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Samstag, 21. April, Teheran

Lost in Teheran
Willkommen im Reich der Mullahs und sonstiger gewöhnungsbedürftiger Einzigartigkeiten. Einen Vorgeschmack auf die Sitten und
Gebräuche des Landes und vor allem wie diese gelebt werden,
verspricht bereits der Flug. Lufthansa - meine Lieblingsgesellschaft
mit dem immer wieder überraschendem Service. Die Alternative
freilich ist Iran Air, som it gibt es eigentlich keine Alternativen. Das
sehen auch die Iraner so und so wundert es nicht, dass im Flieger nur
wenige Deutsche sitzen. Noch augenscheinlicher wird das bei der
Immigration, hier tummeln sich am Schalter für Ausländer gerade
zehn Personen.

Der Flughafen liegt rund 50 km außerhalb der Stadt, eine gute Gelegenheit, Teheran bei Nacht zu erkunden. Die Stadt ist bei Nacht
genau so unscheinbar wie am Tag. Bunte Straßen- und Brückenbeleuchtungen täuschen nicht darüber hinweg, dass hier pure Tristesse
regiert. Aber dazu später mehr. Halb vier Uhr morgens Ankunft im
Hotel in einem Land, in dem die Taxifahrer zumindest nicht bei erster
Gelegenheit versuchen, den mit den Sitten und Gebräuchen des
Landes unvertrauten Neuankömmlingen übers Ohr zu hauen. Kurzer
Check des Ferneshprogrammes: auf 50 Prozent der Programme ist
das Testbild zu sehen, die andere Hälfte teilt sich der Klerus mit der
Regierung. Auslandsprogramme und Internet - Fehlanzeige.

Doch zurück in den Flieger. Von iranischer oder muslimischer Kultur
ist hier wenig zu spüren. Wein und Bier fließt in Strömen, es wird
deutlich mehr Alkohol serviert als auf solchen Flügen üblich. Auch
Kopftücher sieht man selten und dann meist bei den älteren Ladies.
Neben mir eine Iranerin, mit IPad, Westmusik in der Ohrmuschel und
relativ wenig von den Traditionen des Landes haltend
Nach 4 1/2 Stunden: Ankunft Teheran 1.30 Ortszeit. Die Einreise
ziemlich locker. Von einer großen Reklametafel grüßen die Ayatollahs
Chomenei und Chamenei. Ansonsten werden Westprodukte beworben und die Einreise erfolgt in Windeseile. Kein lästiges Ausfüllen von
Formularen bei Einreise und Zoll, eine kurzer Passcheck, Einreisestempel und fertig ist der Lack. Nur von den Mädels erkenne ich auf
den ersten und zweiten Blick niemanden mehr, vor dem Aussteigen
wurden noch Flugs die Kopftücher übergestülpt.

Teheran ist nicht gerade die interessanteste Stadt im Iran. Auf dem
Programm stehen der alte Palast des Schas, der Golestan und die
Kronjuwelensammlung in der Nationalbank.

Interessanter schon das Gelände der ehemaligen US-Botschaft. Kunstvolle Wandmalereien auf den grauen Mauern zeigen US-feindliche
Propaganda. Das eine Bild zeigt die Freiheitsstatue mit hämisch
grinsendem Totenkopfgesicht, das andere eine Pistole in den Farben
der US-Flagge, die auf den Iran gerichtet ist. Die USA als gieriger
Greifvogel, der die Weltkugel fest in seinen Krallen hält. Oder der
eiskalte Schriftzug: "Down with USA!"
Die größte Herausforderung in Teheran ist es wohl, eine Straße heil zu
überqueren. Todesmutig
spaziert ein erfahrener Iraner in das
Wirrwarr vorbeifahrender PKWs
der Marke Peykan oder älterer
Renaults
und
bleibt mitten auf
der
Fahrbahn
stehen. Die ist so
breit, dass mindestens
sechs
Autos nebeneinander in einer
Richtung
Platz
haben, während
die PKW-Kolonnen hupend um

ihn herumfahren, um dann im nächsten Moment weiter zum schmalen, rettenden Mittelstreifen zu eilen. Trotz aller Gefahren finden rote
Fußgängerampeln genauso wenig Beachtung, wie die Opferboxen, die
an jeder Straßenecke aufgestellt sind und vergebens darauf warten,
dass jemand einen Schein in den breiten Einwurfschlitz steckt.
Ich schlendere vorbei an Möbelgeschäften und Musikläden, in deren
Schaufenster E-Gitarren, teure Keyboards aber auch typisch iranische
Instrumente, wie die Tar, eine doppelsaitige Gitarre, ausgestellt sind.
In der Straße des 15. Khordat, deren Name an die Proteste im Jahr
1963 gegen die Verhaftung Khomeinis erinnert finde ich die einzige
Fußgängerzone. Hier gibt es neben kleinen Läden sogar ein modernes
Shoppingcenter.
Unweit davon gelangt man über ein altes Portal in den Grandbazar
von Teheran. Das Warenangebot ist natürlich üppig. Mopedfahrer hupen sich den Weg frei und wehende Tschadors springen verschreckt
zur Seite. Geschäftig schieben Händler Handkarren durch die schmalen Gassen und bringen neue Ware zu ihren Läden. Ein Camionette
bahnt sich, langsamer als Schritttempo, mühsam seinen Weg durch
die Menge. Auf der Ladefläche türmen sich über und über Pappkartons. Zu allem Überfluss kommt auch noch ein anderer Kleinlieferwagen entgegen und das Chaos ist perfekt. Einer muss den Rückwärtsgang einlegen und ohne Sicht nach hinten zurückfahren. Er
quetscht seinen Wagen geschickt in eine Nische und die beiden kommen um ein Haar breit aneinander vorbei.
In einem Süßwarenladen tummeln sich große und kleine Schleckermäuler und bringen Körbe voll Naschwerk aus Schokoriegeln, Keksen

und Tüten mit bunten Gummibärchen zur Kasse. Und vor den
Geschäften mit Damenbekleidung tummeln sich die Girls, bestaunen
hautenge Tops. Der Haken daran: die Dinger bekommt man sowieso
nicht zu sehen, denn auf der Straße regiert der Tschador. Die islamische Kleiderordnung kennt da kein Erbarmen.

zeige ! Kurzum: Es fehlt alles, was die Atmosphäre eines gemütlichen
Abends ausmacht.
Es ist mittlerweile dunkel geworden und ehrlich gesagt wusste ich
zwar wo ich bin, aber nicht wo ich hin musste. Den Hotelnamen hatte
ich im Kopf, aber mach das mal einem persischen Taxifahrer klar. Englisch - Fehlanzeige. Aussprache - kann ich nicht. Nachdem ich es bei
einem älteren Fahrer aufgegeben habe, probiere ich es bei einem jüngeren. Nutzte zwar auch nichts, aber wir fuhren dann zu irgend einem
Hotel, von wo ich das weitere klären konnte. Gesagt, getan und wir
brausen - oder sollte man lieber sagen: schleichen - los.
Der Fahrer findet zwar den Weg nach mehreren Zwischenstopps bei
Kollegen, in Läden und bei der Polizei, dafür kennt er aber die komplette Weltmeistermannschaft von 1990. Und so verkürzen wir den
Weg mit folgender Konversation. Er: Klinsmann. Ich: Matthäus. Er:
Völler. Ich: Brehme ... Am Hotel sind wir
angekommen, nachdem wir die komplette Nationalmannschaft der 90er
durch hatten.

