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Die diesjährige geographische Länderexkursion des Freundeskreises der Prof. Dr. Frithjof 

Voss Stiftung führte – 18tägig – mit dem Bus von Tabriz zunächst an dem noch verschneiten 

Viertausender Kuh-e-Sabalan des Elburs-Gebirges entlang in die Tiefebene des Kaspischen 

Meeres. Durch das grüne Sefid-Rud-Tal mit Olivenanbau erreichten wir wieder das Hochland 

mit den Orten Hamadan (geschichtlich: Ecbatana), Kermanshah und Khorramabad. 

Anschließend querten wir das mit spektakulären Gebirgsformationen und tief gestaffelten 

Bergketten überaus eindrucksvolle Zagrosgebirge und uns empfing die heiß-feuchte 

Tiefebene Mesopotamiens nahe der irakischen Grenze (weiträumige Militäranlagen 

unübersehbar) mit ihrem altgeschichtlichen Zentrum der Elamiter. 

Abb. 1 Verlauf der Reiseroute durch den Iran;  
Karte entnommen aus: Diercke Taschenatlas der Welt, 13. Aufl., dtv, 

2001, S. 104; © Westermann Gruppe 



 

Abb. 2: Yazd, Turm des Schweigens mit Windturm (links) © W. Heinze 

 

 

Abb. 3: Südliches Zagrosgebirge auf ca. 1800m Höhe vor Yasuj © W. Heinze 



Von dem quirligen Ahwaz aus, dem Ölzentrum am Karounfluss, 120 km nördlich des 

Persischen Golfs, passierten wir in östlicher Richtung mehrere Ölfelder und 

Wüstensteppenlandschaften. Entlang den auslaufenden Zagrosketten stiegen wir wieder hoch 

in das faszinierende Zagrosgebirge nach Yasuj, um von dort aus am Rande der großen Wüste 

Dasht-e Kavir entlang die unerwartet grünen, sehr interessanten Städte Shiraz (die Stadt der 

Rosen, Nachtigallen und Liebe; mit den Dichtern Hafez und Saadi), die Wüstenstadt Yazd (das 

Zentrum der Zarathustrer mit den Türmen des Schweigens) und Isfahan (Ort voller schöner 

Moscheen mit der berühmten blauen Fliesenkeramik) anzufahren. Nach Stopps in Natanz, 

Kashan und Qom und mit Ausblicken auf das Atomversuchsareal unter militärischer 

Bewachung und den kleineren Hoz-e Soltan-Salzsee endete die 4.500 km lange Reise in 

Teheran (Besuch des Nationalmuseums und des Golestan-Palastes). 

Diese Route hatte unser wissenschaftlicher Reiseleiter, Prof. Dr. Eckart Ehlers, Universität 

Bonn, mit 50jähriger Iran-Erfahrung, sehr sorgfältig auf geographische Schwerpunkte hin 

zusammengestellt, aber gleichzeitig geschickt verknüpft mit den wichtigen historischen 

Stätten und bedeutenden wirtschaftlichen Gebieten des heutigen Iran. Sie gab den 20 

akademischen Teilnehmer(n)innen unterschiedlicher Fachrichtungen auf diese Weise die 

vorzügliche Gelegenheit, die Schönheit und Vielfalt des Landes mit seiner langjährigen 

Geschichte und Kultur sowie heutigen Lebensbedingungen in der Abhängigkeit 

unterschiedlicher geographischer Gegebenheiten kennenzulernen. 

Prof. Ehlers strukturierte die verschiedenen thematischen Bereiche und nahm sie vor Ort je 

nach ihrer Bedeutung als Leitfäden für uns wieder auf, um sie zu vertiefen. 

Die Nachhaltigkeit dieser „Lehrstunden“ wurde noch für jeden von uns unterstützt durch 

schriftliches, wissenschaftlich unterlegtes Informationsmaterial, das er mit großem 

Engagement für die Reise zum Verteilen vorbereitet hatte und das manch vertiefende 

Diskussion nach sich zog. 

