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Das unvollendete Projekt 

Die Entwicklung Teherans 

Große Städte gleichen sich allmählich den Personen an, die sie verwalten. Generell ließe 

sich sagen, dass Regierungen den Machtbereichen ähneln, die sie beherrschen. In Bezug 

auf Teheran und seine Stadtverwalter bildet eine dieser Entsprechungen das Element der 

Inkonsequenz: Teheran ist zum großen Teil eine Stadt mit Dorfbewohnern! 

 

Vor genau hundert Jahren erließ das neu gegründete iranische Parlament ein Gesetz 

zur Administration der Hauptstadt, und Teheran kam offiziell in den Besitz eines Bür-

germeisters. In dieser hundertjährigen Zeitspanne waren achtundvierzig Bürgermeister 

mit der Verwaltung der Hauptstadt beauftragt, wovon einer hingerichtet wurde, drei-

zehn ins Gefängnis kamen und dreiundzwanzig Personen abgesetzt wurden. Ihre Ver-

gehen bestanden sämtlich in Korruption und Unfähigkeit im Amt.  

Diese unruhige Stadt hat in den vergangenen hundert Jahren zwei Revolutio-

nen und zwei Staatsstreiche überstanden, vier Könige und einen Staatspräsidenten ins 

Exil geschickt, war Zeugin erfolgreicher Attentate auf einen Schah, mehrere Premier-

minister und einen Staatspräsidenten, ist einmal von ausländischen Truppen und 

mehrmals von einheimischen Soldaten besetzt worden. 

Noch wundersamer ist allerdings, dass diese Stadt seit einigen Jahrzehnten in 

einer rasanten Expansion nicht nur sämtliche umliegenden Dörfer verschlungen, son-

dern sich allmählich auch zwei benachbarte Städte, das heißt Rey und Schemiran, ein-
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verleibt hat. Mittlerweile streckt sie die Arme nach Städten aus, die vor nicht allzu 

langer Zeit mehr als hundert Kilometer von Teheran entfernt lagen. Vielleicht werden 

in nicht allzu ferner Zukunft von dem Land Iran nur noch Teheran und eine große 

Wüste übrig bleiben, weil diese Stadt wie ein gewaltiges Saugrohr Arbeitskräfte, Kapi-

tal, Institutionen und dergleichen mehr aus dem gesamten Land an sich reißt, ohne 

dass dies ihren Appetit stillen könnte.  

 

Teheran umzingelt von Inseln 

 

Seit mehreren Jahrzehnten strömen hunderttausende von Mittellosen mit dem 

Wunsch nach einer menschenwürdigen Existenz in einer kontinuierlichen, langfristi-

gen Bewegung aus fernen und nahen Dörfern oder verarmten Kleinstädten nach Tehe-

ran, doch die kulturellen und ökonomischen Bollwerke der Hauptstadt halten sie an 

der Peripherie auf, wo sie ihre eigenen geschlossenen Gesellschaften bilden. Vor drei 

Jahrzehnten, am Vorabend der Revolution, belief sich die Zahl dieser Gemeinden auf 

fünfzig, die unabsichtlich und unwissentlich eine Gegenkraft darstellten.  

Während die städtische Mittelschicht auf den Straßen Teherans für den Sturz 

des Schahs demonstrierte, und die Polizei vor ihrem Ansturm zurückwich, wurde eine 

ungeheure Energie freigesetzt, und es entstand ein großer Freiraum. In diesem Frei-

raum besetzten die Bedürftigen in einer langsamen, instinktiven Bewegung Grundstü-

cke an den Stadträndern und begannen zu bauen. Teheran verfügte plötzlich über 

zahllose kleine und große Satellitenstädte! Dann bauten sie sich Straßen, errichteten 

Krankenhäuser, Moscheen und Bibliotheken, und es bildete sich eine Art inoffizieller 

Existenzen heraus, die eine neue Lebensform darstellten. Die Parolen der Revolution 

stachelten sie auf und bestärkten sie in ihrer Kühnheit und Begeisterung.  
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Die friedliche Wanderung der Inseln 

