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Die Studentinnen
Anoush (links) und
Saba unterwegs in
Ghalat, das junge
Leute auch „Little
Amsterdam“ nennen.
Sie wissen, dass die
Sittenpolizei hier
nur selten hinkommt.

Das Bild der verhüllten, ungebildeten
Frau ist im Iran längst einer anderen
Realität gewichen: 60 Prozent der Studenten
sind weiblich, erstaunlich emanzipiert
und surfen ständig auf Facebook – obwohl
das verboten ist. Vom Alltag zwischen
Partyleben und Sittenpolizei
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*alle Namen von der Redaktion geändert
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ey, you!“ Tiefroter Lippenstift, knallenge Hosen und
ein Schönheitsfleck neben
dem Schmollmund. Die
Freundinnen Anoush* und
Saba rufen ein Taxi herbei
und dirigieren zwei junge
Typen, die auch auf ein Taxi warten, spontan zu sich ins Auto. Wozu doppelt Geld
bezahlen, wenn man zusammen fahren,
feiern und sich so kennenlernen kann?
Die Szene spielt sich nicht in Berlin,
London oder Barcelona ab. Sondern in
den Straßen von Ghalat, einer Kleinstadt
im Iran. Und während das altertümliche
Dorf komplett verhüllte Frauen vermuten lässt, die devot hinter ihren Männern
herschleichen, ist die Realität eine andere: Ghalat ist zur Partystadt der jungen
iranischen Szene aufgestiegen und wird
insgeheim „Little Amsterdam“ genannt.
Auch in der anliegenden Stadt Shiraz
und in den Straßen der Hauptstadt
Teheran dominieren auffällig geschminkte und hip gestylte Frauen immer mehr
das Straßenbild. Allen Klischees über
muslimische Frauen zum Trotz.
Dabei gilt der Iran als tiefreligös.
Oberster Führer ist der religiöse Machthaber Ajatollah Ali Khamenei, der Gesetze diktiert und dessen sogenannte

Ein Klamottenladen
im Basarviertel der
Stadt Shiraz. Moderne
Frauen wie Medina
shoppen lieber sexy
Kleider im ersten
Stock als die konservative Abendmode in
der zweiten Etage.

hat im Iran Kunst studiert, floh mit 29
nach Deutschland und ist nun beruflich
wieder in ihrer alten Heimat unterwegs.
„Ich musste zum Gericht und Bußgelder
zahlen.“ Damals trugen alle Frauen immer
Make-up-Entferner bei sich, um sich zur
Not schnell abschminken zu können. Weil
jetzt aber so viel mehr Frauen bunte Outfits und knallrote Lippen tragen, achten
Partytime: Die
25-jährige Medina
(links) mit einer
Freundin auf einer
Hausparty – ohne
Kopftuch. Die gebildete Mittelschicht
lässt hohe Mauern
um ihre Häuser
errichten, um leben
und feiern zu können.

die Sittenwächter fast nur noch auf das
Kopftuch. „Alkohol trinken, einen Freund
haben – ist theoretisch alles verboten,
aber alle tun es“, sagt Afra. Man dürfe es
halt nicht so offensichtlich machen.
Nach der Aufhebung der ausländischen Sanktionen gegen das Land Ende
2015 hoffen jetzt viele Iranerinnen und
Iraner auf eine Demokratisierung. Die
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wäre gar nicht im Iran – und schon kann
man posten und liken. Öffentliches Tanzen ist verboten, und es gibt keine Clubs?
Dann werden die Partys eben zu Hause geschmissen – mit Alkohol und cooler Musik.
Selbst die Sittenpolizei soll nicht
mehr so streng sein. „Früher wurde ich
unzählige Male verhaftet, weil ich Nagellack oder Mascara trug“, erzählt Afra. Sie

Selbst manche
Frauen der älteren
Generation tragen
bunte Tücher
und lassen ihr Haar
hervorblitzen.