In so einer Großstadt wie Teheran merkt man erst, wie wohltuend ein
Stadtpark sein kann. Hier scheint die Luft gleich viel besser zu sein als
auf den Straßen, auf denen endlose Peykankolonnen und stinkende
LKWs die Luft verpesten.
Ich kenne ja so einige Zeitgenossen, die ab acht Uhr Abends das Bett
hüten. An dieser Stelle: Gruß an Bayern-Otti. Teheran ist das Paradies
für alle Früh ins Bett Geher. Kneipen ? Fehlanzeige ! Gemütliche Cafes
? Fehlanzeige ! Kinos ? Fehlanzeige ? Parks mit Livemusik ? Fehlan-

P.S. Irgendwann macht der Taxifahrer
einen Stopp und sagt: I love Jennifer
Lopez. Ich schaue auf die Ampel, die die
Sekunden bis zur nächsten Ampelphase
angibt. Darauf steht keine Zahl, sondern: PO. Kein Wunder. Der Tag endet
um 23.30 Uhr, 23 Stunden nach dem
letzten Bier.

Sonntag, 22. April, Abyaneh & Kasan

Jalla ? Jalla !
Time to say good bye to Teheran. Tränen weine ich der Stadt nicht
nach, aber es gibt doch einige Annehmlichkeiten, die ich am folgenden Tag vermisse. Ein Hoteltaxi bringt mich zum Busterminal im Süden der Stadt. Der Verkehr ist wie immer chaotisch, die Autos fahren
in Sechser- oder Achterreihen und jeder bahnt sich ohne Rücksicht
auf den andern seinen Weg um fahrende und laufende Slalomhindernisse. Besonders interessant ist das Linksabbiegen. Ist keine hohe Insel in der Fahrbahnmitte, so fährt man schon vor der Kreuzung möglichst auf die linke Seite, hupen nicht vergessen, nimmt dem Gegenverkehr die Vorfahrt oder drängt sich gegebenenfalls links daran
vorbei. Ebenso scheucht man die an der roten Ampel wartenden
Autos in der Straße, in die du einbiegst bei Seite und mogelt sich dann
wieder auf die rechte Spur zurück.
Große Porträts von Khomeini oder Chamenei zieren fensterlose Hauswände und hellen das triste Bild der Teheraner Vorstadt auf. Andere
sind mit Parolen beschrieben, die ich sowieso nicht lesen kann.
Nach Süden wird die Gegend ärmer. Hier wohnen die, die sich keine
teuren Mieten leisten können - und die, die Achmadinedschad wählen.
Das Ticket nach Kashan kostet keine 4 Euro für die 250 km lange
Strecke. Draussen sitzen Frauen auf Bänken oder eilen geschäftig mit
wehendem Tschador umher. Männer in Stoffhosen und aufgekrempelten Hemden lesen zum Zeitvertreib Zeitung, in schöner geschwun-

gener arabischer Schrift geschrieben. Schreiende Kinder rennen umher. Kurzum, es ist was los und ich komme nur sehr schwer zum Bus.
Hier sollte man genauso aufpassen wie auf einer Sitzbank. Setz Dich
niemals neben eine Frau, wenn Du nicht mit ihr verheiratet bist. OK,
ich könnte hier sowieso niemanden heiraten, da ich kein Muslim bin
und zweitens sieht man ja eh nicht, wen man da heiratet. Bald erscheint linkerhand das Imam Khomeini Mausoleum, welches noch
immer nicht ganz fertig ist. Der Prachtbau ist auf Wunsch Ayatollah
Khomeinis dort errichtet und angeblich nur durch Spenden finanziert
worden. Die Strecke ist uninteressant, denn es geht in die Wüste,
wo bestenfalls ein paar Grasbüschel wachsen.

In Kashan mache ich einen kleinen Stop. Kurzer Besuch in der Stadt
mit seinen typischen vielen kleinen Geschäften. Ketten wie in
Deutschland sucht man vergebens. Der Basar hat ausser einigen
schönen Wandverzierungen nur Krimskrams zu bieten, ich halte mich
nicht allzulange auf.
Mittlerweise bin ich
aufs Taxi umgestiegen, um von dort ins
Bergdorf Abyaneh zu
kommen. Es bietet
sich so auch die Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten zu erkunden.
Kashan bietet einen
ersten Eindruck auf
die folgenden Wüstenstädte und hat einige ehemalige Herrschaftshäuser mit schönen,
kühlen Innenhöfen. Überall wird mir ein Teechen zum Spottpreis
angeboten, der hier mit einem Kilo Zucker je Tasse versüßt wird. Die
Alternative Kaffe ist genauso süß denn das was Nestle hier in eine
Tüte Kaffeepulver gepackt hat, besteht jeweils zu 25 Prozent aus
Milch, 50 Prozent aus Zucker und der Rest bleibt dann noch für das
bisschen Kaffeepulver.
Wenige Kilometer weiter mache ich Stop bei einer Gartenanlage, den
Fingärten. Ist sehenswert, dauert aber ziemlich lange. Von Touristen
ist hier wie im gesamten Iran eher weniger zu sehen. Folglich ist man

für die unzähligen Schulkassen das einzige Objekt der Begierde, Madonna wird bei einem Popkonzert in einer ausverkauften
Arena sicherlich weniger Foto und Autogrammwünsche erfüllen müssen. Teilweise hatte ich um die dreißig Jungs oder kichernde
Mädels, die mich entweder fotografieren wollten wie einen zweirüsseligen Elefanten im Zoo. Oder ich muss unzählige Male Minikonversation in Englisch betreiben. Whats your name, how are you, I'm
from Germany etc etc. Ich führe zum Leidwesen der Lehrer noch den
Abschiedsgruß "Give me five" ein. Was diesen zwar sichtlich nicht
gepasst hat, aber zumindest habe ich das persische Verabschiedungsritual nachhaltig revolutioniert.
Weiter gehts ins 50 km entfernte Abyaneh. Ich fahre extra die alte Verkehrsstraße
anstelle der Autobahn, denn
nach ca. 20 km kommt man
hier bei Natanz an der berüchtigten atomarischen Anreicherungsanlage des Iran vorbei, die es natürlich offiziell nicht gibt.
Ich möchte es dabei für heute belassen, you never know ....
Ankunft in Abyaneh. Das alte Dorf aus Lehmhäusern bewahrt seine
starke ursprüngliche Ausstrahlung und wird von der UNESCO geschützt. Ein 90-minütiger Spaziergang schließt sich an. Das Dorf ist nur
in Bildern zu fassen. Allerdings zieht die Jugend weg, viele der roten
Häuser verfallen. Ich begegne einem iranischen Paar, das gut Englsich
spricht. Zumindest der Mann, die Frau sagt hier ja sowieso nichts. Er
erzählt von den Leuten hier, den Schwierigkeiten, man sieht Bilder

der im Krieg gegen den
Iran gefallenen Soldaten
und so maches mehr. Infrastruktur: gleich Null. Ich
verkrümele mich um 21
Uhr ins Hotel.
Ein annehmbares Hüttchen, in das man nach Einbruch der Dunkelheit statt
Schlüssel nur mit einem
Codewort reinkommt. Ich
bekam auch eins, hatte es
natürlich beim Spaziergang vergessen. Ich klopfe.
Es kommt jemand. Ein
zweiter kommt. Fragt: Codewort ? Sage: Weiß ich
nicht. Er geht zurück. Er
kommt wieder. Es sagt: Jalla - Jalla. Ich sage: Jalla - Jalla. Ich komme
rein.
P.S. Wie fragt ein iranischer Taxifahrer nach dem Weg ? Er fährt auf
die Linksspur der Straße auf Agenhöhe des zu überholenden Fahrzeuges. Macht das Fenster auf, fragt im Fahren und düst dann ab.
Der Tag endet um 0.15 Uhr, 1 Tag, 23 Stunden und 45 Minuten nach
dem letzten Bier.

