbul nach Ankara, Ankara nach Tehrān. Mit genügend
Puffer zum Umsteigen und zwei Übernachtungen knapp sieben Tage. Einziger
Haken war, dass ich zwischen Bukarest
und Istanbul dreimal umsteigen musste
und ein verpasster Anschluss einen Tag
Aufschub bedeuten würde. Und das genau
die Strecke war, für die ich aus Deutschland kein Ticket reservieren konnte.
Bis Bukarest ging auch alles gut, aber
selbst dort war am Bahnhof keine Reservierung für den Nachtzug von Dimitrovgrad
nach Istanbul zu kriegen, aber die könne
man im Zug kaufen. Ein Umstieg weiter, in
Ruse, hieß es, ja, es gäbe Reservierungen
am Schalter, aber die seien fast alle weg.
Ich habe das allerletzte Bett im Schlafwagen bekommen, und das auch nur, weil
die beiden Jungs vor mir in der Schlange
zusammen reisten und zwei brauchten...
Aber man könne auch welche im Zug kaufen, hieß es wieder.
Im Nachtzug selber wollte uns (ich hatte mich mit den beiden Jungs inzwischen
angefreundet, Jerry und James aus Australien) der Schaffner direkt wieder rausschmeißen, es sei alles voll und kein Platz
mehr frei. Nach einigen Verhandlungen
(wir hatten schließlich Tickets) knurrte er
››na gut, aber nur bis zur Grenze‹‹, bis
dorthin fuhr noch ein Wagen mit Sitzplätzen. Dort wollte er dann die beiden und
vier andere tatsächlich nicht in den Nachtzug lassen und am Grenzbahnhof (der
freundlich-inkorrekt mit ›fernab der Zivilisation‹ umschrieben werden könnte)
versauern lassen. Erst nach einstündiger
Diskussion und der Mobilisierung einiger
Mitreisender, die ihr Abteil mit ihnen zu
teilen bereit waren, ging es dann weiter
(Einer von diesen Mitreisenden war übrigens aus Hannover und fuhr auch grade
mit dem Zug nach Tehrān… Kleine Welt!).
Selten so strahlende Gesichter gesehen
wie die der sechs Leute, die schon befürch-
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tet hatten, am Bahnhof von Pale übernachten zu
müssen. Und überhaupt selten so interessante
Leute kennengelernt wie in den Zügen zwischen
Wien und Tehrān (Wobei das Kennenlernen aufgrund mangelnder Ungarisch-, Rumänisch- und
Türkischkenntnisse auf manche Leute beschränkt
war, muss ich zugeben).

Diskussionen mit der Iranischen Botschaft in Erzurum über Istanbul mit dem Flugzeug in den
Iran einreisen. Epic fail. War aber ehrlich gesagt
z. T. auch meine Schuld: zwar hatte die Uni mir
das Visum besorgt und ich hatte mich auf sie verlassen, aber hätte ich das Kleingedruckte gelesen,
hätte ich mir den Umweg ersparen können.
››Lehrgeld‹‹ hat mein Vater sowas genannt.

In Istanbul hatten wir dann allerdings wegen
der nächtlichen Diskussion (und dem fehlenden
Visum zweier Spanierinnen) eine so massive Verspätung, dass ich fast den Anschluss verpasst hätte. Als der Zug schon loswollte, kam ich allerdings
nicht durch den Kofferscan: das gute deutsche Küchenmesser, das sich meine Verwandten als
Mitbringsel gewünscht hatten, könne ich auf
keinen Fall mitnehmen, meinte eine Beamtin bedauernd. Mein Überredungsversuch
wurde vom ungeduldigen Schaffner unterstützt und es ging mit Messer weiter nach
Ankara. In Ankara selbst durfte ich noch eine Spontandemonstration zum Nationalfeiertag miterleben und vor meinem Hotelfenster war eine überdimensionierte türkische Flagge angebracht – wie auch an allen
anderen möglichen und unmöglichen Orten
in der Stadt. Ein Land in nationaler Mobilisierung. Auf den 200m zwischen Bahnhof
und Hotel hatte ich an sechs verschiedenen
Ständen die Gelegenheit, mir Militärkleidung (auch schon in Kindergrößen), Sturmhauben und andere markige Männeraccessoires zuzulegen, aber ich hatte leider keine
türkische Lira...

