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Die Rundreise begann in der Hauptstadt
Teheran. Der erste Eindruck: sauber, viel

Verkehr – eine moderne Stadt. Wenige Frau-
en im Tschador – alle mit Kopftuch – mo-
disch gekleidet. Bereits hier spürte man, wie
willkommen die Reisegruppe im Land war.
Immer wieder bekam man zu hören: »Will-
kommen im Iran!«. Der Besuch im National-
museum zeigt Kunst- und Ausgrabungs-
schätze, bis zu 6500 Jahre alt. Hier gibt es ei-
nen ersten Überblick über die Historie, die
wie wenige andere Länder europäische Geis-
tesgeschichte mit geprägt hat. Spontanes
Mittagessen im Basar; die Deutschen sind
die einzigen Touristen weit und breit.

Am Nachmittag wird der Kaiserpalast des
letzten Schahs Reza Pahlevi besichtigt. Der
Palast liegt in einem herrlichen Park. Im Ge-
lände stehen zahlreiche Nomadenzelte, in de-
nen Händler Produkte der Wüste anbieten.
Der Schah-Palast selbst erscheint eher nüch-
tern und europäisch. Innen die größten Tep-
piche der Welt.

Iranische Juden, ebenfalls Besucher, suchen
das Gespräch mit den Christen aus Deutsch-
land und erzählen, dass einige von ihnen zu
den Zoroastrikern (»Feueranbeter«) gehör-
ten. ReligiöseVielfalt im Gottesstaat.

Am nächsten Tag etwa 500 Kilometer Fahrt
nach Kermansha. Ganz in der Nähe die in
den Fels gehauenen Grotten mit herrlichen
Reliefs aus der Sasanidenzeit. Eingebettet in
einen parkartiges Areal mit kleinem Fluss
und kristallklarem See. Der Name passt:
Pardiesgarten. Genau so fühlt man sich, als
das Essen auf Diwanen eingenommen wird.

Eine weitere Sehenswürdigkeit wartet, ein
weiteres Weltkulturerbe: die Felswand von
Bisotun. An der alten Königsstraße ragt sie
empor und wird seit Vorzeiten »Berg der
Götter« genannt. 60 Meter hoch sind die weit
über 2000 Jahre alten Reliefs und Schriftzei-
chen des Königs Darius in die Felswand ein-
graviert. Die Geschichte des Königs wurde in
altpersicher Keilschrift und gleichzeitig auf
Neubabylonisch in Stein gehauen. Was es
Anfang des 19. Jahrhunderts dem deutschen
Wissenschaftler Georg Grotefend aus Han-
noversch Münden erleichterte, die Keilschrift
entschlüsseln konnte.

Weithin die einzigen Touristen

Die Weiterfahrt nach Ahwaz verläuft un-
weit der irakischen Grenze durch die schöne
Provinz Luristan. Die Straßenverhältnisse
der Passstraßen mit herrlichem Blick auf die
Viertausender und saftig grünen Bergweiden
sind hervorragend. Unterwegs werden das
Kanalsystem und die Wassermühlen von
Shushtar besichtigt; ein weiteres Weltkultur-
erbe. Der Blick über die Wasserfälle hinein in
die Altstadt ist atemberaubend.

Als Zwischenmahlzeit gibt es – nicht zum
letzten Mal – Wassermelone und frisches Fla-
denbrot direkt aus dem Steinofen.

Das nächste Weltkulturerbe wartet: die
Stufenpyramide Choga Zanbil. Der Tempel
war annähernd 3000 Jahre vom Schutt be-
deckt und wurde bei Erkundungen zur Erd-
ölsuche in den 1930er Jahren entdeckt. Die
gesamte Anlage war ursprünglich über 100
Hektar groß. Der ausgegrabene Stufentempel
bildet im Grundriss ein Quadrat von 105 Me-
tern Seitenlänge, wächst darüber 52 Meter in
die Höhe. Über 6000 Inschriftensteine, über-
wiegend religiösen Inhalts, sind in die Au-
ßenmauern eingelassen.

Die Deutschen sind die einzigen Touristen
– in früheren Zeiten standen hier viele Busse.

Anschließend das Grab des Propheten Da-
niel und das Apadana-Kloster. Unerwartet
und auffällig: Die Oberhessen dürfen alle
Heiligtümer von außen und innen besichti-
gen. Die deutschen Frauen bekommen ein
frisches Tuch als Tschadorersatz. Gleichzeitig
bilden sich innerhalb und außerhalb der Mo-
scheen Menschentrauben. Man will mit den
›Alemanis‹ ins Gespräch kommen. Zeitpläne
lassen sich nur schwer einhalten, weil die
Begegnungen so herzlich und freundlich
sind, dass sich das Weiterfahren immer wie-
der verschiebt.