Montag, 23. April, Nain & Yazd

Malzbierabend !
Das Internet im Iran ist eine Katastrophe, man kann schon von Glück
sagen, einen Browser zu finden, mit dem ich überhaupt einen Blog
schreiben kann. Facebook, Spiegel, selbst der Kicker - alles fällt unter
die staatliche Zensur, der man sich aber mit einem Trick behelfen
kann.
Aus Abyaneh komme ich genauso raus, wie ich reingekommen bin.
Allerdings muss ich mir noch einen Zielort suchen, von dem aus ich
dann mit dem Bus nach Nain und dann weiter nach Yazd fahren
kann. Riecht so ziemlich nach Notsituation. Ich frage nach einem Taxi
und erhalte die Antwort: 1,5 Mio Rials, was knapp 100 Euro sind. Ich
weiß, dass es nach Nain weit über 100 Kilometer sind, aber das ist mir
dann doch zu teuer und ich will lieber einen Bus nehmen. Surprise,
surprise. Als der Hotelier sieht, dass kein Geschäft zu machen ist,
wählt er schnell eine Nummer, spricht ein paar Worte in den Hörer
und plötzlich kostet der Ausflug nur noch 300 000 Rial. Ich mache mit
und zahle noch was extra, damit er in Nain noch eine Stunde wartet.
Schließlich will ich mir die Stadt kurz ansehen. Quasi umsonst wird
der Trip, als noch zwei weitere Touris - ja sowas gibts tatsächlich noch
- zusteigen, um in die gleiche Richtung zu fahren.
Dann kommen wir nach Nain, der ersten richtigen Oasenstadt in der
Wüste mit den vielen in der Sonne schimmernden ockerfarbenen
Lehmhäusern. Die beiden kennen sich aus, sprechen Persisch und so
steuern wir zielstrebig eine unterirdische Weberei an. Die Webereien
sind deshalb unterirdisch angelegt, damit es zum arbeiten kühler ist.

Und das merke ich auch. Draussen sind es schnuckelige 35 Grad
und dort unten ist es richtig gut temperiert. Zugegeben, die Weberei
ist nein Erdloch, mehr nicht. Drunten sitzt ein Weber. Er erzählt, er sei
81 Jahre alt, und webt seit 75 Jahren. Da wird das alte Sprichtwort
von der Oma, die solange Stricken muss, auf iranische Weise lebendig. Unser Weber sitzt an seinem Webstuhl und webt uns was vor.
Aber nicht lange. Kurzerhand sucht er einen Freiwilligen, der den Job
übernimmt. Freiwillige vor. Natürlich melde ich mich und werde flugs
zum Weber umgeschult. Der Erfolg meiner Weberei hielt sich in Grenzen, aber ein sichtlich glücklicher Opa stülpt mir noch die Landes tracht eines schiitischen Geistlichen über. Auf diese Weise bekommt
der Islam den ersten deutschen Ayatollah. Imam Holger 1. Vermutlich
hängt mein Bild auch bald in der Höhlengalerie, wo das volle
Programm an der Wand zu finden ist. Chomeini, Chamenei, Achma-

dinedschad und dann künftig noch
ich. Tolle Truppe.
Viel mehr gab es auch nicht zu sehen,
also gings mit dem Bus weiter nach
Yazd. An diesem Tag lege ich über
500 km durch die Wüste Anarak zurück.
Yazd ist eine faszinierende Oasenstadt mit einzigartig orientalischem
Flair. Insbesondere die Wüstenlandschaft ist einmalig. Heut beschäftige
ich mich mit den Zarathustern, die hier eine große Gemeinde haben.
Ich fahre zu den schweigenden Türmen und nach Chak-Chak. Dieser
Pilgerort der Zarathuster hängt förmlich an den Felshängen des
Gebirges. Ein kleiner Ort mit einer kitschigen Höhle, in der Quellwasser (tak-tak-tak...) tropft. Daher auch der Name Chak Chak. Die
Aussicht in Chak-Chak jedenfalls ist grandios.
Nach einem Abstecher im Feuertempel der Zarathuster gehe ich direkt ins gegenüberliegende Hotel. Eine renovierte alte Karawanserei
mit einem tollen Innenhof mit Wasserspielen, orientalischen Ornamenten und viel Grün drumrum. Nach einem Trip in die Altstadt davon gibts morgen mehr - habe ich Lust auf ein großes Bier.
Was natürlich komplett verboten ist. Wie mit sovielen Dingen, die
verboten sind, gibt es auch im Iran einen besonderen Reiz, dieses
Verbot zu missachten. Man erzählt von ganzen Containern voller Bier,
die über Aserbeischan in den Iran geschmuggelt werden und die
meist privat konsumiert werden. Erwischen lassen sollte man sich

aber nicht, dann drohen je nach Promille bis zu 50 Peitschenhiebe.
Allerdings soll man sich mit je einem Euro pro Peitschenhieb freikaufen können. Ich lege mir schon mal eine kleine Reserve beiseite.

Dienstag, 24. April, Yazd

Platzverweis
Die vergangene Nacht habe ich weitgehend damit verbracht
herauszufinden, wie man das iranische Internet knackt. Zum Glück
gibt es W-Lan und so kann ich mit mehreren Browsern hantieren. Immerhin gelingt es mir, die Spiegel-Seite aufzurufen. Denn üblicherweise erscheint zunächst eine Seite der Zensur und nach 30 Sekunden
Filter poppt ein tolles Landschaftsbild auf. Nachrichten, Google,
Yahoo, Facebook - selbst den Kicker kann ich hier nicht aufrufen.

Der Traum vom Schwarzmarktbier sollte sich heute Abend nicht
erfüllen. Wasser, Cola, Saft und frag mich was werden im Hotel
angeboten. Ich gehe in den Coffee Shop, mustere den Kühlschrank
ausgiebig und was finde ich: Malzbier. Ich lade die Nachbarn ein und
wir zelebrieren ein Event der besonderen Art: Mein allererster
Malzbierabend.
P.S. Nach drei Tagen erfahre ich: Dortmund ist Meister und Onkel
Otto hat gegen Kaiserslautern verloren. Da fällt mir ein: Unsern
Ottis Rasen könnte auch mal wieder gemäht werden. Nur was für
Insider. Der Tag endet um 1 Uhr, 3 Tage und 30 Minuten nach dem
letzten richtigen Bier!

Gestern Abend war ich in der Altstadt, alle hundert Meter versucht
jemand mit mehr oder weniger gutem Englisch Kontakt aufnehmen.
Man lernt hier Englisch als erste Fremdsprache, kann diese aber
nirgends anwenden. Insofern bin ich nicht nur bei den Kids zu jeder
Tages- und Nachtzeit ein gefragtes Objekt der Begierde. Die Jungs

haben gute Tipps und sind auch anderweitig behilflich. Man kennt die
wenigen Lokalitäten und die interessantesten Geschäfte.
Die Oasenstadt Yazd ist eine der ältesten Städte des Iran und der
Welt. Durch die Wüstenlage ist es stets staubig, Fast alle Häuser der
Stadt sind aus Lehm erbaut, auf den Dächern sieht man viele Windtürme. Die Hitze und Trockenheit machen hier das Leben sehr erfinderisch. Windtürme dienen der Kühlung von Wohnhäusern, das Bewässerungssystem wird in einem eigenen Museum veranschaulicht.
Zuerst stürze ich mich in das Labyrinth von Gassen und Lehmhütten,
Höfen und Moscheen. Da ich sowieso keinen Orientierungssinn habe,
gehe ich einfach drauf los. Die Frage nach einer Flasche Mineralwasser an einem Kiosk wird mir mit der Rückfrage, ob ich nicht lieber
Bier wolle, beantwortet. Zum Wohl, denke ich. Aber Peitschenhiebe
am frühen Morgen sind auch nicht das gelbe vom Ei und so lasse ich