 

Manche dieser Marginalsiedler überließen ihre Hütten neuen Zuwanderern 

und schmiedeten Pläne für die Inbesitznahme herrenloser Wohnungen. Den Berichten 

der Tageszeitungen zufolge standen in Teheran am Vorabend der Revolution rund 

hundertfünfzigtausend Immobilien, darunter Paläste und Hotels bis hin zu bezugsferti-

gen oder halbfertigen Villen und Appartements leer, deren Eigentümer entweder ins 

Ausland geflohen waren oder sich im Inland versteckt hielten. Nur wenige Tage nach 

dem endgültigen Sturz des Schahs und der Errichtung des neuen Regimes drohten Teile 

der Marginalsiedler der islamischen Obrigkeit, die im Namen der Barfüssigen und Be-

sitzlosen an die Macht gekommen war, die leer stehenden Appartements zu besetzen, 

falls sie ihnen keinen angemessenen Wohnraum zur Verfügung stellte. Es leuchtet ein, 

dass unter den vorherrschenden revolutionären Verhältnissen niemand eine Antwort 

abwartete. Zwei oder drei Tage später besetzten dreitausend, zumeist bewaffnete Fami-

lien die neu erbauten Appartements einer halbfertigen Wohnsiedlung und setzten die 

Türen und Fenster ein. Jede Familie erhielt nur ein Zimmer, und in den folgenden 

Tagen brachten sie ihre Hühner und sogar ihre Ziegen und Schafe zu dem neuen 

Wohnort mit. Die Passagiere eines städtischen Busses, der an dieser Wohnsiedlung 

vorbeifuhr, erblickten eines Tages den Schädel einer Kuh, die aus dem Fenster eines 

oberen Stockwerks auf die Straße schaute.  

In Wahrheit hatten die Marginalsiedler damit ihre persönliche Interpretation 

der Islamischen Revolution in die Tat umgesetzt, die auf der eigenen Vortrefflichkeit 

gegenüber führenden Gesellschaftsschichten beruhte und zugleich eine Reaktion auf 

die augenfälligste Eigenschaft Teherans war: ihre Modernität, die sich in Gestalt von 

Autos, Krawatten, unverhüllten Frauen, luxuriösen Appartements und Villen präsen-

tierte. Danach stand alles bereit, um sich den Revolutionären anzuschließen, die bei 
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den Demonstrationen mit Brecheisen und Stahlrohren die Namensschilder der Straßen 

niederrissen und ihnen neue, revolutionäre Namen verpassten, damit die Stadt eine 

neue Identität erhalte. 

Abgesehen von viertausendfünfhundert Villen, die die Bedürftigen gleich im 

ersten Monat okkupierten, wurden mehrere Luxushotels von den Studenten erstürmt. 

Die Alphabetisierungskampagne des Schahs, die im Rahmen der 'Wissensarmee' der 

Dorfjugend den Zugang zu den Universitäten der Hauptstadt geebnet hatte, wurde 

nunmehr durch die Eroberung dieser Hotels, von denen zuvor Ausländer oder Eliten 

profitiert hatten, vervollständigt.  

Im ersten Studienjahr nach der Machtübernahme der Islamischen Republik be-

setzten tausend Studenten zwei große internationale Hotels in der luxuriösesten Haupt-

straße Teherans. Für ihre Tat hielten sie eine einleuchtende Begründung bereit: Die 

Regierung ist nicht imstande, uns geeignete Wohnheime zur Verfügung zu stellen. 

Andere Studenten übernahmen diese Strategie, und weitere Hotels wurden 

nacheinander von ihnen besetzt. Teheran fiel der dubiosen Besatzung einer Koalition 

aus islamischen Revolutionären, jungen radikalen Kommunisten, Straßenhändlern und 

Arbeitslosen, Mob und Marginalsiedlern anheim. Während die Euphorie der Vergel-

tung das Stadtgebiet wie eine Fackel erleuchtete, schlossen sich einige Geistliche dieser 

Bewegung an, um sowohl die Unterstützung der Massen zu gewinnen, als auch die 

provisorische Revolutionsregierung zu schwächen, die sich aus einer Reihe von Kra-

watten tragenden Muslimen zusammensetzte.  

