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Dienstag, 19. Februar 2012, 01.00 Uhr morgens. Der 
fünfstündige Flug Frankfurt-Teheran ist fast am Ziel. 
Plötzlich geht bei den Frauen unserer Studentengrup-
pe aus Paderborn ein etwas hektisches Suchen nach 
Tüchern und einiges Gekicher los – vor dem Verlas-
sen des Flugzeuges müssen noch die Kopftücher an-
gelegt werden. Trotz vorherigen Übens ist das gar 
nicht so einfach, und die Erheiterung ist groß beim An-
blick der Verwandlung, die mit uns vorgeht. Bald da-
rauf steigen wir aus, und können noch nicht ganz glau-
ben, dass wir tatsächlich im Iran angekommen sind. 

Am nächsten Morgen erwachen wir mit Blick auf die 
goldene Kuppel des Grabmahls der Fatimeh Masumeh, 
das Qom zum Pilgerort werden ließ. Qom ist das re-
ligiöse Zentrum der schiitischen Muslime im Iran, das 
sich zwei Stunden südlich von Teheran in der Wüste 
befindet. Hier werden wir die nächsten zwei Wochen 
auf einem theologischen Austausch verbringen - im 
Rahmen einer neuen Kooperation zwischen dem Zen-
trum für komparative Theologie und Kulturwissen-
schaften (ZeKK, Leitung Prof. Dr. Helga Kuhlmann und 
Prof. Dr. Klaus von Stosch) der Universität Paderborn 
und der University of Religions and Denomiations Qom, 
einer kleinen Universität am Rande der Stadt, die sich 
auf vergleichende religiöse Studien spezialisiert hat. 

Ziel des Austauschs ist es, die iranischen Stu-
denten kennenzulernen, Gedanken auszutau-
schen, kulturelle und vor allem religiöse Brücken 
zu bauen – Politik wird nicht unser Thema sein. 
Unsere Paderborner Gruppe besteht aus Studenten 
und Dozenten verschiedener Konfessionen: Katho-
liken, Protestanten und sunnitische Muslime. Der Emp-
fang durch die iranischen Studenten ist sehr herzlich. 
Die nächsten Tage sind angefüllt mit Vorlesungen 
und intensiven Diskussionsrunden rund um das The-
ma „Gott und Mensch in Christentum und Islam“. Alle, 
Deutsche und Iraner, tauchen in die Welt der ande-
ren ein, die sich von der eigenen so sehr unterschei-
det, Parallelwelten im wahrsten Sinne des Wortes. Die 
persönliche Kommunikation funktioniert ganz gut, und 
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das gegenseitige Interesse ist groß. Dennoch müssen 
wir uns in vielen Punkten aneinander gewöhnen, versu-
chen, zu verstehen und die Fremdheit zu überwinden. 

Da ist zunächst das Benehmen in der Öffentlichkeit und auf 
der Straße. Die Iraner sind sehr leise und unglaublich höf-
lich, sie müssen uns als geradezu unangenehm direkt und 
laut empfinden. Bei einem ersten Spaziergang zusammen 
mit einigen Iranerinnen macht jemand einen Witz, und die 
deutschen Mädels lachen laut los, bis eine der iranischen 
Studentinnen sie erschrocken bittet, doch leiser zu sein - 
im Iran lachen Frauen nicht in der Öffentlichkeit, sagt sie. 

Auch der Umgang zwischen Männern und Frauen ist im-
mer wieder Anlass zu Gesprächen. Im Iran berühren sich 
Männer und Frauen in der Öffentlichkeit nicht - das ist 
ein großes Fehlerpotential für die deutschen Studenten. 
Auf der anderen Seite finden die Iraner den lockeren Um-
gang, den Frauen und Männer in unserer Gruppe pflegen, 
faszinierend und bestimmt auch etwas erschreckend.
Parallelwelten finden wir auch in den theologischen Dis-
kussionen. Auf der einen Seite gibt es viele ähnliche Punkte, 
parallele Strukturen im Umgang mit Gott und der Welt. 

Wir glauben an einen monotheistischen Gott, an ein 
Leben nach dem Tod, beschäftigen uns mit Erlösung, 
der Gerechtigkeit Gottes, mit Sünde und Liebe. Auf 
der anderen Seite unterscheidet sich das Denken aber 
manchmal auch sehr. Die schiitisch geprägte iranische 
Theologie hat eine ganz eigene uralte philosophische 
Tradition, die es zu verstehen gilt, und die vieles an-
ders sieht als diejenige, die wir westeuropäisch nennen. 
Aber es gibt auch Querverbindungen. In einer hitzigen 
Debatte um die Heiligenverehrung stehen sich plötz-
lich die schiitischen Studenten und die Katholiken auf 
der einen Seite und die Sunniten und die Protestanten 
auf der anderen Seite gegenüber, und stellen jeweils 
fest, dass sie die gleiche Meinung zu der Sache haben. 

In den nächsten Tagen vertiefen sich die Gespräche und 
mit ihnen auch die persönlichen Beziehungen. Nach etwa 
einer Woche fahren wir zu Besuch nach Teheran - und 
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entdecken eine neue Parallelwelt, einen ganz anderen 
Iran als den, den wir in Qom kennengelernt haben. Qom 
als heilige Stadt ist zum großen Teil von Geistlichen 
und ihren Familien bewohnt. Auf der Straße trifft man 
ungefähr so viele Geistliche wie Laien, und die Frauen 
tragen durchgehend den Tschador, einen schwarzen 
Mantel, der nur ihr Gesicht freilässt. Das ist für sie nor-
mal, und ohne ihn fühlen sie sich schutzlos, so, als wür-
de bei uns jemand in Unterhosen auf die Straße gehen. 

In der Hauptstadt Teheran ist zunächst viel mehr 
los. Hier tragen nur wenige Frauen den Tschador, das 
Kopftuch liegt ihnen leicht über dem Kopf, manchmal 
rutscht es auch für einen Moment komplett herun-
ter. Unsere Austauschpartner lachen und sagen, ja, so 
ist das, Teheran ist eine andere Welt. Einer erklärt mir, 
man könne das Leben im Iran auf eine Skala in Bezug 
auf die Traditionalität der Lebensweise setzen - Tehe-
ran sei am einen Ende der Skala, Qom eher am ande-
ren Ende. In abgelegenen Dörfern auf dem Land gehe 

es manchmal noch traditioneller zu als in Qom, manch-
mal aber auch nicht, je nach Geschichte der Einwohner. 
Grenzen finden wir aber auch zwischen der öffentlichen und 
der privaten Welt – in der Öffentlichkeit wird im Iran nicht 
gesungen oder getanzt. Das gehört in die Privatsphäre, 
aber die Lieder, die sie dort singen, sind wunderschön und 
sehr kreativ – improvisieren kann hier jeder, so scheint es.

Am Ende unserer Tage im Iran gibt es ein gemeinsames 
Abschiedsfest. Alles lacht und redet durcheinander, und 
es werden Witze über die lauten Deutschen und die leisen 
Iraner gemacht – das beste Zeichen dafür, dass wir trotz 
vieler Unterschiede zueinander gefunden haben. Im Sep-
tember kommen die Iraner zu einem Gegenbesuch nach 
Deutschland, das wird sicherlich wieder eine Reihe von 
spannenden Entdeckungen auf beiden Seiten geben!

Die Autorin dieses Gastbeitrags ist Stipendiatin der 
Studienstiftung des deutschen Volkes.