es. Findet sich bestimmt noch eine andere Gelegenheit.
Das Wahrzeichen der Stadt ist ein großer Moschee-ähnlicher Bau mit
Doppelminarett am belebten Meydanplatz, helltürkise Kacheln und
Ornamente verzieren Gebäude und Minarette, nachts wird das ganze
im einem Meer von Orange und violett ausgeleuchtet. Wahnsinn !
Weiter gehts zur Freitagsmoschee. Das schmale, hohe, von zwei Minaretten flankierte Eingangsportal zur Moschee ist mit seinen reichen Farbnuancen von verschiedenen Blautönen über Türkis bis hin
zu Ocker, eines der schönsten im ganzen Iran. Um die Ecke, die Richtung Mekka zeigt, etwas besser fotografieren zu können, schiebe ich
den Teppich beiseite. Dabei mussten auch ein paar Steine entfernt
werden. Blöd nur, das das hier Gebetssteine sind und ein ziemlich
aufgeregter Geistlicher wie vom Blitz getroffen auf mich zusteuert
und mich in einem Wortschwall der Gefühle regelrecht zusammenfaltet. Apropos: die Gläubigen knien sich vor die Steine und berühren
diese mit der Stirn. Bandscheibengeschädigte und Leute mit sonstigen
Rückenleiden können Ausnahmegenehmigungen erhalten ...
Ich ziehe wieder in die Altstadt. Hier
steht ein großer Naql, so eine Art Osterei in einem vier Meter hohen Holzgerüst. Die Schiiten schmücken dies
mit schwarzen Tüchern und tragen es
morgen durch die Straßen. Überhaupt ist hier alles schwarz geflaggt.
Morgen ist der Todestag von Fatima.
Das ist die Tochter des Propheten.

Ich gehe in ein Hotel in der Altstadt, Mittagspäuschen. Über einige
Treppenstufen kommt man aufs Dach. Hier kann man sich ausruhen,
der Blick gleicht einem Bild wie aus 1001 Nacht. Yazd scheint mit
seinen zahlreichen türkisfarbenem Minaretten und Kuppeln, dem
ockerbraunen Meer aus Lehmhäusern und den vielen Windtürmen.
Eine Skyline auf orientalisch. Jugendliche jagen knatternd ihre
Mopeds durch die engen Gassen und versetzen dabei den gemütlichen Touri in Angst und Schrecken. Noch doller wirds, wenn ein Anwohner sein Auto in Millimeterarbeit durch das Labyrinth manövriert.

In einem Keller werden zu islamischen Gedichten bei Trommel- und
Glockenklängen eine Art Gymnastik und Kampfsportart geboten. Erst
Gymnastik a la Aerobic, dann werden irgendwelche Keulen jongliert
und zum Schluß heißt es Lets Dance. Je nach Körpergewicht von der
Bohnenstange bis zum Schwergewichtler drehen die Herrschaften
ihre Runden. Nach sechzig Minuten ist der Spaß vorbei und ich trabe
noch schnell am Basar vorbei und will ein Eis essen.

Am Nachmittag lande ich tatsächlich noch in einem persischen
Knast, im Alexandergefängnis. Alexander der Große soll hier mal
eingelocht worden sein, kam aber aber wieder raus. Kein Wunder, der heutige Wachposten
wird von einem kleinen Mann
von so zehn Jahren gespielt.
Der Abend ist mehr oder weniger
von Streß geprägt. Am Hauptplatz ist ein Zelt zu Ehren der Fatima
(siehe oben) aufgestellt. Davor spielen Jungs Fußball. Es dauert nicht
lange und ich muß mitspielen. Mittelstürmer Holger H. Schießt eine
Flanke und Rechtsaußen Mahmud A. ballert das Lederne direkt auf
die Fatima. Im Handumdrehen ist das Militär zur Stelle und verweist
uns hochkant vom Platz. Rote Karte auf Iranisch. Traf sich aber gut.
Denn ich wollte sowieso auf eine dieser merkwürdigen Sportveranstaltungen hier.

P.S. Daß die Iraner lustig sind, zeigt ein Stand am Basar. Hier gibt es
Kontaktlinsen in den unterschiedlichsten Farben. Und so wird
demnächst hier auch ein Film gedreht, wenn es heißt: Schau mir in
die Augen, Kleines. Und das Kleine sagt: Ins rote oder ins grüne. Der
Tag endet um 1.30, 4 Tage und 2 Stunden nach dem letzten Bier.

Mittwoch, 25. April, Abarkuh & Shiraz

Fronleichnamsprozession
Heute heißt es früh aus den Federn zu kommen, denn es geht über
450 km weiter Richtung Süden nach Shiraz.
Das erste Desaster schon vor dem Frühstück. Beim Versuch, einen mit
Geschirr beladenen Wagen die Rampe zum Buffet hinauf zu fahren, kommen die beiden Hotelangestellten ins Rutschen und landen
mit einem ohrenbetäubendem Geschepper auf dem Boden. Richtig
wach wurde ich aber erst, als der Chef die beiden von oben nach
unten zusammenfaltete.
Zum Frühstück wird hier eigentlich überall das gleiche geboten. Weißund Fladenrot, Oliven, Käse, Gemüse, Ei, undefinierbare warme Gerichte. Das meiste ist aber für die Süßmäuler, so dass vermutlich nach
Mullah oder Revolutionsführer der Beruf des Zahnarztes hier der beliebteste Job ist. Honig und Marmelade zum Abwinken, zum Trinken
Tee, Kaffe, Milch oder frische Säfte. Der Kaffe ist in Yazd der beste seit
der Einreise, zumal das Pulver nicht mit kiloweise Zucker versetzt ist.
Los gehts. Die Straßen sind übrigens gut ausgebaut und relativ wenig
befahren, man kommt zügig vorwärts. Auch ist die Fahrt über die wieten Hochflächen des Irans interessant und abwechslungsreich. Das
meiste verschlafe ich, de Route bisher hat doch wenig Zeit zum Entspannen gebracht.
Zumindest schlafe ich, solange ich kann. Denn nach einiger Zeit ertönt
ein pfeifendes Warnsignal vom Amaturenbrett. Es scheint ein techni-

sches Problem zu geben, der Fahrer stoppt den Bus am Straßenrand.
Mit einem Gummihammer bewaffnet steigt er aus, um nach wenigen
Minuten mit kohlrabenschwarzen Händen zurückzukehren. Die Route
hatte sich mittlerweile in eine öde, staubige Wüste verwandelt. Vielleicht 50 Kilometer weiter hält der Fahrer mitten im wüstigen nirgendwo an. Es geht nicht mehr weiter, der kurzerhand zum KfzMechaniker umgeschulte Fahrer kann die Situation wohl auch nicht
mehr retten.
Mit einem Taxi geht es weiter Richtung Abarkuh. Eine gute Entscheidung. Bekanntlicherweise wird heute der Todestag Fatimas begangen. Auf den Straßen des kleinen Städtchens tummeln sich nicht nur
viele Leute, es findet auch eine richtige Prozession statt. Männer in
schwarzer Kleidung führen den Zug mit Stofftransparenten an, dahin-

ter Trommeln und trompetenähnliche Instrumente gefolgt von
Schellen schwingenden Jugendlichen. Drei dieser Züge folgen unmittelbar nacheinander, es ist quasi wie Fronleichnam in schwarz. Oder
sollte man sagen, schwarz mit einem Tupfer orange. Leider war ich
farblich gar nicht abgestimmt auf den Event und so zieht man doch so
seine Blicke auf sich. Zumal ich mich mit meiner Kamera genau so
verhielt wie anderswo bei Festzügen und dergleichen. Eben mittendrin und überall präsent. Bis dann jemand kam und fragte, was ich
hier mache. German News Agency. Mit freundlichen Grüßen ...
Zur Mittagspause gibts typisch persische Küche in einem kleinen Lokal
im Freien. Als Vorspeise Fladenbrot mit frischen Kräutern und Schafskäse. Danach Hühnchen a la Bambi mit Reis. Die persische Küche ist
übrigens sehr gut und abwechslungsreich. OK, gibt ja auch sonst
nichts anderes.
Unterwegs streifen
wir noch die achämenidische Königsresidenz Pasargadae mit
den
Überbleibseln
der Paläste und dem
Grab von König Kyros. Nach weiteren
130 Kilometern kann
man das Verkehrsgewusel von Shiraz schon erkennen.
Shiraz ist ganz anders wie Yazd, vom Verkehr mal abgesehen. Die
Stadt ist auf den ersten Blick offener, Geschäfte wohin man schaut,
Einkaufsstraßen, Straßenmärkte, fliegende Händler und Trubel bis