Nächstes Ziel: Shiraz. Die Fahrt durch die
Erdölfelder Khusistans und durch die Hoch-
täler des Zagrosgebirges führt ›Naturphäno-
me‹ der besonderen Art vor Augen. Weit über
100 Meter hoch scheinen die Flammen zu lo-
dern, mit denen das Gas der Erdölfelder ab-
gefackelt wird. Fotografieren ist nicht er-
laubt. Wie bei Militäranlagen. Am Abend
dann die Provinzhauptstadt Shiraz, die im
Volksmund ›Stadt der Liebe, der Rosen und
der Nachtigallen‹ genannt wird. Hier lebten
die berühmtesten persischen Dichter und
schufen durch ihre Werke eine Atmosphäre
der Schönheit und Romantik. Das Grab des
Dichters Hafiz liegt in einer bezaubernden
Gartenanlage gegenüber vom Hotel. Die
Stadt ist grün, voller Blumen, Platanen und
Zypressen. Die alte Nassir-Al-Molk-Moschee
erinnert mit ihren Säulen an eine romanische
Kirche. Spirituelle Orte, die Goethes west-
östlichen Divan inspirierten: Hier saß schon
Hafiz! Eigentlich möchte man in der Stadt
verweilen, so einladend ist sie, sind ihre

Menschen. Die Jugend hat Smartphones und
sucht das Gespräch. Was erstaunt: Es sind
gerade die iranischen Frauen, die die ober-
hessischen Männer ansprechen. Es folgt Ein-
ladung auf Einladung …

Nicht weit entfernt Persepolis – die ehema-
lige Hauptstadt des Persischen Reiches und
heute eine der großartigsten Ruinenstädte
der Welt. Das, was Alexander der Große 330
v. Chr. nicht zerstört hat, lässt ihre ehemalige
Größe erahnen und verschlägt dem heutigen
Besucher den Atem. Nirgends sonst auf der
Welt gibt es Reliefarbeiten, die so filigran
und gleichzeitig in dieser Größe erhalten
sind. Die Ruinen der anschaulich restaurier-
ten Königsresidenz bieten einen bemerkens-
werten Einblick in die bedeutendste Zeit der
vorislamischen Geschichte. Einzelne Säulen
mit tonnenschweren Stierkapitellen lassen
die Macht eines der größten Weltreiche erah-
nen. Ein ganz besonderer Reisehöhepunkt.

Isfahan – der Reisehöhepunkt

Weiterfahrt nach Yazd. Unterwegs die Rui-
nen von Pasargadae, der Residenzstadt der
alten Perser. Das Grabmal von Kyros des
Großen wurde selbst von Alexander ver-
schont und steht seit 2500 Jahren in majestä-
tischer Schönheit mitten in der Wüste. Nur
unweit davon entfernt eine Zypresse, die et-
wa 4000 Jahre alt ist.

Yazd selber ist eine typische Wüstenstadt,
deren Architektur dem Klima angepasst ist.
Bis heute leben hier Anhänger von Zaratu-
stra, dem Religionsstifter, der vor 3000 Jah-
ren lehrte. Hoch über dem Ort thronen die
sogenannten ›Türme des Schweigens‹. Zwei
große Bestattungsburgen, die noch bis 1970
benutzt wurden. Die Altstadt (Weltkulturer-
be!) ist großteils aus Lehmziegeln erbaut.
Die Gassen mit überdachten Kuppeln und
Gängen und Windtürmen führen zur Frei-
tagsmoschee aus dem 12. Jahrhundert. Der
Kuppelsaal mit seinen besonders schönen
Fliesen lässt die oberhessischen Christen bei
den Muslimen verweilen.

Die Fahrt nach Isfahan geht über Nain;
dort werden Seidenteppiche hergestellt. Zu-
dem bewundern die Reisenden die älteste
Moschee des Landes aus dem 9. Jahrhundert.

Höhepunkt Isfahan! Die Stadt ist ein
Traum! Der Mittelpunkt birgt einen der
schönsten Plätze der Welt. Die Ausmaße sind
gigantisch: 524 mal 160 Meter. Doppelstöcki-
ge Arkaden – eingebunden sind die schöns-
ten Moscheen Persiens und in der Mitte ein
Kaiserpalast, dessen 18 Holzsäulen die offe-
ne Vorhalle stützen. Die Große Moschee an
der Südseite ist ein Meisterwerk persischer
Handwerkskunst. Der Muezzin singt unter
der großen Kuppel eine Sure für die Ober-
hessen.

Längst nicht so groß, ebenfalls eingebun-
den in den Platz, die Lotfallah-Moschee aus

dem 15. und 16. Jahrhundert. Für die Mehr-
heit der Reisegruppe ein ganz besonderer
Ort: Alles hat etwas Leichtes, Schwebendes.
Die Farben der Kacheln voller Harmonie
… Davor Wasserbecken mit Fontänen. Tags-
über sind die meisten Menschen im unmittel-
bar anschließenden Bazar. In der Nacht tref-
fen sich zahllose Iraner auf dem Platz, die
Lebensfreude geht auf die Deutschen über.

