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»Kapstadt war mit seinem Hafen immer
ein Gateway zu Afrika und zum Rest der
Welt«, sagt der Unternehmer und leidenschaftliche Sammler moderner afrikanischer Kunst. So will er auch das Museum
verstanden sehen.
Lesen Sie mehr auf Seite 28
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Familie dieses unglaubliche

ärztliches journal reise &
medizin bietet in Kooperation mit den renommierten
Partnern Marco Polo und
Studiosus Leserreisen an.
Als Veranstalter zeichnen sie
für hochwertige Reisen, aber
auch besondere
Sicherheitsstandards –
Sie sind also in guten
Händen. Dieses Mal geht
es nach Armenien und in
den Iran.
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Iran

Die Sanktionen gegen
den Iran sind gefallen und
ein faszinierendes Land
empfängt wieder Besucher.
Ein Rundumerlebnis,
das vor allem auch
von seinen Menschen
geprägt wird.
Joachim Chwaszcza (Bilder und Text)

Rosen, Poesie und blaue Kacheln

Sheikh-Lotfollah-Moschee am
Meidan e-Imam in Isfahan
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Iran

Erster Tag im Iran. Shiraz, die Stadt
der Rosen und Dichter. Wir stehen zum
Auftakt unserer Rundreise etwas verloren im Botanischen Garten Bagh-e Eram.
Immerhin, ein paar Rosen blühen noch,
und einige Schulklassen scheinen heute
ihren Ausflug zu haben. Es wimmelt von
Kindern. Kleine, schwarz verhüllte Mädchen stellen sich kichernd und lachend
auf für ihre Lehrerin. Fototermin. Die verschleierten Mädchen passen in mein vorgefertigtes Iranbild, ihr Gelächter, ihre
Ausgelassenheit und Unbekümmertheit
eher nicht. Mit versteckten Handbewe-

1 Berühmt ist der Iran auch für seine Gärten. In
Shiraz ist es der Botanische Garten Bagh-e Eram.
2 Märkte, Safran, Schmuck und Teppiche –
wer hier nicht schwach wird, ist wirklich resistent
gegen Mitbringsel.

1

3 Den besten Kaffee gibt es in Isfahan im
armenischen Viertel. Natürlich Mokka, Espresso
und sogar Cappuccino!

Anzeige
2
gungen winken sie uns zu. »Where do
you come from?« So viel gute Laune und
Freundlichkeit! Der erste Tag, und schon
klaffen Vorstellung und Wirklichkeit weit
auseinander.
»Vergessen Sie alles, was Sie über Iran
glauben, zu wissen!« Es ist eine provokante Aufforderung, mit der unser
Reiseleiter seine Arbeit beginnt. Die
letzten Wochen habe ich damit verbracht, mich gründlich vorzubereiten,
alles über den Iran aufzusaugen. Ob
Couchsurfing oder Taxi, Nasenoperationen oder Atomprogramm. Mein Bild
im Kopf ist geprägt. Und jetzt soll ich
alles über Bord schmeißen? Ich bin etwas zögerlich, all meine Vorstellungen
ad acta zu legen.
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Gastfreundschaft
ohne Ende
Der Tag vergeht wie im Flug, und Hafiz,
der Dichterfürst aus Shiraz, begleitet uns
in den Zitaten unseres Reiseleiters: »Wer
die Welt nicht leicht nimmt, dem macht
sie Schwierigkeiten.« Was wusste Hafiz
im 14. Jahrhundert bereits von den alltäglichen Mühen?
Besichtigungen, Moscheen, Basar … Entweder ist im Flugzeug ein Teil meines Ichs
zurückgeblieben oder ich tue mich schwer,
das alles als »wirklich« wahrzunehmen.

3
Zu dicht sind die Eindrücke, zu verspielt
die Kacheln der Moscheen, zu romantisch
die Szenen im Basar. Es ist ein großer
Film, der vor den Augen abläuft. Ein Film,
den ich so dicht nicht erwartet hätte.
Wären nicht den ganzen Tag kleine Begegnungen mit den Menschen, die mich
immer wieder aus meinem Staunen reißen, würde ich glauben, zu träumen. Aufwachen, Junge! Aber da sind die Kekse
(»eine Spezialität aus unserer Stadt«), die
mir eine ältere Dame in die Hand drückt,
die Pistazien (»von unseren eigenen Bäumen«), die ich von einem jungen Burschen
probieren soll. Da ist das Posieren mit
zwei jungen iranischen Schönheiten, die
mich herzlichst (»please, please, please!«)
in ihre verschleierte Mitte nehmen, oder

Iran

Iran

In der Wüstenstadt Yazd wird die Freitagsmoschee nachts blau angestrahlt.
Das berühmte Bauwerk aus dem
12. Jh. schmückt auch die Vorderseite
der iranischen 200-Rial-Banknote.