gegen Mitternacht. Allerdings ohne die angeleuchten Moscheen und
Medressen mit dem 1001er-Nacht-Feeling.
Um 23 Uhr will ich wieder im Hotel sein, denn dann steigt das Spiel
des Jahres: Real Madrid gegen die Bayern. Kanal 3 des iranischen
Fernsehens überträgt live, im Studio sitzen die Klons von Günther
Netzer und Gerhard Delling. Auf dem Weg ins Hotel mache ich noch
einen Stop an einem der vielen Eisstände, die Portionen sind hier
megagroß. Was im Aufzug ein Vater zu seinem Sohn sagen läßt: "Da
siehst Du, wenn Du zu viel Eis ißt, das macht dick und fett."
Schon am Vortag hatte ich Stress beim Eiskauf. Ähnlich der Philosophie einer ehemaligen Gaststätte in der Wetteraustraße heißt es
Vorsicht, Kunde droht mit Auftrag. Jedenfalls interessiert sich niemand für meine Sehnsucht nach einem echten italienischen Eis. So
ist's jedenfalls angeschrieben. Da ich nicht die geringste Lust hatte,
wegen dem verkaufsfaulen Personal auf mein Eis zu verzichten, greife
ich zur Eigeninitiative. Flugs hinter die Eistheke, Löffel und Becher zur
Hand und dann ein schönes Schoko-Zitroneneis. Ich glaube, so schnell
ist der iranische Verkäufer noch nie zu seiner Eistheke gerannt. Ich
zahle und verabschiede mich mir einem freundlichen salemaleikum.
P.S. Ach ja, das Schoko-Zitroneneis war ein Schoko-Vanilleeis, die
Augen sind auch nicht mehr die besten. Zudem schmeckte das Eis alles andere als italienisch. Wenn das die Mafia erfährt, was hier alles
unter dem Etikett italienisch verhökert wird, ist da sowieso bald
Schluss. Der Tag endet nach Verlängerung und Elfmeterschießen um
2.45 Uhr, 5 Tage, 3 Stunden und 15 Minuten nach dem letzten Bier.

Donnerstag, 26. Mai, Shiraz

Nachtprogramm
FC Bayern - Stern des Südens. Nicht nur im Süden wird gefeiert. Bei
zwei-einhalb Stunden Zeitverschienung endet der Klassiker gegen
Real Madrid um halb drei Uhr Nachts. Nachtschicht Nummer 1. In der
Hotellobby steht ein 106 Zoll-Fernseher, mit dem ich mich schon bei
Ankunft vertraut gemacht habe. Ein kurzes Gespräch mit dem Hotelmanager und dann ist die Sache geritzt, ab 23 Uhr wird Kanal 3 eingeschaltet. Erst sind wir zu viert, im Laufe der Nacht hat sich das ganze
Hotelpersonal dazugesetzt. Chips hab's in der Hotelbar, Bier – natürlich alkoholfrei - hatte ich aus dem Supermarkt organisiert. In weiser

Vorraussicht natürlich etwas mehr, denn zu einem gelungenen Fußballabend gehört natürlich eine knackige Verlängerung und ein spannendes Elfmeterschießen. Das Ergebnis ist bekannt, um halb vier gehe
ich ins Körbchen.
Nichtsdestrotrotz muß ich am frühen Morgen raus, wenn ich was von
Shiraz sehen will. Um 13 Uhr machen die Geschäfte zu und ab halb
sechs sind die Sehenswürdigkeiten nur noch von aussen zu
bewundern. Was angesichts der prallen Sonne rund 1000 km südlich
von Teheran mitten in der Wüste auch kein Wunder ist.
Der Weg in die Stadt führt bergab über den ausgetrockneten Fluß.
Riesen Flußbett, null Wasser. Dahinter liegt das Korantor, in das mal
ein Koran eingemauert war. Die Leute glaubten, wer beim Verlassen
der Stadt am Koran vorbei gehe, sei auf der Weitereise beschützt. Da
das bei mir nichts nützt, kehre ich wieder um, direkt zu einem
Mausoleum. Wer da gestorben ist, weiß ich nicht, aber der Blick vom
Berg ist atemberaubend. Weniger wegen der Aussicht, eher wegen
der nicht vorhandenen Puste. In Esfahan gehe ich joggen. Und was
gibts in Shiraz zu sehen ? Die alte Festung Arge Karim, wo ein Rundturm durch ein abgesacktes Fundament dem schiefen Turm von Pisa
ähnelt. Der Spaziergang führt zur alten Freitagsmoschee, heute eine
Koranschule. Hier sitzen sie, die Geistlichen und wenn mans nicht
erlebt hätte, man hätte es nicht geglaubt. Zwei der bereits betagten
Jungs sprechen Englisch und wir unterhaltens uns sprichtwörtlich
über Gott und die Welt. Dann der Clou. Die beiden wollen aufs Bild.
Imam Holger zum zweiten Mal, allerdings diesmal in Zivil. Dafür die
beiden Jungs 1a kostümiert.
Dann sticht mir die birnenförmige Kuppel der benachbarten Moschee

eins ist hier der Imam
dran und tönt seine
Suren in markerschütternder Lautstärke.

ins Auge. Es ist ein Schrein, dessen Inneres mit tausenden und
abertausenden von kleinen Spiegeln ausstaffiert ist. Ganze Schlangen
stehen an, fotografieren strengstens verboten. Na gut, denke ich mir,
es wird solange geknipst, bis der erste kommt und rumblökt. Aber
nichts passiert, als ich rausgehe, grinst mich ein Militär an und fragt,
ob ich ihm die Bilder schicken könne. Er hatte mich sofort auf dem
Kieker.
Shiraz ist auch für seine schönen, großzügig angelegten Gärten
bekannt. Um wenigstens einen von ihnen gesehen zu haben, schaue
ich beim Baq-e Jahan Nama vorbei. Es gibt einen Rosengarten ohne
Rosen und einen Rock-Garten. Als ich mich auf heißen Rock freue,
macht mir die Geistlichkeit einen Strich durch die Rechnung. Punkt

Nach einem Mittagsschläfchen bin ich wieder startklar. Es geht
zum Basar. Auf dem
Weg haben Händler
ihre Sachen mitten auf
der Straße ausgebreitet, wie auf einem
Flohmarkt. Es herrscht
ein Mordsauflauf, als
finde das ganze nur
einmal im Jahr statt.
Die Straße endet in einem überdachten, architektonisch interessanten Bazar. Überall Spitzbögen und Gewölbe.
Im Vergleich zu Yazd lohnt sich der Besuch besonders des Nomadenbasars mit seinen bunten Tüchern. Mittlerweile habe ich um die zehn
einparfümierte Papierstreifen gesammelt, die mir das bestens gestylte weibliche Personal in die Hand gedrückt hat.
In einer kleinen Seitenstraße entdeckte ich in der Auslage eines Uhrengeschäftes einen Wecker als Moschee. Das superkitschige Teil ist
aus weißem Plastik, mit goldenen Monden auf den Minaretten brüllt
beim Wecken eine Sure aus dem Koran. Außer Allah verstehe ich zwar
kein Wort, aber der Verkäufer hat sein Opfer gefunden.