Themenschwerpunkte standen somit immer wieder im Mittelpunkt, sind aber in Fülle und 

Intensität nur ansatzweise zu beschreiben, ebenso wie die Empfindungen bei uns inmitten all 

dieses persönlichen Erlebens. 

 



 

 

Die geologischen, tektonischen und geographischen Strukturen bildeten durchgängig die 

Grundlage für das Aufzeigen der Lebensbedingungen im Land: Von den raumgreifenden 

Faltengebirgen des Elburs und Zagros mit ihren verschiedenen Erscheinungsformen 

(Vulkanen im Elburs, Bergkettenverläufen und Schichtungen im Zagros) über die fruchtbaren 

Tiefebenen (Kaspisches Meer und Mesopotamien) bis hin zu den ausgedehnten Wüsten und 

deren Randzonen mit klimatischer Anpassung der Menschen (Eiskeller-Bauten zur Kühlung 

von Lebensmitteln, Windtürme zur Kühlung der Wohnräume in Häusern). 

Bei nur 25% nutzbarer Landesfläche spielt das Wasser eine überragende Rolle. Natürliche 

Ressourcen werden auch heute noch ergänzt durch alte unterirdische Bewässerungssysteme, 

die Qanate, mit ausgeklügelter Verteilung des vorhandenen Wassers. Wegen ihrer 

zukunftsweisenden Nachhaltigkeit (der Verbrauch entspricht der natürlich gesammelten 

Wassermenge) werden sie in den Wüstenrandzonen auch von der Unesco gestützt. Sie stehen 

in einem zunehmenden Wettbewerb mit Pumpensystemen und deren vermehrtem 

Wasserverbrauch, die eine sozial ausgewogene Wasserverteilung gefährden. Riesige, 

künstliche Bewässerungssysteme, wie das Dez-Irrigation-Project in Khuzestan in der 

Tiefebene von Mesopotamien mit 100.000 Hektar eingeebnetem Land für Anbau von 

Zuckerrohr, Mais und anderen Feldfrüchten, sollen die Nutzbarkeit erhöhen. Die sozialen 

Abb. 4: Qanat mit Wasserentnahmestelle 
und markierten Kontrollschächten 
(Autoreifen) -  ein Einstieg vorn ohne 
Autoreifen © W. Heinze 



Veränderungen dieser Maßnahme mit Finanzbeteiligungen aus dem Ausland sind 

beträchtlich. 

Von Reisfeldern, Obst-und Teeanbau am Kaspischen Meer über Olivenanbau, die Zwei-Felder-

Wirtschaft bis zu den Poljes in schmalen Tälern im Süden des Zagros ergab sich insgesamt der 

Eindruck einer intensiven Landnutzung. Dagegen erschienen uns die durchgeführten 

Landreformen in ihrer Wirksamkeit nicht zufriedenstellend zu sein. 

 

 

 

Was ist der Iran ohne seine lange Geschichte? 

Unsere in der geschichtlichen Zeitenfolge ungeordneten Besuche von exemplarischen 

archäologischen Stätten, deren Museen und von Denkmälern machten die iranische 

Geschichte dennoch anschaulich: vom Tepe Sialk-Hügel (in Kashan) mit 5-7000 Jahre alten 

Funden (z.B. schon damals wunderbar filigran gearbeiteten Luristan-Bronzen in situ als 

Nachweise für Handelswege), über Sush (elamische u. achämenidische Ausgrabungen 3000-

1000 v. Chr.), bis zum achämenidischen Persepolis (ca. 500 v. Chr.). Seine Größe, die 

architektonische Leistung und die in den gut erhaltenen Steinreliefs sichtbare bildhauerische 

Kunst dieser bewundernswerten Anlage zwingt geradezu zum Vergleich mit dem Europa der 

damaligen Zeit. Spätestens dann wird man an diesem Ort demütig und bewundert die 

iranische Kultur vorbehaltlos. 