Diese Praxis wurde sehr bald sanktioniert, und ein Geistlicher gründete ein 

Komitee namens "Häuser für die Entrechteten". Die Prozedur stand fest: eine Arbeits-

gruppe erkundete die geeigneten Hotels, Häuser und unbebauten Grundstücke, die 

Übertragung dieser Immobilien wurde amtlich bestätigt und besiegelt, und dann blieb  

nicht viel mehr zu tun, als diese Orte zu besetzen. Kaum eine Stunde später tauchten 
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Männer, Frauen und Kinder auf, die je nach Statur und Alter ihre Habe unter dem Arm 

oder auf dem Rücken trugen: Kleiderbündel, Matratzen und Bettzeug, Kochtöpfe und 

Samowars, Vogelkäfige, Eimer und Besen, Benzinkanister, Stühle und Wiegen... Inmit-

ten jeder Gruppe befand sich stets eine Reihe von Studenten aus den Provinzen, die 

sich augenscheinlich über die Schwächung der Reichen freuten, und die zufrieden und 

stolz jedem Eroberer seinen Anteil gaben. Die siegreiche Bevölkerung stand an den 

Fenstern, um die neuen Nachbarn zu betrachten. Sie fühlten sich tatsächlich ebenbür-

tig und distanzierten sich von ihrer Vergangenheit, ohne eine Zukunft in Aussicht zu 

haben, was ihnen allerdings nicht bewusst war. 

Die Studenten übernahmen zusammen mit linken Aktivisten die Organisation 

der Aufgaben. Gegen mögliche Maßnahmen der Kräfte, die diese Immobilien zurück-

erobern wollten, bildeten sie Wach- und Abwehrmannschaften, außerdem richteten sie 

für die Analphabeten Unterrichtsklassen und Werkstätten für die handwerkliche Aus-

bildung ein. 

Die Revolte der Wohnungsbeschaffung weitete sich aus, Eigentumsrechte wur-

den problemlos ignoriert, und Teheran stand nunmehr vor einem moralischen Dilem-

ma. Die Vertreter der Behörden entschlossen sich, mit unterschiedlichen Strategien zu 

reagieren. Zunächst rügten sie die Hausbesetzer und forderten sie gütlich auf, den 

fremden Besitz an seine Eigentümer zurückzugeben. Ein, zwei Ayatollahs erteilten 

sogar eine Fatwa, durch die sie die Enteignungen als religiös rechtswidrig erklärten. 

Offensichtlich war keinem von ihnen bewusst, dass die Hausbesetzer durch revoluti o-

näre Parolen ermutigt worden waren, die den Bedürftigen die Herrschaft über das 

Land versprach, ganz zu schweigen vom Besitz der Türen und Wände! Im Schutz der 

Ordnungskräfte setzte die Regierung Bulldozer ein, doch sie verließen nicht ihre be-

setzten Häuser. In manchen Fällen kam es sogar zu gewalttätigen Auseinandersetzun-

gen, aus denen die Hausbesetzer zumeist siegreich hervorgingen. Eine Stadt, die Jahr-
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zehnte lang die hohle Zurschaustellung von Luxus und Überfluss erlebt hatte, enthüllte 

nun eine andere Gesinnung.  

Die Studenten ergaben sich früher als alle anderen. Mit der Besetzung der a-

merikanischen Botschaft im November 1979 beschleunigte sich die Räumung der Ho-

tels, die in Wohnheime umfunktioniert worden waren. Es leuchtet ein, dass eine Bot-

schaft, insbesondere eine amerikanische, mehr Annehmlichkeiten bot als ein Hotel! 