Katz-und-maus-Spiel
mit der Sittenpolizei
Kein Tanzen, Flirten oder Feiern: Der Alltag iranischer
Frauen hat strenge Regeln. Theoretisch. Denn viele sind
längst perfekt darin, sie zu umgehen. Und zwar so:

Kleiden Feiern LiebeN

„Heinz“-Ketchup als
Sinnbild der USA: Nach
der Aufhebung der USSanktionen gegen den
Iran hoffen nun viele auf
einen Demokratie-Ruck.

Sittenpolizei in zivil Frauen in zu engen
Klamotten maßregelt.
„Die meisten Frauen wissen aber, wo
die Vans der Sittenpolizei stehen, also
gehen sie da einfach nicht lang“, sagt die
25-jährige Medina. „Das westliche Bild
von Frauen im Iran ist total überholt.“ Die
Iranerin hat unter anderem Persisch und
Literatur an der renommierten Univer
sität Teheran studiert. Sie und ihre Kom50 www.

.de

Bei zu engem Outfit
Weil Alkohol und
wird man festgehalöffentliches Tanten, bis jemand ein zen verboten sind,
anderes Shirt vor- gibt es weder Bars
beibringt. Aber: Die
noch Clubs. Auf
Sittenpolizei steht oft Konzerten darf man
am immer gleichen
klatschen, doch
Ort – und der wird nicht tanzen. Gefeiumgangen. Kopftuch ert wird trotzdem:
ist Pflicht, wird aber auf Hauspartys mit
oft nur drapiert oder Musik, Alkohol und
im Auto abgelegt. Der offenem Haar. Wird
Wagen kann dann be- man erwischt, droschlagnahmt werden. hen Peitschenhiebe.

militoninnen haben eine Kunst daraus
gemacht, die religiöse Kleiderordnung
sachte zu umgehen: Figurbetone Oberteile werden mit einem schicken Mantel
kombiniert, kurze Kleider als OversizeStrick mit schrillen Leggins angezogen.
Einziges Überbleibsel des Kleidungsdiktats ist der Hidschab, das religiöse
Kopftuch, das Haar und Hals komplett
verdecken soll. Theoretisch. Längst wird

Paare ohne Trauschein leben illegal.
Knutschen wird geahndet. Doch es gibt
„Dor-Dor“: im Schritttempo durch die
Stadt fahren, vom
Auto aus flirten und
Nummern tauschen.
Auch beliebt: dem
Vermieter vorgaukeln,
man sei verlobt – so
kriegt man eine gemeinsame Wohnung.

aber auch er nur, um den Regeln zu genügen, wie ein hippes Haaraccessoire auf
dem Hinterkopf drapiert. „Wir haben Internet, schauen Hollywoodserien, sprechen mit Freunden aus dem Ausland. Das
alles treibt uns an, die Grenzen immer
mehr auszureizen“, sagt Medina.
Facebook ist blockiert? Nicht wirklich. Mit einem Klick gaukelt man dem
digitalen Überwachungssystem vor, man

Iranian way of life:
Die BWL-Studentin
Bahar stylt sich
europäisch und
hat 5000 Follower
auf Instagram.
Das obligatorische
Kopftuch wird als
Accessoire locker
am Hinterkopf
drapiert.
www.
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so viel wert: Während ein Mann sich einfach scheiden lassen kann, braucht eine
Frau dafür eine offizielle Erlaubnis. Ein
Sohn erbt doppelt so viel wie eine Tochter, und auch Auslandsreisen muss der
Gatte seiner Ehefrau offiziell erlauben.
Wenigstens beim letzten Punkt zeichnet sich eine Änderung ab. „Es gibt mittlerweile Eheverträge mit Klauseln, die

solche Vorgaben streichen“, erzählt Medina. Bei vielen ihrer befreundeten Paare
ist so ein Ehevertrag heute ganz normal.
Natürlich sind das kleine Schritte, aber
sie als Tropfen auf den heißen Stein abzutun, würde der wachsenden Frauenbewegung im Land nicht gerecht werden.
Und noch eine Entwicklung wird gerade unter urbanen Iranern immer beliebter:

Zeigt her eure haare
Die Facebook-Seite „My Stealthy Freedom“
(Meine heimliche Freiheit) zeigt Hunderte Iranerinnen
ohne Kopftuch. Nicht ganz ungefährlich ….

