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Mein persönliches Wissen als Flüchtlings-
berater über den Staat Iran speist sich 
aus der Lektüre von Berichten von Men-
schenrechtsorganisationen, Medien, aber 
auch dem asylrelevanten Lagebericht des 
Auswärtigen Amts. Ich hatte Kenntnis von 
extrem repressiven Handlun-
gen des iranischen Sicherheits-
apparats und den ausgepräg-
ten Einschränkungen bürger-
licher Freiheitsrechte. Beson-
ders geprägt ist mein Bild 
jedoch von den zahlreichen 
Anhörungsvorbereitungen, in 
denen mir die Klient*innen von 
den erlittenen Fluchtgründen 
berichten: Verwehrung per-
sönlicher Freiheitsrechte im 
Bereich der Sexualität, Ehe, 
Beruf, Freizeitgestaltung, Reli-
gion, Meinungsfreiheit und poli-
tischen Engagements. Auch von 
jahrelanger Gefangennahme, 
massiver Folter und Bedrohung 
des Lebens berichteten mir 
diese Klient*innen.

Auf meiner dreiwöchigen 
Reise in den Iran möchte ich 
wissen, wie es den Menschen 
im Iran geht, wie der Alltag 
unter einem derartigen Regime 
aussieht, wie sich das Leben 
für die iranische Bevölkerung 
anfühlt, auch unter einer derart negativen 
Perspektive des Westens.

Faszinierende Gastfreund-
schaft

Ich habe den Eindruck, in einer mir unbe-
kannten Umgebung immer auf sehr 
direkte Weise mir selbst zu begegnen. 
Hier werde ich mit meinen Erwartun-
gen, vorgefertigten Bildern und Stereo-
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typen konfrontiert. Diesmal reise ich 
zusammen mit drei Studierenden des 
Masterstudiengangs Migration und Diver-
sität, die im Rahmen des Studiums Per-
sisch lernen. Wir haben bei der Ankunft 
in Teheran keine feste Route, nur vorab 

schon ein paar Kontakte zu Couchsurfing-
Gastgeber*innen aufgenommen. Tehe-
ran ist eine sehr lebendige Metropole mit 
einer sehr modernen Infrastruktur. Vor-
sichtig tasten wir uns an unseren Bil-
dern über das repressive Regime entlang 
und hinein in wuselige Alltagssituationen. 
Überrascht, bei der Einreise keinerlei 
Befragung, beispielsweise zum Zweck der 
Reise, unterzogen worden zu sein, finden 
wir uns zunächst in einem Hostel wieder, 
das uns von seiner Ausstattung her auch 

Das in der westlichen Öf-
fentlichkeit reproduzierte 
Bild vom Iran ist geprägt 
von der „Achse des Bösen“ 
(George W. Bush), von 
der feindlichen Rhetorik 
des iranischen Regimes 
gegenüber den USA und 
der Vernichtungsrethorik 
gegenüber Israel, von 
der Unterstützung terro-
ristischer Vereinigungen 
und von dem Bemühen 
Iran zur Beendigung 
des Atomprogramms zu 
verpflichten. 

Schleswig-Holstein und die Welt

Zum Bild: Kritische Graffitis werden zen-
siert so wie die Frage „Are you free?“, die 
zu provokant war, um an einer Mauer in 
Isfahan zu prangen.
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in Berlin beherbergen könnte. Der ein-
zige Unterschied ist vielleicht die strikte 
Trennung der Schlafsäle für Frauen und 
Männer. Auf den Straßen fallen uns sofort 
die Kopftücher und schwarzen Tschadore 
auf. In privaten Räumen wie auch Unter-
künften wird es flexibel gehandhabt. Bald 
bemerken wir, dass viele Frauen das Kopf-
tuch vorne lose um den Hals geschlun-
gen haben und weit hinten am Hinter-
kopf tragen. Während also, wie am Kopf-
tuch nur beispielhaft beschrieben, unsere 
Sorge vor Fehltritten abnimmt, tauchen 
wir ein in eine faszinierende, moderne 
Welt mit uralten Wurzeln. Wir besuchen 
auf der Reise viele Kulturstätten. Tau-
sende Iraner*innen pilgern in den Ferien 
zu den Mausoleen der großen Dichter, sie 
sind anscheinend oberste nationale Identi-
tätsfiguren. Und wir besuchen wunderbar 
verzierte Moscheen, in deren Innenhöfen 
die Familien fast wie auf einem Volksfest 
zusammensitzen. Stundenlang spazieren 
wir durch über tausend Jahre alte Stadt-
teile und üppige Parkanlagen in Landes-
teilen, die ansonsten von Wüste geprägt 
sind. Überall werden wir mit extre-
mer Freundlichkeit begrüßt. Die Men-
schen freuen sich außerordentlich junge 
Europäer*innen zu begrüßen. Sie suchen 
das Gespräch mit uns, laden uns zum 
Picknick und zu sich nach Hause ein und 
danken uns für unser Interesse an ihrem 
Land. Unbegrenzte Begeisterung erfahren 
wir dann, wenn meine Begleiter*innen 
ihre Persischkenntnisse zeigen.