Nach erfolgreicher Sicherung ihres Obdachs suchten die Arbeitslosen nach Er-

werbsmöglichkeiten. Selbstverständlich bestand keinerlei Aussicht auf Beschäftigung 

dieser enormen Masse, also zogen die Marginalsiedler zusammen mit Arbeits- und 

Wohnsitzlosen auf die Straßen, um dort ihren Lebensunterhalt zu verdienen, und 

plötzlich verwandelten sich die Bürgersteige Teherans in bunte, helle Lädchen: Bäcke-

reien, Metzgereien und Kurzwarenläden, aber auch Werkstätten zur Reparatur von 

abgenutzten Dingen aller Art! Speziell für die Hausbesetzer, die sich in den Nobelvier-

teln im Norden Teherans niedergelassen hatten, bot diese Situation noch einen weite-

ren Vorteil: sie befreite sie vom Einkauf in den umliegenden Supermärkten und Luxus-

geschäften, so dass sich innerhalb der Stadt Ghettos in Form von autarken Inseln mit 

eigenen Sitten und Gebräuchen, eigenen Freizeitbeschäftigungen und eigenen Vorlie-

ben und Feindschaften herausbildeten. Ihre Bewohner schufen sich einen persönlichen 

Lebensraum und waren bestrebt, die Armut in eine machtvolle ideelle Kraft zu ver-

wandeln. 

Ein Teil dieses riesigen Heers eignete sich die Straßenränder an und schuf sich 

durch die Hilfe beim Einparken und die Einnahme von Trinkgeldern ein ergiebiges, 

bequemes Einkommen. Die Mehrheit war überzeugt, dass der Sturz des Schahs ihr den 

Weg zum Fortschritt geebnet hatte und erkannte, dass sie mittlerweile einen wichtigen 

Teil des kulturellen Lebens dieser Stadt bildete. Das friedliche, kontinuierliche Vor-

dringen dieser illegalen Bevölkerung war an sein Ziel gelangt.  
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Mit der Ankunft der Straßenhändler dehnte sich der inoffizielle Lebensraum 

Teherans weiter aus. Dieses fröhliche, säkulare Milieu ignorierte die verordnete stren-

ge und grimmige Atmosphäre, die von der Obrigkeit gefördert wurde. Mit seinen 

mündlich verbreiteten Anekdoten, den kleinen mobilen Imbissbuden, die Tee, Eiskrem 

und Gemüsesuppe feilboten, mit seiner Musik und jugendlichen Fröhlichkeit agierte 

dieses lebendige Milieu im Wesentlichen antitotalitär. Dieser bunte Lebensbereich, der 

eine Art nichtstädtische, für Dörfer und nomadische Zeltplätze charakteristische Frei-

heit zur Schau stellte, diese Minderheitenkultur akzeptierte nicht die barschen religiö-

sen Gebote. Abgesehen davon hatte das Regime Lachen für anstößig und Weinen als 

Quelle der Erlösung erklärt.  

Eine direkte Konfrontation war faktisch nicht möglich, hätte sie doch im klaren 

Widerspruch zu den Parolen gestanden, die die neue Obrigkeit an die Macht gebracht 

hatten, und die auf den beliebten politischen Meetings immer noch hoch im Kurs 

standen. Deshalb wurden Schlägermilizen eingesetzt, ein anderer Teil des Heers der 

Arbeitslosen, der in den Dienst der neuen Machthaber getreten war. Dies war der Be-

ginn der organisierten Unterdrückung der städtischen Bevölkerung Teherans. Die Aus-

einandersetzungen verliefen für die Schlägermilizen nicht sonderlich erfolgreich, so 

dass die Machthaber gezwungen waren, für die Mehrheit der Straßenhändler im Stadt-

gebiet dauerhafte Gewerbeplätze in mehreren Kleinmärkten zu errichten.  