Interessant war noch die Busfahrt von Van
nach Erzurum. Der Bus ist sieben Mal angehalten
worden von Polizei- und Militärkontrollen. Auch
hier machte sich der Polizeistaat und der Krieg
gegen den vermeintlichen ›kurdischen Terroris-

A

b Ankara ging es dann mit dem
Trans-Asia Express nach Tehrān, teilweise
mit bereits bekannten, teilweise mit neuen
Mitreisenden, mit einer Fähre über den Van
-See (der anscheinend viermal so groß ist
wie der Bodensee), und mit einer spannenden
Episode an der Grenze. Dort machte mich nämlich ein gewissenhafter iranischer Grenzbeamter
darauf aufmerksam, dass mein Visum nur für eine Einreise am Flughafen ausreichend war, nicht
aber für den Landweg. Wieder lange Diskussionen, wieder kunstvolle Überredungsversuche und
Unterstützung von Dritten (ein Kollege von ihm
meinte, mein Vater sei schließlich Iraner und ich
hätte daher ››persische Augen‹‹), aber diesmal
erfolglos. Ich musste aus dem Zug raus und mich
von meinen Gefährten trennen, wieder zurück
nach Mordor äh in die Türkei und nach weiteren

mus‹, also die demokratische Autonomie, bemerkbar. Einmal haben sie auch unser Gepäck
durchsucht, mit Hunden. Bei einigen Taschen haben sie angeschlagen, u. a. bei meiner. Diese wurden dann aussortiert. Das war der Moment, an
dem ich mich mit deutlich erhöhtem Pulsschlag
fragte, ob sich die Haschischschokolade, die mir
mein Freund geschenkt hatte und die ich im Sommerurlaub eigentlich mit ihm probieren wollte,
immer noch in meiner Kulturtasche befand. Und
dann hat der Typ mit der Maschinenpistole mich
als einzigen aus dem Bus herausbeordert... Ich sah
mich bereits in einem türkischen Gefängnis über82

nachten. Aber draußen musste ich dann lediglich
mein Handgepäck ausleeren (inklusive leicht
schimmliger Tomate) und den anwesenden Militärs erläutern. Anscheinend hatte ich meine Kulturtasche nach dem Urlaub doch ordentlich ausgemistet. Und zum Glück auch den Ratschlag beherzigt, das Buch von Öcalan vielleicht doch
nicht mitzunehmen. Brav.

Verwandtschaft, deutschen Fußballern, deutschen Pistolen oder direkt von Hitler, verbunden
mit dem Hinweis, dass der Iran so einen Politiker
gut brauchen könnte. Auf Nachfrage erläutern
sie, dass sie damit keinen rassistischen Massenmörder meinen, sondern einfach einen starken
Mann, der klare Ansagen macht und hält, was er
verspricht. Manchen war das mit den 6 Millionen
Toten auch gar nicht klar, haben sie gesagt.

So kam ich dann (mit Umweg über Istanbul,
wo ich noch weitere angeregte Diskussionen über
Küchenmesser hatte) mit einem Tag Verspätung
in Tehrān an, und der Taxifahrer vom Flughafen

U

m hier keine Stereotypen zu verbreiten: es gibt natürlich auch jede Menge
studierte, gebildete Leute, für die faschistische Diktatoren keinen positiven Bezugspunkt darstellen. Mein schönstes Ferienerlebnis war jedoch der emeritierte Harvardprofessor und Kunstmäzen, der uns, angesprochen auf die momentane Lage und die
Sanktionen der USA, wort- und faktenreich davon überzeugen wollte, dass das
grundlegende Problem der Beziehungen
zwischen den USA und dem Iran die jüdische Lobby sei, die ja auch für die Ermordung von JFK verantwortlich gewesen wäre. Und das mit dem Holocaust, das sieht er
skeptisch... Schon klar. Im Unterschied zur
BRD sind im iranischen Parlament allerdings feste Plätze für religiöse Minderheiten reserviert, auch für die jüdische.