Lebensader der Stadt ist der größte Fluss
des Landes. Über ihn führen zwei Brücken
aus dem 16. Jahrhundert. Die Reisegruppe ist
sich einig: Sie gehören zu den schönsten Brü-
ckenbauwerken der Welt – 290 m lang, 33
Bögen und drei Stockwerke. Die Oberhessen

besuchen noch ihre armenischen Geschwis-
ter im christlichen Viertel Djolfa. Die Erlö-
serkathedrale befindet sich inmitten eines
ummauerten Geländes, auf dem auch das ar-
menische Museum steht. Eine Christin be-
richtet, wie ihr Leben in einem islamischen
Gottesstaat aussieht. Das christliche Viertel
macht einen sehr wohlhabenden Eindruck.
Die Oberhessen grüßen ihre Glaubensge-
schwister in der Kathedrale mit dem Kanon
»Dona nobis pacem«. Der Abschied von Isfa-
han fällt besonders schwer.

Nach 4200 Kilometern im klimatisierten
Reisebus sind die Oberhessen wieder zurück
in Teheran. Letzte Begegnungen, auch mit
Deutschen, von denen etwa 400 dort leben.
Ein Pfarrehepaar berichtet aus dem Gemein-
deleben, aus einer evangelischen Oase mitten
im islamischen Gottesstaat. Immer noch gibt
es die deutsche Schule. Gerade haben vier
junge Menschen ihr Abitur gemacht. Wie es
weitergeht im Land der Mullahs? Der
Wunsch nach Reformen ist groß.

Das Fazit: Nur wenige Länder haben uns
so umfassend begeistert: Da wollen wir noch
einmal hin.Vielleicht 2015. Inchallah…

Liebe, Rosen
und Gedichte

Picknick beim Familienausflug nach Isfa
han.

� Lieblingsgedicht

Täglich bekam die Reisegruppe aus Ober-
hessen ein Gedicht aus dem alten Persien
vorgelesen, darunter dieses »Lieblingsge-
dicht« aus dem 13. Jahrhundert von Saadi.

Verbundenheit
Die Menschen sind Glieder, miteinander

verwoben. / Von gleichem Stoff aus der
Schöpfung gehoben.

Hat das Leben ein Glied mit Schmerz ver-
sehen. / Die anderen Glieder vor Leid verge-
hen.

Du, der kein Mitleid mit anderen kenn(s)t,
/ bist unwürdig, dass man dich einen Men-
schen nennt.

� Lieblingsverein

Hartmut Lemp, bekennender Eintracht-
Frankfurt-Anhänger, trug im größten Basar
Irans den Adler-Schal über der Schulter.
Konsequenz: Schnell war er umringt von
fußballbegeisterten Iranern. Sie kannten alle
Spieler und Spitzenclubs. Favorit in Teheran:
der BVB. Dann tauchte Darius auf, umarmte
den Villinger Pfarrer, rief mehrfach »Ein-
tracht Frankfurt! We are friends!«. Die Fan-
gemeinde aß gemeinsam das persische Natio-
nalgericht Abgusht – und am Ende wechselte
der Adler-Schal den Besitzer.

Studienreise der
Villingen/Nonnenrother

Kirchengemeinde
an eine der Wiegen
unserer Zivilisation

– nach Persien

»Seien Sie willkommen im Iran!«

Verkäufernachwuchs im Bazar.

Hartmut Lemp, evangelischer Pfarrer
inVillingen und Nonnenroth bei Hungen,
gilt als ein Mann Gottes, der mit beiden
Beinen im Leben steht – die Seinen
begleitend im Alltag und bei Festen,
beistehend bei Anlässen der Freude und
der Trauer. Daneben kennt man ihn
als maßgebliche Triebfeder der
WeißrusslandhilfeVillingen/Nonnenroth,
die im Nachgang zum Reaktorunfall in
Tschernobyl viel Segensreiches bewirkte
und zudem – das ergab sich quasi
nebenbei – einen Kunstdialog anschob.
Da gibt es aber auch den Weltreisenden
Hartmut Lemp, der – gemeinsam mit
Ehefrau Bettina – in seiner Gemeinde
seit über einem Jahrzehnt Studienreisen
in ferne Länder anbietet, hin zu
abseits gelegenen alten Kulturen.
Die Mongolei und das Aztektenreich
in Mexiko waren Ziele, der Jemen und
die zentralasiatische Seidenstraße,
Äthiopien und Transkaukasien.
Nun waren die christlichen Reisenden
im Iran, in Persien, besuchten eine
maßgebliche Wiege unserer Zivilisation.
Sie folgten den Spuren Herodots und
Marco Polos durch 3000 Jahre Kultur-
geschichte, sahen Ausgrabungsstätten,
Felsengräber, Monumente und Paläste
mit Altstädten wie aus 1001 Nacht –
erlebten Weltkulturerbe der Menschheit.
Und sie trafen zahlreiche Menschen,
verbuchten gute Begegnungen und
anregende Gespräche, bummelten durch
farbenfrohe Basare. Sie tauchten ein
in eine Welt der Frömmigkeit
und in die Welt der Poesie von Hafiz,
der schon Goethe beeindruckt hatte.
»Eine großartige Reise in das alte Persien
und in den modernen Iran«, schwärmten
die Oberhessen nach ihrer Rückkehr.
Nachfolgend veröffentlichen wir – leicht
gekürzt – Lemps Bericht über eine
außergewöhnliche Unternehmung. (no)