Um die neu gegründeten Schlägermilizen nicht unbeschäftigt zu lassen, wur-

den ihnen neue Aufgaben übertragen: anfangs die Vertreibung sämtlicher oppositionel-

ler Gruppierungen von der politischen Szene und anschließend die Einschüchterung 

und Maßregelung von Mädchen und jungen Frauen, die sich in einer von den Vor-

schriften der Islamischen Republik abweichenden Bekleidung auf Straßen und öffentli-

chen Plätzen zeigten. Diese Mission ist nach dreißig Jahren islamischer Herrschaft 

noch immer nicht abgeschlossen.  
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Zu dieser Zeit wurde die Tatsache, eine Frau zu sein, in Teheran plötzlich zu 

einem brisanten Thema (brisant ist es übrigens nach wie vor). Die Gesetze, die die 

neue Obrigkeit erließ, standen zuweilen in vollkommenem Widerspruch zu dem, was 

unter dem vergangenen Regime üblich gewesen war, und Frauen erkannten, dass sie 

zum Ziel von Diskriminierungen wurden. Die Pressionen, die mit der Parole "Kopftuch 

oder Kopfnuss" begonnen hatten, verstärkten sich in einer Atmosphäre des Schwei-

gens, zu der der Irak-Krieg den Vorwand lieferte. Das islamische Hidschab für Frauen 

veränderte das Erscheinungsbild der Stadt vollständig. Die Kontrolle dieser Beklei-

dungsvorschriften, deren Verletzung nach Ansicht der neuen Obrigkeit bei Männern 

teuflische Gelüste weckte, begann mit der Einstellung einer Reihe von Frauen aus nie-

deren Schichten. Ein neues Betätigungsfeld, das ihnen im Gegensatz zu bisherigen 

Tätigkeiten Macht und Selbstvertrauen verlieh. Einen vergleichbaren Beruf hatte es bis 

dahin nicht gegeben: sie standen vor den Eingängen von Ämtern oder Behörden und 

beschnupperten die eintretenden Frauen, um zu verhindern, dass diese verführerische 

Parfüms benutzten!  

Hatten unterschiedliche Devisenkurse und die Zuteilung jährlicher, günstiger 

bewerteter Devisenkontingente an alle Bürger für einen beträchtlichen Teil von ihnen 

Jobs geschaffen, so stellte der Beginn des Iran-Irak-Kriegs und die Rationierung von 

Grundnahrungsmitteln den Arbeitslosen einen neuen Vollzeitjob bereit. Inzwischen 

fehlten an keinem der Plätze und Straßen dieser Großstadt die unübersehbaren Cou-

ponkäufer und -händlern. Allerdings zog ein Teil von ihnen an die Front, um an der 

gemeinhin wichtigsten gesellschaftlichen Aktivität teilzunehmen. Dieser Krieg lieferte 

den damaligen Regierungen zugleich einen scheinbar einleuchtenden Vorwand, die 

gesamte Stadt unter die Ägide einer glorreichen göttlichen Stimme zu stellen: in den 

Zeiten des Kriegs gegen den Feind hatten alle zu schweigen! 

Ein, zwei Jahrzehnte später entstand als Ersatz für die Vereinheitlichung der 
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Devisenkurse und die Streichung des Devisenkontingents für Auslandsreisende, die 

zusammen mit anderen Wirtschaftsmaßnahmen den Handel mit Coupons für Grund-

nahrungsmittel schwächten, ein anderer Jobmarkt, dessen Dimensionen sich vermut-

lich mit keinem anderen Land vergleichen lassen: das Netzwerk des Drogenhandels! 

Die Anzahl der Drogenkonsumenten landesweit, von denen wahrscheinlich ein Groß-

teil in Teheran lebt, hat amtlichen Statistiken zufolge die Grenze von fünf Millionen 

Personen erreicht.   

Aufgrund der Einkommen aus diesem zwielichtigen Markt blühten die illegalen 

Siedlungen am Rande Teherans auf. Um ihre Viertel in urbane Strukturen integrieren 

zu lassen, verhandelten die Bewohner mit den städtischen Behörden, und da ihre For-

derungen bewilligt wurden, begannen sich neuere Formen von illegalen Siedlungen 

herauszubilden. Grundsätzlich ist das kontinuierliche Wachstum Teherans nach diesem 

Schema möglich geworden: Zuwanderung und Gründung illegaler Siedlungen – Integ-

ration in eine Stadt, die sich wie verschüttetes Öl immer weiter auf der Erde ausbreitet 

– Gründung weiterer illegaler Siedlungen.  