haben, war jeden Zentimeter wert. Die
Wüstenstadt Kerman mit ihren verwinkeltem Basar und die prunkvoll einfache
Lehmstadt Yazd mit den Türmen des
Schweigens und der atemraubenden Freitagsmoschee, die nachts blau angestrahlt
wie ein außerirdisches Raumschiff in
den pechschwarzen Nachthimmel strebt.
Es waren kurze Tage mit langen Fahrten
entlang der Wüste und durch Bergzüge.
Mit Stopps und Besichtigungen in romantischen Karawansereien, halb verlassenen
Lehmstädten oder grässlich nüchternen
Kebab-Restaurants. Begleitet von Rosenwasserduft und metergroßem Fladenbrot
frisch aus dem Ofen. Keine dieser vielen
Minuten war umsonst!
Jetzt stehe ich am großen Platz von Isfahan, am Meidan e-Imam, und es scheint,
dass ein neues Kapitel »Iran« beginnt. Ich
lasse mich treiben und habe mich daran

1 An einer steilen Felswand nahe Persepolis
ließ König Dareios eine kreuzförmige Grabkammer in die Felswand schlagen.
1
Zum Glück liegt das Hotel nah am Platz,
genügend Zeit also, um jeden Winkel zu
erkunden und immer wieder zu den verschiedensten Tageszeiten zurückzukommen. Frühmorgens, zum Abendgebet,
spät abends auf dem Nachhauseweg. Es
gibt keine Tageszeit, an dem dieser Platz
nicht phänomenal schön ist.

Brücke der
wehmütigen
Lieder

Thereran
1

Isfahan
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Kurze Tage
mit langen
Fahrten
»Isfahan ist die Hälfte der Welt«, sagt ein
persisches Sprichwort. Alle Wege führen
nach Rom und in einer anderen Welt eben
nach Isfahan. Wer Isfahan und seine Moscheen nicht gesehen hat, der war auch
nicht im Iran. Es war ein mehr als 1200
Kilometer langer Weg, fast schon ein Pilgerweg, von Shiraz entlang der Ausläufer
der großen Wüste Lut. Jede Station und
alles, was wir besichtigt und erkundet

Shiraz

gewöhnt, mit offenem Mund zu staunen
und mich mit angemessener Höflichkeit
über mich, das Leben, über Gastfreundschaft und über die neuesten Popsongs zu
unterhalten. Auch mit Frauen, auch ohne
(verbotenes) Händeschütteln. Trotzdem,
es ist eine sehr gesprächige Reise.
Der zweitgrößte Platz der Welt ist so heimelig wie ein Wohnzimmer. Man kann
es sich schwer vorstellen, wenn man in
diesem Superlativ spricht, aber es ist so.

Karte: Insignio Kommunikation GmbH

der Mann im Teehaus, der mich zu einem
Sandwich einladen möchte. Anscheinend
ist doch alles echt. Ich beginne, alles zu
vergessen, was ich glaubte, über den Iran
zu wissen. Besser so!
Inzwischen ist es stockdunkel, der Vollmond steht am schwarzen Himmel und
ich mitten während der Gebetszeit am
heiligen Schrein Shah Tsherag. Es ist absolut kein Thema, dass wir die Moschee
besuchen und sogar Fotos machen dürfen. Eben nur nicht direkt am Schrein. Ein
älterer Herr steht vom Gebet auf und begrüßt uns: »Es freut uns sehr, dass Sie uns
besuchen!« Diese Freizügigkeit hätte ich
nicht erwartet. Schließlich ist es einer der
heiligsten schiitischen Pilgerorte. Schöner
kann ein Abend in Shiraz nicht enden!

2 Nahezu unerschöpflich ist die Spurensuche
in den Ruinen der antiken Stadt Persepolis.

Irgendwann werden die Eindrücke aber
zu intensiv, und man kann alles nicht
mehr so richtig erfassen. Es ist einfach zu
prächtig, zu groß, zu schön. Denn Isfahan
und seine Moscheen sind nicht nur Sehenswürdigkeiten, es sind symphonische
Inszenierungen, die im Kopf klingen.
Mit der gewaltigen Wucht eines großen
Orchesters schweben sie durch den Äther.
Ob Freitagsmoschee oder Sheikh Lotfollah,
ob Chaharbagh, Shah-Moschee oder VankKathedrale. Nahtlos fügt sich auch das Musikzimmer im Ali-Qapu-Palast am großen
Meidan ins Bild. Hier mal einem privaten
Konzert zu lauschen, das wäre toll!
Sehenswürdigkeiten und Basarbummel
in Isfahan sind etwas Besonderes. Den