Zwischen den hektischen Hauptadern des Bazars laufen unzählige
kleinere Gassen, in denen ich mich vollkommen verlaufen habe. Ich
komme irgendwo raus, die Orientierung ist komplett futsch. Sowas
wie einen Reiseführer oder Stadtplan hatte ich natürlich nicht dabei.
Der Abend endet irgendwo im Nirwana, als mir dann doch noch eine
Idee kommt.
Ich suche mir ein Taxi und lasse mir von dem Fahrer die Stadt bei
Nacht zeigen. Farbilluminationen in Grün und Violett und ein geschäftiges Treiben bis nach Mitternacht. Da im Islam der Freitag der Sonntag ist, sind die Leute auf den Straßen unterwegs oder machen die
halbe Nacht über Picknick. Irgendwann hat dann der Taxifahrer auch
die Orientierung verloren und wir eiern zu zweit planlos in der Stadt
herum. Nachtschicht Nummer 2.
An der Zitadelle steige ich aus und der Tag endet so wie er
angefangen hat: mit Fußball. Vor der Zitadelle spielen ein paar Jungs.
Das Spiel endete vermutlich Null zu Null und im Elfmeterschießen
wird wohl genau sooft vorbeigeballert wie in der Championsleague.
Der Grund: das Runde schaffts nur selten ins Eckige, die Tormaße
waren in etwa 1 Meter mal 75 Zentimeter.
P.S. Man sieht ja nicht viele Touristen im Basar, aber die, die hier
sind und was kaufen wollen, habens nicht leicht. Kreditkarten und
Reiseschecks werden nirgends akzeptiert, die Touris müssen Bargeld
mitbringen. Und so erzählt mir eine Frau beim Frühstück: "Ich habe
mein Bargeld teils im Hotelsafe deponiert. Der Rest steckt in meinem BH." Der Tag endet um 2 Uhr Nachts, 6 Tage, 2 Stunden und 30
Minuten nach dem letzten Bier.

Freitag, 27. April, Persepolis & Esfahan

Pinguine
Trotz des Ausflugs nach Persepolis tut such heute wenig, denn der
Trip ins 500 km entfernte Esfahan bedeutet dann eine rund sechsstündige Busfahrt.
Beim Frühstück tauchen zwei Russinnen auf und setzen sich an den
Tisch neben mich. Beide ohne das obligatorische Kopftuch. Ich denke
mir noch, die können sicherlich die iranische Kleiderordnung nicht
leiden, als der Kellner kommt und die beiden bestimmt auffordert,
den Anordnungen der regierenden Geistlichkeit Rechnung zu tragen.
Kurze Diskussion, der Kellner gewinnt. Kurzum: Frühstück oder raus.
Die beiden verdrehen genervt die Augen und gehen. Fünf Minuten
später kommen sie mit Kopftuch und langem Mantel zurück. Da ist
das Frühstücksbuffet doch wohl wichtiger.
Los gehts nun nach Persepolis. Wir erreichen Marv Dasht, eine
geschäftige Stadt am Rande der Berge. Viele Nomaden und Bauern
aus der Umgebung kommen hier her, um landwirtschaftliche Erzeugnisse zu verkaufen. Nichts würde Touristen hier her ziehen, wenn da
nicht Persepolis wäre, die antike Stadt der Perser, wie sie die Griechen nannten.
Persepolis ist jene Stadt, die Darius vor über 2500 Jahren erbaute. Es
gibt Momente, da bleibt einem kurz der Atem stehen. Angkor, das
Tadh Mahal oder Petra sind solche historischen Städte. Persepolis
gehört nicht dazu. Von der Pracht der einst eindrucksvollen Paläste ist
hier nur noch wenig zu sehen. Liegt auch daran, dass Alexander der
Große die Hütte rund 200 Jahre später bereits wieder abfackeln ließ.

Becher zum Neujahrsfest des Königs gut erhalten. Genauso wie die im
Schlepptau befindlichen Schafe und Kamele.

Man rätselt noch heute, ob es sich um ein Racheakt für die Zerstörung der Akropolis handelte oder das ganze bei einem Gelage mal
eben in Schutt und Asche gelegt wurde.
Viel kann ich den Erklärungen nicht abgewinnen, lediglich ein paar
rekonstruierte Fotos der Originalbauweise lassen auf den einstigen
pompösen Bau schließen. Zumindest vom Hügel oberhalb der Stadt
hat man aber einen tollen Ausblick über die gesamte Anlage.
Von der Hundert-Säulen-Halle sind nur noch die Sockel der Säulen zu
sehen. Über 20 Meter war der Palast hoch, von den mit Gold beschlagenen Holztoren ist nichts mehr zu sehen. Dafür sind die Wandreliefs
mit all den Medern, Armeniern, Byzanthinern etc, die Schalen oder

Auf einer schnurgeraden Straße geht es weiter Richtung Naqsh-e
Rostam. Rechts stehen die Zelte eines Nomadenlagers. Verschleierte
Frauen und dunkelhäutige, sonnengebräunte Männer gehen der Arbeit nach. Vor uns treibt ein Hirte seine Ziegenherde über die Straße
und erstmals sehe ich ein paar Hunde am Straßenrand.
Naqsh-e Rostam erinnert etwas an Petra in Jordanien. Klein wie
Ameisen wirken die Leute vor den gigantischen, kreuzförmigen Felsgebilden. Hier finden sich die Gräber der persischen Könige. Vor einem der Gräber von Darius, Xerxes und Artaxerxes formiert sich meine Fangruppe. Um die zehn kleine Mädels interessieren sich weniger
für die Vergangenheit als für die Zukunft und flugs entwickelt sich ein
kleines Schwätzchen. Natürlich inklusive Foto für mich und für die
Mädels, die heute mal nicht in den Zoo mußten, um ein exotisches
Lebewesen zu sehen. Touristen sind hier eine fast ausgestorbene
Rasse.

nick und das wars. Selbst die Moscheen sind nicht so beleuchtet, wie
ich das von Yazd oder Shiraz kenne.

Von der Fahrt nach Esfahan bleibt mir nur eins im Gedächtnis: die
Tankstelle. Der Liter kostet hier weniger als 10 Cent. 60 Liter werden
monatlich zugeteilt, dann wirds teuerer. Also rund 20 Cent der Liter
Sprit.
Gegen 20 Uhr erreiche ich Esfahan, um halb neun bin ich im Hotel. Zu
früh, um trotz Hundemüdigkeit ins Bett zu gehen, zu spät, um noch
groß was zu unternehmen. Denn in der zwei Millionen Stadt ist hier
Abends das Vergnügungsprogramm ebenfalls gleich Null. Keine Kneipen und dergleichen, die Leute machen hier entweder Picknick oder
reiben sich die Nasen an den unzähligen Schaufenstern platt.
Ganz in der Nähe des Hotels ist der Imam-Platz, der zweitgrößte der
Welt nach dem Platz des himmlischen Friedens. Der herrscht auch
hier. Es sind noch ein paar Geschäfte offen, die Leute machen Pick-

Auf dem Rückweg gehe ich noch etwas
Proviant einkaufen. Als bestes Getränk im
Iran hat sich das Delster, eine Art alkoholfreies Bier in verschiedenen Geschmacksrichtungen herauskristallisiert. Es gibt
Neutral, Pfirsich oder Lemon. Lemon
schmeckt am besten. Die Einkaufsquittung lasse ich an der Kasse liegen. Ein verhängnisvoller Fehler. Denn am Ausgang
sitzt eine Iranerin und will den Beleg nach
dem Check des Einkaufsbeutels abstempeln. Ich gehe zurück zur Kasse. Und versuche, die Verkäuferin wieder zu finden.
Und jetzt such mal, wenn alle in einen
Tschador verpackt sind. Beim Blick auf die
schwarz vehüllten Damen denke ich: jetzt noch ein gelber Schnabel
und Du denkst, Du sitzt inmitten einer Horde Pinguine.
P.S. In den Läden am Imam-Platz verkauft ein Händler Gürtel. Auf
manchen steht Real Madrid. Werden wohl die Ladenhüter der
Sommersaison. Der Tag endet um 23.30, genau eine Woche seit
dem letzten Bier.