Davon abgesehen sind die Leute hier aber
in aller Regel (ja... ›die Iraner‹ gibt es natürlich genauso wenig wie ›die Deutschen‹)
unglaublich offen, hilfsbereit und gastfreundlich. Als er hörte, dass ich auf Wohnungssuche sei, hat mir ein Taxifahrer angeboten, dass ich bei ihm übernachten
könnte. Nach dem International Office der
Uni gefragt, hat mir eine Passantin auf dem Campus gesagt, sie wüsste auch nicht, wo das wäre,
aber sie würde sich mal umhören. Zwei Telefonanrufe später hat sie mir den genauen Weg beschrieben. Mein Vermieter hat den Preis akzeptiert, den ich grade noch zahlen konnte, auch
wenn der Marktpreis der Wohnung deutlich darüber liegt (Die Wohnungspreise sind in Tehrān in
etwa auf dem Niveau von Deutschland, der
Durchschnittslohn allerdings bei etwa 300 €,
soweit ich sehe. Ich habe auch keine Ahnung, wie
die Leute hier ihre Miete zahlen sollen. Sie selbst

(wie auch eigentlich die meisten anderen Menschen, mit denen ich hier geredet habe) hatte vor
allem ein Thema: die beschissene Situation im
Land. Seit ich vor sechs Jahren das erste Mal wieder hier war, ist der Wechselkurs des Toman um
mehrere hundert Prozent gefallen und viele Dinge sind einfach nur für Reiche oder Touris erschwinglich. Fast alle fragen auch, wo ich herkomme (fast wie zuhause, aber hier reicht schon
mein Gesicht) und wollen dann wissen, wie es
dort ist. Manche schwärmen dann auch von
Deutschland und erzählen von ihrer dortigen
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oft genug auch nicht). Und so weiter. Auch sind
viele Menschen hier unglaublich höflich. Jedes
Gespräch wird erstmal mit einer Abfolge von
Höflichkeitsfloskeln eröffnet, von
››Willkommen‹‹ über ››Auf dass Sie nicht müde
sind‹‹ bis hin zu ››Mögen Ihre Hände nicht weh
tun‹‹, wenn jemand irgendwas gebracht hat. Es
gibt ungefähr sechs verschiedene Arten,
››Danke‹‹ zu sagen. Auch versichern einem regelmäßig Leute, die einem etwas verkaufen, man
brauche nichts zu zahlen, wenn man die Brieftasche zückt. Man sei eingeladen, keine Ursache. Ist
natürlich auch so eine Floskel, aber als ich im Café
gefragt habe, was denn jetzt wäre, wenn ich einfach gehen würde, haben sie gesagt: kein Problem,
ich sei ihr Gast. Wäre aber natürlich gemein, das
auszunutzen.

monstrationen anschließen – nicht ohne Grund:
Von denen, die bei den letzten Protesten 2017
festgenommen wurden, sind manche immer noch
im Gefängnis. Die Zahl der Todesopfer war diesmal wohl deutlich höher. Einige sind nicht dabei,
weil sie befürchten, dass die Proteste von den
konservativen Hardlinern oder den oppositionellen Monarchisten vereinnahmt werden. Einige
sind trotz allem dabei.

Ich wünsche ihnen Glück.
Alles Gute aus Tehrān

ZWEITER BRIEF

Interessant ist auch noch, dass zumindest hier
in der Hauptstadt die Frauen die Kopftuchvorschriften zunehmend weniger ernst nehmen oder
in wenigen Einzelfällen sogar komplett ignorieren (und im Zweifelsfall wegrennen). Auch steigt
die Zahl händchenhaltender Pärchen in der
Öffentlichkeit. Grassierender Verfall der Sitten,
für den sie teils freundliche, manchmal aber auch
böse Blicke ernten.

9.2.2020
Liebe Freundinnen und Freunde,

Ihr könnt Euch hoffentlich denken, wer diese
Mail schreibt – wenn nicht, denkt scharf nach...
Leider muss ich wieder ein bisschen Geheimniskrämerei betreiben und bitte Euch, falls Ihr an
diese Adresse antwortet, meinen Namen nicht zu
verwenden. Es gibt leider zu viele Geschichten
von Leuten aus dem Westen, die aus nichtigen
Anlässen von den Revolutionsgarden festgehalten und als Spione zu lebenslanger Haft verurteilt
worden sind, als Geiseln oder Pfand, für deren
Freilassung man diplomatische Gegenleistungen
von den entsprechenden Staaten erwartet. Das ist
auch der Grund, warum ich den sehr eindringlichen Rat aller Leute um mich herum beherzigt
habe, mich nicht an den Protesten zu beteiligen.
Es ist mir unglaublich schwer gefallen und ich
kam mir auch ein bisschen feige vor, aber ich habe es getan (Ok, im November habe ich es noch
das ein oder andere Mal vergeblich versucht, aber
durch die Internetsperre hatte ich keine Ahnung,
wann und wo welche waren).