2
ergreifendsten Moment erlebe ich jedoch
an der 33-Bogen-Brücke. Das historische
Bauwerk überspannt den im Sommer
ausgetrockneten Fluss Zayandeh Rud,
unter dessen Bögen sich die Menschen
treffen, um sich zu unterhalten, aber
auch um zu singen. Voller Inbrunst steht
ein alter Mann unter einem Bogen, nutzt
die Akustik, um seiner Stimme Kraft zu
geben, und wird gefühlvoll unterstützt
von drei jungen Mädchen. Liebe, Liebe,
Liebe – der wehmütige Klang des fast russisch anmutenden Liedes deutet an, dass
alles schwierig und unerfüllt ist.
Ich fahre noch einmal ins armenische
Viertel rund um die Vank-Kathedrale.
Nach Tagen von Tee, Zitronen- und Pfirsichbier habe ich hier am Vormittag

in einer armenischen Kaffeebar einen
perfekten Cappuccino bekommen. Ich
brauche etwas Energie, denn der Meidan
e-Imam, der große Platz, wartet noch einmal auf meinen Besuch.

teheran im
stau
In Teheran fährt man nicht, man steht. Was
von oben so malerisch im Abendhimmel
wie eine ewig lange Perlenkette glitzert,
sind die Staus, die sich in alle Himmelsrichtungen im Nachthimmel verlieren. Am
besten erkennt man das am späten Nachmittag vom neuen Fernsehturm.
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Info
ALLGEMEINES
Der Iran mit rund 75 Mio. Einwohnern zählt zu
den 20 bevölkerungsreichsten und flächenmäßig größten Staaten der Erde. In der
»Metropolregion Teheran« leben etwa 15 Mio.
Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten sind:
das antike Persepolis, die Städte Shiraz,
Isfahan, Ghom, Mashad, Teheran. Zum kulturellen Reichtum des Landes kommen große
Naturerlebnisse, Wüsten und bis 5600 m
reichende Gebirgszüge.

1
Metropolregion mit 15 Millionen Einwohnern, Smog und katastrophalem Verkehr
– das sind die Klischees, die man von
Teheran hört. Stimmt, stimmt, stimmt!
Mindestens zwei Millionen Menschen
kommen jeden Tag in die Hauptstadt.
Mit dem Auto. Und trotzdem nehme ich
von Teheran vor allem andere Bilder mit
nach Hause. Das der modischen und
selbstbewussten Frauen, die ihr Kopftuch
weit hinter dem Scheitel tragen und das
Pflaster der Nasenoperation als Trophäe.
Oder das der Paare, die freitags (also
sonntags) gemeinsam am Berg Torchal
zum Wandern gehen. Nicht hintereinan3
der, sondern nebeneinander. Es sind immer wieder diese Begegnungen mit den
Menschen. Gebildet, äußerst höflich und
immer herzlich. Selbst im Basar.
Dort verweile ich mit meinen Reisefreunden in einem kleinen Park und kaue auf
einem Falafel-Sandwich. Neben mir sitzt
ein älterer Herr auf der Bank. Er hat Mittagspause, lauscht und spricht mich auf
Deutsch an. »Sie sind aus Deutschland?
Ich würde Sie sehr gerne zum Abendessen einladen!« »Das ist sehr nett von
Ihnen«, antworte ich ihm höflich, »aber
ich bin ja nicht allein, wir sind viele
Personen.« »Umso besser«, meint er verschmitzt, »dann lohnt es sich zu kochen!« Schade, heute abend geht
der Flieger …
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Anreise
Einreise: Für Iran benötigt man einen gültigen
Reisepass und ein Visum, für dessen Beantragung man mind. 1 Woche rechnen muss. Im
Land selbst kann man sich frei bewegen.
geld
Landeswährung ist der Iranische Rial (IRR);
1 EUR ≈  33.216 (IRR). Reisende können im Iran
zzt. noch kein Geld abheben, die Zahlung mit
Kreditkarte ist nur in Teppich- und Schmuckgeschäften möglich, Traveler-Schecks werden nicht
akzeptiert. Genügend Bargeld bei sich führen!
sicherheit
Das Auswärtige Amt (www.auswaertigesamt.de) gibt aktuelle Auskünfte zur politischen
Situation und der Sicherheitslage.

2

1 Frauen spielen im Iran eine präsentere Rolle
im Alltag als gedacht – vieles ist im Wandel.
2 Abends unterstreicht das Licht die filigrane
Kuppel der Ali-ebn-e-Hamzeh-Moschee.
3

Älterer »Hipster« auf dem Lande

unterkunft
Ferdowsi Int. Grand Hotel. www.ferdowsi
hotel.com. Zentral und ruhig im Herzen Teherans
gelegen. Etwas orientalisch üppig, aber kein steriles Luxushotel. Die gute Küche und die eigene
Konditorei lockt auch Einheimische an.  
veranstalter
Iranreisen werden von den meisten großen
Reiseveranstaltern in verschiedenen Paketen
angeboten. Der Veranstalter Entdeckertouren
offeriert eine facettenreiche Rundreise zu den
schönsten Plätzen inkl. 1 Wüstennacht in einer
Karawanserei (www.entdecker-touren.com).
Lesen Sie diese
Geschichte auch online:
www.aerztliches-journal.de/reise
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