Samstag, 28. Mai, Esfahan

Nikoläuse
Die dunklen Wolken von gestern Abend sind abgezogen, heute strahlt
die Sonne über Esfahan. Den ganzen Tag über halte ich mich in der
Nähe des Imam-Platzes auf, schlichtweg weil es hier auch am meisten
zu sehen und zu erleben gibt. Am besten fängt man am Meydan an,
das ist wieder eine - was wohl ? - Moschee. Sie steht im Osten des
großen Platzes und diente den Herrschern damals als Privatmoschee.
Als gehörten sie zusammen, ist ihr Eingang sowie die Zugänge zum
Bazar mit türkisen und blauen (Lapislazuli) Fliesen versehen.

Wesentlich interesanter ist die große Imamsmoschee. Ihre türkisfarbene Kuppel ist mit 54 Metern fast so hoch wie ein 20-stöckiges
Gebäude. Typisch der große Innenhof mit seinen laut Reiseführer
500.000 Kacheln, deren Ocker- und Blautönen unglaubliche Muster
zum Vorschein bringen. Hallen, Kuppeln und Minarette, alles in den
alten persischen Farben. Das dies auch einiges an Instandhaltung
erfordert, sieht man nicht nur an den für den Fotografen ärgerlichen
Gerüsten, sondern auch am freundlichen Hallo der Bauarbeiter. Und
dieses Hallo wird auch gleich mit einer Einladung zum Tee kombiniert.
So sitze ich bei den Jungs und trinke mein Tässchen. OK - in DornAssenheim wäre das ein halber Liter Licher Ex, aber da werden auch
keine Moscheen renoviert. Höchstens die Toiletten vom Pfarrheim ...

Genau gegenüber befindet sich der Ali Qapu Palast. Gerade kommt
ein Kindergarten vorbei. Rund 50 Mädels in knallig bunter Tracht, die
wie auf Kommando und aus voller Kehle einige Lieder trällern. Erst
danach fällt mir ein, dass die Kamera ja auch einen Videomodus hat.
Schade. Hohe Stufen führen auf den großzügigen Balkon mit einer
weiten Aussicht auf Platz und Stadt.

beim Anblick der weißbärtigen Portraits von Chomeini und Chamenei
zu fragen, ob denn heute Nokolaustag sei. Die Mädels wußten nicht
so ganz, was sie antworten sollen.
Und so gehe ich im Laden zum Händler und verlange nach einem
Nikolausbecher. We dont have Santa Clause, meint dieser. You have,
sage ich, greife mir die Chomeini-Tasse, lege umgerechnet 8 Dollar
auf den Tisch und verschwinde schnellstmöglich.
Der Rest des Nachmittags findet im Basar und noch kurz im Hotel
statt. Ich muss noch meine Mannschaft für den Supermanager aufstellen. Leicht gesagt. Natürlich ist dir
Bildzeitungs-Seite wie so vieles im
Netz gesperrt. Mit Trick 17 schaffe ich
es, mich einzuloggen, dann hat das
Hotel nicht den erforderlichen Flashplayer. Auch den finde ich unter Umgehung aller Vorschriften. Als ich meine Mannschaft schließlich aufgestellt
hatte, war ich genau so verschwitzt
wie Bastian Schweinsteiger nach dem
Championsleague-Halbfinale.

Langsam werde ich müde, denn am achten Tag hat mein doch vergleichsweise anstrengendes Programm Konditionsspuren hinterlassen. Ich irre etwas ziellos in den Gassen umher, bis mir ein Laden in
die Augen sticht. Tassen mit dem Konterfei von Chomeni. Irgendwas
authentisches muß ich ja mitbringen. Bereits am Vorabend beim Einchecken im Hotel konnte ich mir nicht verkneifen, die Rezeption

Abends gehts zur Si-o-se-Pol, das ist die Dreiunddreißig-Bogenbrücke.
Nun ist es ja bekanntlich mit dem urbanen Leben, sprich Cafes, Kneipen etc. im Iran nicht so. Aber hier treffen sich Abends unter den
ornage beleuchteten Bögen verliebte Pärchen und schlürfen beim
Plätschern des Wassers ein Teechen. In den arkadenförmigen Nischen
setzt man sich und hält Händchen. Als Nichtmuslim darf ich hier

allerdings keine Händchen halten, drum halte ich ein Schwätzchen.
Gesprächspartner, die ihre Englisch-Kenntnisse auffrischen wollen,
findet man viele.

Nach 21 Uhr erwacht die Stadt. Die Bürgersteige sind regelrecht
überlaufen, stinkend und hupend wälzen sich Autokolonnen durch
den Verkehr. Die Läden sind noch geöffnet, ich gehe Shoppen - doch
außer zwei Flaschen Cola Light halte ich nichts für kaufenswert.
Richtung Heimat befindet sich
das Abbasi, ein fünf Sterne Hotel in einer ehemaligen Karawanserei. Sprich - ein toller Innenhof mit traditionellem Teehaus lädt zum Spätschoppen
ein. Nun ist es mit der Teetradition Samstag abends bei mir nicht so
weit her, doch auf gutes Zureden zaubert der Tee-Kellner eine 0,5
Liter Büchse Bavaria alkoholfrei auf den Tisch. Der Abend ist gerettet.

An den Ufern liegen Tretboote mit Schwanenhälsen, auf dem Fluß
werden dergleichen Gefährte enthusiatisch in Bewegung gesetzt - die
Iraner geben sich in Punkto Geselligkeit mit wenig zufrieden.
Es gibt noch weitere Brücken zu bestaunen. Die Pol-e Khubi, die
schräg über den Fluß führt und die Pol-e Khodju. Sie gilt als die schönste Brücke Isfahans, in der Mitte ist ein Pavillon, wo ich meine Tages kalorienration mit einem großen Eis abdecke. Unter der Brücke befindet sich eine Art Staudamm, wo die Einheimischen sitzen. Würden sie
jetzt noch Wäsche waschen, er würde an Bilder vom Ganges erinnern.

P.S. Am Abend checke ich meine Punkte im Super-Manager. Den
Stress vom Nachmittag hätte ich mir sparen können. Der Tag endet
heute um 1.15 Uhr, 8 Tage, 2 Stunden und 45 Minuten nach dem
letzten Bier.

Sonntag, 29. April, Esfahan & Matinabad

Werner, Eckat, Röhrich
Heute ist mal wieder Bazar-Tag. In Isfahan gibt es nichts, was es nicht
gibt. Jede Branche hat ihr eigenes Viertel. Erstmal die Juweliere. Eine
ganze Gasse lang reiht sich eine Vitrine voller Goldketten mit Anhängern, Ringen und Armreifen oder funkelnden Edelsteinen an die andere. Etwas weiter hämmern die Kupferschmiede in akribischer Kleinarbeit Muster in ihre Tabletts. In der nächsten Straße hängen Klamotten in bunten Farben oder rabenschwarze Tschadore vor den Läden
herunter. Kinderspielsachen, Süßigkeiten und jede Menge Leute.