Wir verbringen drei wunderschöne 
Wochen im Iran, der uns zu touristischen 
Zwecken sehr empfehlenswert erscheint. 
Es lässt sich sehr sorgenfrei reisen. Wir 
werden nicht bedrängt und erleben auch 
keine Versuche unsere Unkenntnisse 
als Tourist*innen böswillig auszunutzen. 
Sogar die Polizei, vor der wir uns weit-
aus mehr gefürchtet hatten als vor etwa-

igen privaten Akteur*innen, ist selten zu 
sehen. Aber mit der Zeit und mit jeder 
neuen Begegnung erfahren wir mehr 
Details, die für uns als Fremde zunächst 
nicht sichtbar sind.

Widersprüche, Restriktionen 
und Repressionen

In vielen Bereichen ist es wie bei den 
Kopftüchern: Es gibt Grundsätze, die ein-
gehalten werden müssen, auch wenn sie 
vor allem im Privaten flexibel angewendet 
werden können. Beim Besuch eines Thea-
terstücks im Staatstheater fällt mir irgend-
wann auf, dass alle Nebendarstellerinnen 
ständig verschiedene Kopfbedeckungen 
tragen. Mal sind es Strohhüte, mal Helme, 
mal Mützen. Nie treten sie jedoch ohne 
Kopfbedeckung auf. Wir erfahren, dass 
westliche Musik allgemein und Frauen als 
Sängerinnen grundsätzlich nicht erlaubt 
sind. Dennoch drehen viele Taxifahrer 
ihre Musik laut. Musik von USB-Sticks, die 
wir aus den vergangenen und gegenwär-
tigen Charts kennen. Sobald wir bei offe-
nem Fenster an einer Ampel stehen wird 
wieder leise gedreht.

Grundsätzlich herrscht ein strenges Kon-
taktverbot zwischen den Geschlech-
tern. Körperliche Zärtlichkeit in der 
Öffentlichkeit ist höchstens zwischen 
Ehepartner*innen in Form von Hän-
dehalten erlaubt. Es gibt im Iran keine 
Bars und Clubs und entsprechend kein 
uns gewohntes Nachtleben. Junge 
Iraner*innen berichten uns dennoch von 
privaten Partys. Etwas vorsichtige Partys 
in den Stadtwohnungen oder ausgelassene 
Feiern in Privathäusern auf dem Land, 
wo Begegnungen zwischen Männern und 
Frauen ungezwungen möglich sind. Hier 
wird auch getanzt und selbstgemachter 
oder geschmuggelter Alkohol konsumiert.

Ähnliches gilt für die Kleiderregeln von 
Frauen, die alternativ zum Tschador einen 
Mantel vorsehen, der Knie und Ellenbo-
gen bedeckt. Das Thema wird flexibel 
ausgelegt. Wir bemerken viele sehr ele-
gant und manchmal sogar ironisch geklei-
dete Menschen. Manche persiflieren bei-
spielsweise die Regelhaftigkeit der Klei-
derlänge durch popkulturelle Aufdrucke. 
Dennoch ist Vorsicht geboten. Neben 
der in Zivil gekleideten Sittenpolizei gibt 
es viele Kameras im öffentlichen Raum, 
auch in den Parks. Einmal sehen wir, wie 
die Sittenpolizei plötzlich zwei Jugendliche 
verfolgt, die kurz davor noch eng beiein-
andersaßen.

Die sogenannte Sittenstrenge erreicht ein 
geradezu groteskes Ausmaß, wenn wäh-
rend der Berichterstattung zur Fußball 
Champions-League das Logo von AC Rom 
verpixelt wird. Es zeigt die Wölfin beim 
Säugen von Romulus und Remus. Bei der 
Übertragung eines von Bibiana Steinhaus 
geleiteten Bundesligaspiels werden wäh-
rend Spielunterbrechungen und eigentli-
chen Nahaufnahmen der Schiedsrichte-
rin immer Szenen von der Tribüne einge-
blendet – schließlich ist die Schiedsrichte-
rin ohne Kopfbedeckung und ohne lange 
Bein- und Armbedeckung zu sehen.

Anpassungsstrategien

Auch Prostitution ist illegal. Sie findet 
aber mitunter in Form einer durch einen 
Imam vereinbarten Zeitehe für die Dauer 
von mindestens 30 Minuten ihre Ein-
bettung in die Norm des innereheli-
chen Geschlechtsverkehrs. Männer mit 
homosexueller Orientierung werden zu 
Geschlechtsumwandlungen gedrängt, um 
die Zuschreibung der rezeptiven sexu-
ellen Rolle auf die Frau und damit die 
Dichotomie der Geschlechterrollen auf-
recht zu erhalten.

Diese Balance aus Regelhaftigkeit und Fle-
xibilität scheint mir ein äußerst stabiles 
Muster zu sein, um die Macht des Regi-
mes im Staat zu erhalten. Sie erhält die 
Deutungshoheit der Revolutionsführer-
schaft über die gesellschaftlichen, kultu-
rellen, wirtschaftlichen und besonders 
politischen und religiösen Verhältnisse. 
Damit kanalisiert das Regime die Bedürf-
nisse der Menschen nach Freiheit ins Pri-
vate. Dort können sie individuell ausge-
lebt, dem Herrschaftsanspruch jedoch 
nur selten gefährlich und vor allem gut 
bekämpft werden.

Schleswig-Holstein und die Welt

In vielen Bereichen ist es wie bei den Kopftüchern: 
Es gibt Grundsätze, die eingehalten werden müssen, 

auch wenn sie vor allem im Privaten flexibel 
angewendet werden können.