Immer wieder sahen wir Nomaden mit 

ihren Schaf-und Ziegenherden an den 

Straßenrändern entlang ziehen auf dem 

Weg vom Winter- zum Sommerlager. 

Durch direkte Kontakte mit ihnen in einem 

Zwischencamp und in einer 

Nomadensiedlung erfuhren wir die 

jahrhundertealte Tradition einerseits und 

die Veränderung ihrer Lebensweise zu 

mehr Sesshaftigkeit in den letzten 50 

Jahren andererseits. Diese setzt sich noch 

bei allen Stämmen über das ganze Land 

verteilt fort. Die Frauen haben sich dabei 

ein großes Maß an Selbstständigkeit 

bewahrt, für uns sichtbar durch ihre 

praktische, farbenfrohe Kleidung. 

 
Abb. 5 Nomadin stellt Joghurt mit 

dem traditionellen Ziegenbalg her 
© W. Heinze 



 

Abb. 6: Felsengrab von Darius I. (490 v.Chr.), darunter sassanidische Bildreliefs (ca. 230 n. 
Chr. ) © W. Heinze 

 

Außer in den genannten Ausgrabungsstätten vervollständigte sich unser Gang durch die alte 

Geschichte mit dem Besuch beeindruckender, in Fels gehauener Dokumente vorwiegend aus 

der achämenidischen, aber auch der sassanidischen Epoche. Die bei Hamadan in mehreren 

Metern Höhe in die Bergwand gemeißelten Schrifttafeln von Darius I. und seinem Sohn Xerxes 

I. verkündeten in jeweils drei Sprachen ihre Macht. Ihre in der Nähe von Persepolis hoch in 

Felsen geschlagenen Grüfte mit Bildreliefs wie auch das stufenförmig gemauerte Grabmal 

Kyros II. in Pasargadae unterstreichen den Machtanspruch bis heute. Haben die Sassaniden 

Jahrhunderte später mit ihren Bildreliefs der Macht unterhalb der Felsgräber ( s. Foto) die 

Berühmtheit der Achämeniden für sich als unvergängliche Geschichtsschreibung genutzt?  

Paläste aus dem 15./16. Jh. in Isfahan (Chehel Sotun-Palast und Ali Qapu-Torpalast) 

repräsentierten die weltliche Baukunst im späten Mittelalter. Bauten von Herrschern aus 

neuerer Zeit (Qadjarenzeit) wie in Shiraz (Bagh-e Eram) und in Teheran (Golestan-Palast) 

rundeten das Bild ab. 

 

 



 

Abb. 7: Vakil-Moschee in Shiraz © W. Heinze 

 

Die neuere islamische Geschichte und Kultur dokumentierte sich für uns architektonisch 

durch religiöse Bauten, Moscheen mit beeindruckendem Baustil und äußerer Gestaltung aus 

seldschukischer (11./12. Jh.) und safawidischer Zeit (15./16. Jh.) bis zur Gegenwart mit 

teilweise unerwarteter Pracht und blendendem Glanz im Inneren (Heiligtümer von Shiraz 

und Qom).  

 

 

Abb. 8: Im Heiligtum von Qom © W. Heinze 



In der Öffentlichkeit zeigte sich die derzeitige islamische Kultur vor allem in den 

Kleidervorschriften für Mädchen und Frauen, die von den jüngeren variantenreich 

modernisiert werden und mit der sie ihre auffallende Schönheit unterstreichen. Überrascht 

waren wir auch von ihrer spontanen Offenheit und Freundlichkeit vor allem uns Frauen 

gegenüber (Streicheln der Wange, Bitte um gemeinsame Fotos), die uns berührte, ebenso wie 

von der Freundlichkeit und Großzügigkeit der kleinen Händler an der Straße. 