V

or einer Woche hat die Regierung die
Benzinpreise verdreifacht (abgesehen von einer
rationierten Mindestmenge – mit dem Argument,
damit Sozialprogramme zu finanzieren) und es
kam zu massiven Protesten. Ich selbst habe aufgrund der totalen Internetsperre noch nichts davon mitbekommen, außer der massiven Polizeipräsenz vor dem Uni-Haupteingang und der
schlagstockbewehrten Basiji-Milizen, die manchmal in Motorradhorden durch die Stadt fahren.
Ich habe gehört, dass der Staatsschutz bei einigen
Studierenden angerufen hat: sie sollten diese Woche nicht zur Uni gehen und lieber zuhause bleiben. Im Studierendenwohnheim haben sie auch
welche verhaftet.

[...]
Mein Kontakt mit der Staatsmacht blieb auf
eine relativ harmlose Episode beschränkt: Zu der
Zeit, wo offiziell schon keine Proteste mehr stattfanden, habe ich in der Innenstadt einen Auflauf
an Motorradpolizisten bemerkt – eigentlich ein
klares Zeichen, dass es anscheinend noch Proteste
gab, denn das waren genau die Einheiten, die zum
Niederschlagen von Demos verwendet werden
(und sich in der Innenstadt auch an Staus vorbei

Aber wie erwähnt beteiligen sich die meisten
Menschen nicht an den Protesten. Einige haben
vor zehn Jahren bei den massiven Protesten der
grünen Bewegung mitgekämpft, die brutal niedergeschlagen wurden und glauben nicht, dass
sich was ändert. Einige haben Angst um ihr Leben
oder zumindest ihren Job, wenn sie sich den De84

bewegen können). Das wollte ich unauffällig per
Foto dokumentieren, aber leider nicht unauffällig
genug, so dass die Polizei mich und den Fotoapparat erstmal festgehalten hat. Erst nach langen
Diskussionen, dem Eintreffen der einheimischen
Studierenden, mit denen ich verabredet war, und
dem Löschen der Fotos ließen sie mich wieder gehen.

Was gibt es noch zu erzählen? Über Gastfreundschaft und Höflichkeit (››tarof‹‹, siehe
https://www.youtube.com/watch?
v=XAvzW1WZsN4 – ist nur wenig übertrieben)
und Antisemitismus hierzulande habe ich ja
schon in der letzten Mail berichtet. Erwähnen
sollte ich noch die erschreckende Verbreitung von
Nasen-OPs (primär bei Frauen, aber zunehmend
auch bei Männern); die Seltsamkeit, dass Parks
hauptsächlich Kulisse für Fotos zu sein scheinen
und von Scharen von Katzen bevölkert werden
(Hunde sind extrem selten); das warme und
duftende Brot, das von morgens bis abends frisch
gebacken wird; die Berggipfel im Norden Tehrāns,
die einem das Gefühl vermitteln, gleichzeitig in
der Großstadt und in den Alpen zu sein; und den
Smog, der an schlechten Tagen (››Airpocalypse‹‹
sagt eine Wetter-App dann) dafür sorgt, dass man
diese Berge auf einmal nicht mehr sehen kann,
obwohl sie direkt vor der Stadt liegen! An diesen
Tagen empfiehlt das Gesundheitsministerium
alten Leuten und Kindern, bitte zuhause zu bleiben. Wenn ich richtig gezählt habe, waren die
Schulen zweimal wegen Schnee geschlossen, aber
fünf Tage wegen Smog (Hängt angeblich mit dem
nur schlecht raffinierten Benzin hier zusammen,
und das hängt auch mit der Zolleskalation der Industrieländer für verarbeitete Produkte aus dem
Süden zusammen, die der Erhaltung der kolonialen internationalen Arbeitsteilung dient, aber das
nur am Rande).

