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Bibi Khanum Astarabadi wurde 1857 im 
Norden des Iran geboren. Sie ist bekannt 
als die erste Satirikerin in der modernen 
iranischen Geschichte und eine der ein‐
�ussreichsten Figuren in der iranischen 
konstitutionellen Revolution Ende des 19. 
Jahrhunderts. Sie schrieb viele Aufsätze 
und Beiträge in Zeitungen und Zeit‐
schri�en, die nur von Männern herausge‐
geben wurden. Sie unterzeichnete diese 
sogar mit "Bibi", also einem Frauennamen. 
Berühmt ist sie �ür das Buch "Ma'ayeb-ol 
Redschal", übersetzt: "Laster der Männer".
Warum sie das Buch schrieb? Da�ür muss 
man zunächst eine Zeitreise unternehmen. 
Ins 19. Jahrhundert.



Im Jahr 1883 erscheint ein Buch von einem 
bis heute unbekannten Autor: "Ta'dib ol-
Nesvan", übersetzt: "Erziehung der Frau‐
en". In mehreren Kapiteln versucht der Au‐
tor, die Art und Weise zu schildern, wie ein 
Mann seine Frau erziehen soll. Anschei‐
nend �ühlte sich die patriarchalische Ge‐
sellscha� von der Bildung der Frauen, von 
ihrem Wissen, von ihren wenigen Freihei‐
ten zu der Zeit bedroht. Faulen Männern, 
die vergessen hatten, wie sie ihre Frauen 
bändigen sollen, wollte er eine Lektion er‐
teilen. Was �ür eine wunderbare Idee. Da 
fragt man sich: Wieso hat dieser weise, 
kluge, lebenserfahrene Philosoph, der der 
Menschheit mit seinem Buch ein großes 
Geschenk machte, nicht seinen Namen 
verö�entlicht? Traf  er diese Entscheidung 
aus Bescheidenheit? Denn in diesem Fall 
wäre er kein Philosoph, sondern ein Pro‐
phet. Oder wusste er selbst, wie Frauen auf 

19. Jahrhundert –Teheran
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Pajand Soleymani 
(41), ist Schri�stelle‐
rin, Lyrikerin, Dreh‐
buchautorin und 
Herausgeberin der 
Zeitschri� Payam-e 
Charsu in Teheran.  
Von ihr wurden be‐

reits Kurzgeschichten in deutscher und 
türkischer Sprache verö�entlicht. Die fol‐
gende Geschichte entstammt aus ihrem 
Buch "Unbekannt", das 2020 in Nimaj-Verlag 
verö�entlicht wurde.  Zurzeit macht die 
Autorin ihren Doktor im Fach Sprachwis‐
senscha�en in Teheran.

* Foto von Dirk Skiba
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Das schöne Frühlingswetter lädt dazu ein, 
rauszugehen. Aber seit dem Unglück mit 
Morad wagt es keiner. Alle bleiben lieber 
im Haus.
Maman zieht ihren Mantel und ihr 
Kop�uch an und geht in den Garten. Aus 
der Schachtel, die sie neben die Haustür 
gestellt hatte, holt sie zwei Chirurgen‐
handschuhe heraus und strei� sie über. 
Setzt eine Maske auf ihren Mund und 
warnt uns mit einem Handzeichen: 
„Kommt ja nicht raus!“ Und geht durch die 
Tür.
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Wir rennen zum Treppenfenster und spä‐
hen auf die Straße. Menschenleer. Trostlos. 
Maman sagt: „Hätten wir keinen Hunger, 
würden wir �ür immer im Haus bleiben.“

Nach dem Krieg brach ein neuer Krieg in 
unserem Haus aus. Maman sagt immer: 
„Nach dem Krieg kommen harte Zeiten. Es 
ist noch nicht zu Ende. Warum sollen wir 
denn zurück? Was haben wir in den Trüm‐
mern zu suchen?“
Und Baba erwidert: „Ja? Und wer soll die 
�uinen wieder au�bauen?“