Das Thema Religion wurde darüber hinaus vertiefend in der Unterscheidung der zwei großen 

Glaubensrichtungen im Islam, dem Schiitentum (gelebt in Iran) und dem Sunnitentum 

behandelt. Die vorislamischen Gottheiten mit dem Mithras- und dem Anahita-Kult begegneten 

uns in den berühmten Felsreliefs bei Hamadan. In Yazd lernten wir die Religion des genauso 

alten, bis heute praktizierten Zoroastrier-Glaubens (mit der Ahura Mazda-Gottheit) in dem 

Feuertempel und der Beerdigungsstätte bei den Türmen des Schweigens kennen. Die heute 

weiterhin neben dem Islam praktizierte Duldung religiöser Minderheiten wie der Juden und 

der Christen (armenische Kirche Vank in Isfahan) hat eine lange Tradition im Iran, sogar mit 

einem Anrecht auf Sitze im Parlament. 

 

 

Abb. 9: Ölfeld in der Wüste © W. Heinze 

 



Immer war die Politik ein begleitendes Thema, sei es bei der Förderung von archäologischer 

Forschung oder des Tourismus, der Wirtschaft (Ölindustrie, Straßenbau, Land- und 

Wasserwirtschaft, Bildung, Arbeitsplätzen, Atomabkommen,…), wobei sich die Entwicklung 

der Infrastruktur durch ein gutes Straßennetz zeigt. 

Beeindruckend empfand ich die gelebte Erinnerungskultur an im Irakkrieg gefallene Soldaten 

durch große Portraits an den Straßen ihrer Heimatorte. Möge eine besonnene Politik dieses 

noch stabil erscheinende Land mit seinem hohen Anteil an jungen Menschen und seinen 

gesellschaftlichen Problemen (vor allem der Arbeitslosigkeit) in eine fortschrittliche und 

friedliche Zukunft begleiten .  

In unserer Reisegruppe werden die überwältigende Menge an Fakten, vielseitigen Natur- und 

Kulturerlebnissen sowie die Eindrücke vom täglichen Leben mit den positiven mitmensch-

lichen Begegnungen und Erfahrungen während dieser wunderschönen Reise noch lange 

nachwirken. Sie haben eine breite Grundlage für das Verständnis dieses so fremd und 

andersartig erscheinenden Landes gelegt und es uns näher gebracht. Die durchgehend 

harmonische Atmosphäre in der Gruppe in Verbindung mit der problemlos ablaufenden 

Organisation durch die iranische Reiseleiterin sowie die sichere Fahrweise unseres Fahrers 

ließen darüber hinaus die volle Fokussierung auf das Land zu. 

 

 

Abb. 10 Kyros-Zylinder (ca. 530 v.Chr.) - eines der ersten Menschenrechtsdokumente   
© W. Heinze 



Und was machte diese Reise einmalig? 

Neben der besonderen Route faszinierte der Reiseleiter täglich mit seinen profunden 

Kenntnissen, seiner Liebe zum Iran und dem besonderen Engagement während der Reise. So 

arrangierte er zusätzlich die Besichtigung einer Störaufzuchtstation am Kaspischen Meer, den 

Besuch eines ihm langjährig bekannten Nomadenstammes, das „Ingangsetzenlassen“ einer 

römischen Wassermühle in Shushtar und den Besuch im Unesco-Haus für die 

Qanatbewässerung mit Vortrag in der Wüstenstadt Yazd. 

Auch ein deutsch-iranisches Ehepaar aus der Gruppe trug gern und unermüdlich mit seinem 

Wissen, vor allem über den Alltag und das Wesen der Iraner, zu dem Besonderen bei. 

Die Reise reiht sich damit wie eine weitere kostbare „Perle“ in das Reisekonzept des 

Freundeskreises der Voss-Stiftung ein. 

Ich bin dankbar, dabei gewesen zu sein.     Waltraut Heinze, Braunschweig  
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