Frauen mit Blumenkränzen oder
wehendem Haar:
Auf der FacebookSeite „My Stealthy Freedom“ der
im Exil lebenden
iranischen Journalistin Masih Alinejad laden Iranerinnen täglich Bilder und Videos von sich hoch. Und
zwar ohne Kopftuch. Sie protestieren öffentlich gegen das Kleiderdiktat, obwohl das Konsequenzen hat:

Weiblicher Hipster
in Teheran: Rote
Fingernägel,
blonde Strähnchen
und auffälliger
Schmuck
gehören längst
zum Alltag.

West vs. Ost: Ein Chevy, der
legendäre amerikanische Oldie,
steht mit original New Yorker
Nummernschild in der historischen
iranischen Stadt Yazd.

„White marriages“. Mehr und mehr Paare
wohnen zusammen, ohne einen Trauschein zu haben. Man muss dem Vermieter nur erzählen, man sei verlobt. „Witzig,
dass das in Deutschland ‚Wilde Ehe‘ heißt“,
sagt Medina. „Da klingen unsere ‚Weißen
Ehen‘ fast harmloser.“ Nur dass man im
Iran dafür ins Gefängnis kommen kann.
■
Es gibt also noch viel zu tun.
Die Puppen auf den konservativen
Basaren zeigen traditionelle
Gewänder. Bei modernen Mädchen
sind die eher unbeliebt.

Medien zufolge
müssen sich jährlich 18 000 Frauen
vor Gericht verantworten, weil
sie die Kopfbe
deckung ablegen.
„Natürlich ist das
gefährlich“, sagt
Alinejad – aber unfrei zu leben, ist
keine Option für sie. Die Aktion hat
inzwischen viele internationale Unterstützer, darunter viele Männer.
Und eine Million Facebook-Fans!!!

Schall und Rauch:
Shisha rauchen hat im
Iran eine lange Tradition.
Auch Frauen dürfen an
der Wasserpfeife ziehen,
aber nur, wenn sie unter
sich sind. In gemischten Teehäusern wird es
ungern gesehen, aber
immer öfter geduldet.
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den Studentinnen plötzlich den Zugang
zu BWL oder Ingenieurwissenschaften
verbieten – offiziell, weil sie danach kaum
Jobchancen hätten. Kritiker sahen darin
jedoch neue Einschüchterungsversuche.
Dass Frauen sich immer moderner
k leiden und frei bewegen können,

täuscht aber nicht über die massive Diskriminierung im Alltag hinweg. Viele von
ihnen sitzen im Gefängnis, weil sie mehr

Frauenrechte forderten. Oder – noch
schlimmer – eine Vergewaltigung anzeigten und dann selbst verurteilt wurden, wegen Untreue. Es gibt Berichte von
Frauen, die bei Demonstrationen grundlos eine Woche verhaftet wurden, oder
von Paaren, denen für einen Kuss auf die
Wange 99 Peitschenhiebe drohten.
Und auch ganz offiziell sind Iranerinnen vor dem Gesetz teilweise nur halb

▲

Wissbegierde der Frauen tut ihr Übriges:
Mehr als 60 Prozent der Studenten sind
weiblich. Gerade in städtischen Gegenden scheint es völlig normal, dass
Mädchen zur Schule und später zur Uni
gehen und Geld verdienen wollen. Sogar
Busfahrerinnen sind im Iran unterwegs –
bisher eine absolute Männerdomäne.
Doch nicht alle freuen sich über die
neue Bewegung: 2012 wollten mehrere Unis

Fotos: Chris Lettner (11), PR

Spiel mit dem Feuer:
Rauchende Frauen
in der Öffentlichkeit
verletzen ein Tabu,
werden in Großstädten aber immer
öfter gesehen.
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