***
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Baba konnte Maman endlich überreden, 
wie immer, und wir waren zurückgekehrt. 
Keiner hatte uns aber gefragt, ob wir woll‐
ten oder nicht. Wie zwei Statuen hoben sie 
uns auf, setzten uns in den Zug und nah‐
men uns mit. Genauso wie zu der Zeit, als 
wir die Heimatstadt verlassen hatten. Als 
die feindliche Armee vor den Toren stand. 
Auf dem Arm von unseren Eltern saßen 
wir im Auto und fuhren weg. Wir waren zu 
klein, um es richtig zu verstehen. Und 
unsere Erinnerungen aus dieser Zeit sind 
jetzt nur die Straßen, der Himmel voller 
schwarzer Flecke und das ununterbroche‐
ne Dröhnen.
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Abouzar Ghasemian 
(37), ist Autor, Lektor 
und Literaturkritiker. 
Er war bisher Jury‐
mitglied in mehreren 
Literaturwettbewer‐

ben. Er verö�entlichte zehlreiche Kurzge‐
schichten in iranischen Zeitungen und 
Zeitschri�en. Für seine Kurzgeschichten 
wurde er mehrfach ausgezeichnet. Auch 
sein Buch "Lab-Khani" (Lippenlesen) wurde 
vor einigen Jahren zum zweitbesten Buch 
des Jahres ernannt. 
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Die Überwachungska‐
meras unserer Firma 
laufen zeitverzögert. 
Du kannst jedes Ereig‐
nis zweimal sehen. 
Einmal in der Realität 
und einmal auf dem 
Bildschirm. Das Über‐
wachungsprogramm 
hat irgendeinen Feh‐
ler, darum �ackern die 
Bilder ständig und 
sind etwas unscharf. 
Gerade die Bilder aus 
größeren Distanzen. 
Gegenstände ruckeln 
und das �ührt nach ei‐
ner Weile, besonders 
in mondlosen Näch‐
ten, zu Wahnvorstel‐
lungen und macht 
jedes unbelebte Objekt 
lebendig. Es sei denn, 
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du gehst vor dem Sonnenuntergang ein‐
mal um und in dem Gebäude herum, 
machst dich mit allen Räumen und jedem 
Ort bekannt und lernst, dass zum Beispiel 
da vorne eine alte Palme steht, die gleich in 
deinem Bildschirm tanzen wird. Oder dass 
der Wagen, der im dunklen Bildschirm 
langsam fort�ährt, eigentlich nur jener alte 
Wagen ist, der nicht mal einen Tropfen 
Sprit hat und seit einem Monat am selben 
Ort steht.
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Die erste Kamera zeigt eine Sichtweite von 
der Mauer bis einhundert Meter Entfer‐
nung. Man sieht eine Nebenstraße �ür 
Lastwagen, die gleich vor der Brücke über 
eine nicht beschilderte, unerkennbare Bo‐
denwelle fahren und plötzlich mit der gan‐
zen Ladung nach oben hüpfen. Es ist wie 
ein unerwarteter Schluckauf nach einem 
großen Bissen. Die Brücke wurde über ei‐
nem salzigen Fluss erbaut. Aber der Fluss 
ist seit acht oder neun Jahren ausgedorrt. 
Im Flussbett hatten sich Tamarisken und 
Mandelbäume verbreitet und einen Hain 
gebildet, der jetzt Kaninchen und Stachel‐
schweinen Unterschlupf gewährt.

Kamera #1:
Jäger
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Jede Nacht kommen die Jäger mit ihren 
Hetzhunden. Wenn ein Stachelschwein 
einen Hund sieht, bleibt es stehen, schwillt 
an und macht sich bereit, Stacheln abzu‐
werfen. Der Hund aber umkreist das Tier, 
bellt das Stachelschwein an und wartet, bis 
sein Herr kommt, dem Tier mit einem 
Stock auf Kopf und Leib schlägt und seine 
Leiche in seinen Jägersack wir�. Das 
Fleisch des Stachelschweins schmeckt et‐
was säuerlich. Passt aber gut zum Wein. Es 
schmeckt ungewöhnlich. Irgendwie 
schwer, als ob sich nach jedem Bissen je‐
mand in deinem Magen herumtreibt und 
nach etwas sucht.

Hinter der Brücke ist die Straße unbefes‐
tigt. Dann müssen die Lastwagenfahrer 
einmal um die ganze Einrichtung fahren, 
damit sie am Eingangstor ankommen. 
Statt an der nördlichen Seite und zur Stra‐
ße steht das Eingangstor auf der südlichen 
Seite. Als hätte sich die Firma einmal um‐
gedreht und wollte der Straße ihren 
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