N

ormalerweise fühlt es sich hier jedoch nicht an wie ein Polizeistaat. Ich habe mit
vielen Leuten geredet, von Taxifahrern über Straßenverkäufer und Studentinnen bis hin zu Anwälten und Profs: Die meisten Leute haben keine
Scheu, über korrupte Eliten und unfähige Regierungen zu schimpfen, anscheinend ohne Sorge,
dass sie überwacht oder denunziert werden könnten. Die katastrophale Wirtschaftslage inklusive
grassierender Inflation – vor sechs Jahren war der
Euro 4 Toman wert, heute 14 – und die fehlende
Aussicht auf irgendeine Besserung – vor zehn
Jahren waren Millionen Menschen auf der Straße
und das Regime hat trotzdem alle Proteste niedergeknüppelt und alle Reformpräsidenten haben
sich als relativ machtlos erwiesen gegenüber dem
Revolutionsführer, der Korruption und den Sanktionen – lassen den Leuten Migration als einzigen
Ausweg erscheinen. So viele sprechen mich an,
wo ich herkomme und ob das Leben da auch so
schwer ist wie hier und wie man da hinkommt.
Und allen muss ich sagen, dass das mit der Migration nach Deutschland nicht so ganz einfach ist
und es da auch nicht allen Menschen total supi
geht, v. a. nicht denen in Asylbewerberheimen,
aber dass für die meisten das Leben tatsächlich
weniger schwer ist als hier.

Soweit der Bericht aus Tehrān!

DRITTER BRIEF
22.3.2020

Besonders krass ist es in den Armutsvierteln,
in denen ich mich auch manchmal rumgetrieben
habe (Ich wohne leider im reichen Norden, weil
ich anderswo nichts gefunden habe, was ich mir
halbwegs in Innenstadtnähe leisten konnte mit
dem Geld, das ich mit hatte – habe die Wohnung
über Beziehungen bekommen). Die Benzinpreiserhöhung im November hat die Pendler in den
Vorstädten am härtesten getroffen, weshalb da
auch die Proteste am heftigsten waren. In Islamshahr und Karaj haben jede Menge Banken gebrannt, aber soweit ich sehen konnte, war das
keine planlose Zerstörung: es traf nur die staatlichen, die genossenschaftlichen Banken wurden
verschont.

Liebe Freundinnen und Freunde,

ich muss gestehen, ich bin ein bisschen erleichtert: ich habe es ohne größere Schwierigkeiten durch die Grenzkontrolle geschafft und sitze
im Flieger. Die Abriegelung der Landgrenze durch
die Türkei hat eine Rückreise mit dem Zug unmöglich gemacht und so trage ich weiter zur
Klimaerwärmung bei, zusammen mit den anderen, die vom Grenzregime durchgelassen wurden:
in der Schlange vorm Abflugschalter von Iran Air
(fast alle anderen Fluggesellschaften haben den
85
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Verkehr in den Iran schon vor Wochen eingestellt) wurden einige Reisende aussortiert, die
keine Staatsbürgerschaft oder einen direkten
Anschlussflug vorweisen konnten. Ich kam
durch, und das heißt auch, dass die Überwachung von Ausländer*innen durch den iranischen Geheimdienst nicht so lückenlos ist, wie
manche Oppositionelle behaupten – oder dass
mein Geschreibsel doch zu harmlos und unwichtig ist, um als staatszersetzende Feindpropaganda aufgebauscht zu werden.

im Griff des Regimes, selbst
das allgegenwärtige UberÄquivalent (Snap), das so
gut wie jeder benutzt, der
oder die ein Smartphone
hat (weil es viel billiger und
praktischer ist als normale
Taxis) gehört den Revolutionsgarden. Die Taxifahrer
selbst lassen keinen Zweifel
an ihrer
Einstellung zum Regime:
››Khoda kone ke Rohanya
beran!‹‹ – Gott mach, dass
die Ayatollahs verschwinden, haben mehrere von
ihnen ausgerufen. Obwohl
die Islamische Republik zunehmend weniger von den
Klerikern und zunehmend
mehr von den Revolutionsgarden und vom Militär
kontrolliert wird.

W

as bleibt von meiner Zeit im
Iran? Zunächst natürlich die drückende Erkenntnis massiver globaler Ungleichheit – wenig überraschend, aber in Einzelschicksalen
immer wieder erschütternd. Ob es die afghanischen Straßenkinder sind, die auch spätabends
in der U-Bahn oder vor den Geschäften Taschentücher verkaufen; der erwerbslose Architekt, der wegen seiner Weltbankkontakte schon
lange keine staatlichen und wegen der Wirtschaftskrise seit einigen Jahren auch keine privaten Aufträge mehr kriegt – und am Ende hinter der bürgerlichen Fassade weniger Geld in
der Tasche hat als die Straßenkinder, die an guten Tagen fast auf einen Mindestlohn kommen
– oder die Junkies, die auf der Müllkippe leben
und dort eine neue Gemeinschaft gefunden haben.