Nachdem ich mir meine Mitbringsel besorgt habe, geht's durch den
Gewürz- und Gemüsebasar zur Freitagsmoschee. Auf der Treppe vor
dem Eingang hat sich mal wieder eine Mädchenklasse breit gemacht.
Tannengrüne Kopftücher zieren die Kleinen. Smalltalk gibt's heute
nicht, irgendwie werde ich jeden Tag ein Stück müder. Die Moschee
hat einen typischen Vier-Iwan-Innenhof. Iwan und Moschee, das paßt
bei mir irgendwie nicht so ganz zusammen. Ungefragt erklärt man mir
die gelblich, bräunlichen Gewölbe und die in blau und türkisen Tönen
gehaltenen Außenwände. Und die vier Iwane ? Das eine sei der Meister Iwan, das andere der Gesellen-Iwan. Aha, denke ich, Meister und
Geselle, bei uns gibts da noch den Stift und die heißen nicht Iwan,
sondern Werner, Ekat und Röhrich. Der Gag versandet bei dem in
norddeutschen Comics unbewanderten Geistlichen.
Fast wie ein Industrieschlot ragt das lehmfarbene Minarett der
Alimoschee hinter einer engen Gasse hervor. Ich gehe nicht rein,
irgendwann ist's ja auch mal gut. Der Fahrer wartet, bis ich ein paar
Fotos gemacht habe und weiter geht's. Warum VW den Beatle nicht
mehr baut, will er wissen. Die Leute hier schwärmen nicht nur von
deutschen Alt-Fußballern, sondern auch von deutschen Autos. BMW,
Mercedes, Audi und Wolks. Bei letzterem muß es sich wohl um VW
handeln.
Zeit für ein Mittagspäuschen, bevor ich noch kurz im armenischen
Viertel vorbeischaue. Trotz knalliger Sonne ist es hier nicht ruhig, aus
Handys scheppern moderne, iranische Lieder. Einer der Jungs spricht
mich an. "My name is Machmud!" stellt er sich vor. "Ahmedinedjad?", frage ich weiter. Solche Scherze scheinen hier anzukommen,
denn Herr A. hat hier noch gefühlt den Beinamen GAT, Größter

anzunehmender Trottel. Jeder, mit dem ich im Laufe der letzten Tage
gesprochen habe, sieht das genau so. Fragt sich nur, wer ihn gewählt
hat.

Staatsgast zur Ehre gereicht hätte. Wenn sie gelb - weiß gewesen
wäre, sie hätte zum nächsten Fronleichnam gepaßt. Und nun?

Wie es in Deutschland mit Frauen und Alkohol ist, will er wissen. Ich
sage, das gibt's in jedem Markt. Er wundert sich. Ich meinte den Alkohol, er hat's vermutlich auf die Mädels bezogen.
Das armenische Viertel ist das trendigste Viertel in Isfahan. Hier, im
südwestlichen Jolfa, wo sich auch
die Armenischen Kirchen befinden,
muß man hin, wenn man aus der
Altstadt fliehen will. Es gibt unzählige trendige Locations wie das ZFC
(die iranische Antwort auf KFC), Eiscafés und Cocktailbars, natürlich alkoholfrei. Dafür sind die Preise gepfeffert. Für einen 08/15 Latte Macchiato zahle ich 2,50 Euro. Auch
stilvolle Lounges sind zu finden, aber hier kommen nur die jungen und
reichen Isfahanis rein. Ich schnuppere kurz, mehr ist nicht drin.
Dann noch ein Abstecher in der armenischen Kirche. Etwas ungewöhnlich mit den islamischen und byzantinischen Einflüssen, aber
eher stinklangweilig. Dafür beeindruckt die Ausstellung über den Genozid an 1,5 Millionen Armeniern von 1915.
Mit dem Fahrer hatte ich einen Deal gemacht. Während ich mich im
Viertel umschaue, organisiert er mir ein kleines iranisches Fähnchen.
Also so 15 mal 25 cm maximal. Als ich wiederkomme, trifft mich fast
der Schlag. Der gute Mann hat eine Fahne besorgt, die jedem

So, das war's aus Isfahan. Der Abend endet in der Wüste. Im Camp
Matinabad. Es beginnt die längste Nacht des Urlaubs, und das unter
freiem Himmel.
P.S. In der Wüste gäbe es Schlangen, Skorpione und sonstiges ins
Zelt kriechende Getier, erklärt der Besitzer des Zeltcamps. Wir sollen
uns keine Gedanken machen, diese lebten wegen der Kälte bis Sommeranfang unterirdisch. Draußen sind 35 Grad im Schatten. Die
Nacht endet um 4.40 Uhr, 9 Tage, 5 Stunden und 10 Minuten nach
dem letzten Bier.

Montag, 30. April, Qom & Teheran

Back. Leider.
Der Iran-Blog ist kein Facebook, deshalb bleiben die letzten 24
Stunden auf iranischem Boden vertraulich. Insofern heute etwas kürzer und natürlich auch mit einem kleinen Fazit.
Matinabad ist ein Wüstencamp mit hotelähnlichen Zimmern und
einem Zeltplatz. Ich konnte allerdings nur ein Plätzchen im Zeltlager
ergattern. Dort befanden sich neben vereinzelten Touris auch jede
Menge Enheimischer, die den Aufenthalt von Firmen aus verschiedenen Städten quasi als Bonus für betriebliche Leistungen geschenkt
bekamen.
Man unterhält sich beim Lagerfeuer über Gott und die Welt, was auf
hiesige Verhältnisse gemünzt dann als über Chamenei und Achmadinedschad übersetzt werden kann. Bis auf eine vereinzelte Meinung
wird das gegenwärtige System mehr als
kritisch gesehen, die
Angst vor einem
Krieg mit Israel ist
allenthalben zu spüren. Schlechte wirtschaftliche Entwicklungen, wenig Hoffnungen auf politische
Veränderun-

gen und eine religiöse Altherrenriege, deren Religiösität, geschweige
denn deren Umsetzung von den Jüngeren im Lande ge-teilt und wo
die weibliche Hälfte der Bevölkerung durch antiquierte Vorstellungen
tagtäglich drangsaliert wird: der Blick in die Zukunft ist mehr als
düster. Der Abend endete am frühen Morgen nach etlichen Wasserpfeifen und Diskussionen. Und hätte ich das Heizgerät nicht mit
einem Wecker verwechselt, so wäre es auch eine gemütlich warme
Restnacht geworden.
Am letzten Tag nach Frühstück und Kamelritt geht es zurück nach
Teheran. In Qom, der heiligen Stadt, dem religiösen Zentrum des
Landes mit vielen theologischen Hochschulen mach ich nochmals
einen Stop. Die bekannteste Hochschule darf von Nichtmuslimen

nicht betreten werden. Insofern reicht es noch für ein paar Bilder von
außen und einen Spaziergang durch die Stadt. Die Leute machen hier
so ihre Witze über die Turbane der Geistlichen. Die mit dem
schwarzen Turban, das sind die höchsten Würdenträger, sollen die
giftigsten sein, was angesichts des Führungspersonals nicht
verwundert. Vorsicht bissiger Ayatollah - das Schild fände sicherlich
reißenden Absatz.
Ich kaufe noch etwas von den landesweit bekannten Süßigkeiten und
fahre weiter. Auf der Autobahn ragen aus dem Seitenfenster eines
Pkw fünf Meter lange Leitungsrohre. Die Jungs fahren natürlich auf
der äußeren Spur und lassen niemanden vorbei. Als wir dann doch
noch überholen und in die Gesichter der Jungs sehe, sage ich: Die
sehen auch so aus wie sie fahren. Kommentar meiner Nachbarin: hier
fährt jeder so, wie er aussieht. Muss ich mal testen.
Den späten Nachmittag und Abend verbringe ich bei Bekannten in
Teheran, um 3.15 Uhr am Dienstag Morgen geht der Flieger Richtung
Frankfurt. Ein kleines Fazit:

Infrastruktur. Die Menschen sind offen, hilfsbereit, freundlich. Der
Iran ist schlichtweg eine spannende Kombination aus Kultur, Geschichte, Religion und Moderne. Und wenn man dann noch die richtigen Bekanntschaften macht, wird's zu einem unvergessliches Ereignis.
Kurzum: Nix wie hin.
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Wer in den Iran reist, der wird im Vorfeld sicherlich mit einigen
Fragen konfrontiert. Einerseits wird man zu Hause angesprochen,
warum man denn unbedingt in den Iran möchte. Die meisten raten
davon ab. Man merkt, dass man in Europa eigentlich nicht viel über
dieses Land weiß. Lediglich die Politik und alle damit verbundenen
Ereignisse sind bei uns ein Thema. Über Gesellschaft, Land und Leute
weiß man eher wenig.
Lassen wir mal die politischen Erwägungen bei Seite. Der Iran ist
sicherer als jedes Land in Europa und hat eine gute touristische
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