Die Inszenierung eines
breiten Rückhalts in der
Bevölkerung zum Jahrestag
der Revolution wollte auch
nicht so recht glücken. Obwohl alle frei hatten und ein
Riesen-Volksfest organisiert
wurde (Kinder dürfen Bildchen malen und Jugendliche
mit Darts auf Fotos von
Truman, Johnson und Bolton
werfen), waren in Tehrān
nicht halb so viele Menschen
da wie bei Solyemanis Begräbnis. Und die durch das Megafon vorgegebene Parole ››Marg bar Amrika‹‹ (››Tod den USA‹‹
– Lateinamerika usw. werden hier wie auch bei
uns meist ignoriert) wollte keiner so recht mitbrüllen.

Was bleibt, ist auch der Eindruck einer Gesellschaft im Schwebezustand, die auf einen
Umbruch wartet wie auf einen drohenden Wolkenbruch, der trotz düsteren Himmels einfach
nicht kommen will. Die meisten trauen sich
nicht, aktiv darauf hinzuarbeiten. Ansätze einer organisierten Opposition werden sofort
verboten und zerschlagen. Und alle, die vor
zehn Jahren dabei waren, fragen sich: wenn wir
damals schon gescheitert sind, wo wir Millionen Menschen auf den Straßen hinter uns und
angesehene Kleriker als Sprecher und Anführer
hatten, wie sollen wir heute darauf hoffen, irgendwas zu ändern, wo wir so unendlich viel
schlechter dastehen und das Regime so viel fester im Sattel sitzt? Nach den letzten Wahlen,
bei denen die Hälfte der Kandidaten (und fast
ein Drittel der Abgeordneten) nicht zur Wahl
zugelassen wurden, sitzen nicht einmal mehr
Moderate im Parlament. Die Wirtschaft ist fest

Das Regime hat zu diesem Zeitpunkt schon
von Corona gewusst, aber die Gefahr heruntergespielt, um die Volksfest-Inszenierung nicht
zu stören. Auch mit den tatsächlichen Zahlen
der Toten und Infizierten rückte die Regierung
später dann nur schrittweise heraus. Auch zögerten sie eine Weile, das Freitagsgebet abzusagen, und die heiligen Schreine, die von den
wahren Gläubigen geküsst werden, zu schließen. Allerdings waren an jeder größeren Straße
Corona-Warnschilder zu finden, es gab Aufklä-
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rungs-SMS und Verhaltenshinweise vom Gesundheitsministerium allerorten. Highlight war
jener Ayatollah, der, an Corona erkrankt, der Bevölkerung erklärte, dass Allah ihm beistehen
werde und die heilige Erde des Imams als Medizin Wunder wirke. Einige Tage später war er tot.

schen Linken, die leidenschaftlich über die Frage
der Legitimität politischer Gewalt diskutiert haben, und ob nun Hass auf die Ungerechtigkeit oder
Liebe zu den Menschen der Antrieb der Revolution
ist. Die iranische Gastfreundschaft, Herzlichkeit
und Großherzigkeit, die oft so beeindruckend ist,
die aber bei einigen gegenüber afghanischen
Migrant*innen auch eine Grenze findet. Die
krasse Ungleichheit auch innerhalb des Iran zwischen den Luxusvillen im Norden und den Armutsvierteln im Süden Tehrāns.

Was bleibt noch? Die iranischen Intellektuellen, neben einigen von denen ich mir manchmal
ganz klein und dumm vorkam, und die trotz allem Internationalismus gerne die historischen
Leistungen des Iran in Wissenschaft und Literatur herausstellten. Die iranischen Männer, von
denen viele in politischen und philosophischen
Diskussionen seltener mit mir als mit meinem
männlichen Sitznachbarn geredet haben, selbst
wenn ich ebenso kluge Sachen sagte. Die irani-

Und die Erkenntnis, dass all diese Phänomene
(wenn auch vielleicht in anderer Form) ja auch
hierzulande zu finden sind.
Be omide didar – hoffe Euch bald wiederzusehen!
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