Die Teheraner Stadtverwaltung hat den Radius des Stadtgebiets offiziell von 

225 Kilometern auf 520 Kilometer, das heißt um das rund 2,3-fache erhöht, sodass 

zahlreichen Gemeinden an der Peripherie gesetzlicher Anspruch auf städtische Dienst-

leistungen zuerkannt worden ist. Der Umstand, der die Teheraner Machthaber an-

spornt, diesen Integrationsprozess aktiv zu unterstützen, ist die Rückgewinnung politi-

schen Terrains. Ein Schweigegeld, das das randständige Heer von Unzufriedenen in 

folgsame Bürger verwandelt. Dieses Wechselspiel wird allerdings nie ein Ende finden; 

die Erfolgsmeldungen der alten Marginalsiedler bescheren der Hauptstadt neue Margi-

nalsiedler.  

Hatte Ahmadinedjad fünfundzwanzig Jahre später mit der Parole "Verteilung 

der Erdöleinnahmen an alle" den Wahlsieg errungen und die iranischen Intellektuellen 
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überrascht, so hängt das damit zusammen, dass diesen die Zusammensetzung der Be-

völkerung ihrer Hauptstadt unbekannt ist. Die Islamische Revolution hat nach einigen 

Jahrzehnten der Existenz von Marginalsiedlungen in Teheran ihren Bewohnern erst-

malig neue Überlebensstrategien zur Verfügung gestellt. Diese Strategien haben die 

Betätigungsstrukturen der Marginalsiedler grundlegend verändert. Inzwischen haben 

sie sich in dieser Stadt mit Scheinberufen etabliert und konsolidiert, und es hat nicht 

den Anschein, als ließen sie sich auf lange Sicht aus dem gesellschaftlichen Leben Te-

herans entfernen. Wer weiß, ob die Rationierung von Treibstoff, die erst kürzlich in 

Kraft getreten ist, ihnen nicht eine Basis für neue ökonomische Aktivitäten zur Verfü-

gung stellt! 

 

 

 

Teheran, eine imaginäre Postkarte 

 

Teheran besitzt ein ungewöhnliches Geschick, seine Dichter, Schriftsteller und 

Künstler zur Selbsttäuschung zu verleiten. Hier kann man sich von der Realität lösen, 

und nur diejenigen, die kreativ tätig sind, können die Bedeutung dessen ermessen.  

In meinen frühen Romanen habe ich eine Stadt geschildert, die nicht mehr e-

xistiert, und die vielleicht niemals existiert hatte. Diese geborgte Nostalgie, vermischt 

mit Träumerei und Schlaftrunkenheit, schreibt der Stadt eine entschwundene Anzie-

hungskraft zu, um uns Teheraner sozusagen mit einer legendären, ehrwürdigen Ver-

gangenheit auszustaffieren. Ich war auf der Suche nach den sichtbaren und flüchtigen 

Aspekten des inneren Kerns dieser Stadt: ein Konglomerat aus Fotografien und Erinne-

rungen, verloren gegangenen Auszügen aus Büchern, Melodien, an die man sich nur 

an der Grenze von Traum und Wachsein erinnert, Aromen und Töne, die uns beim 
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abermaligen Riechen und Hören ihren altertümlichen Widerhall ins Gedächtnis rufen. 

Dieses Sammelsurium erzeugt das nostalgische Teheran, eine Stadt, deren Realität mit 

dem Nachhall ihres Namens im Gedächtnis der Menschen nicht übereinstimmt, und 

deren wichtigstes Merkmal die Konfusion ist.  

Ich gestehe, dass ich mir einen Teil dieser Nostalgien der Sichtweise der Frem-

den entliehen habe: eine Stadt von Tausendundeiner Nacht mit der wohligen Trägheit 

schattiger Gassen, in denen nur das klagende Gemurmel der Rinnsale ertönt, mit den 

dunklen, rätselhaften Winkeln der Moscheen, türkisenen Minaretten, Basaren mit 

Kuppeldächern und schläfrigen Händlern, schräg einfallenden Lichtkegeln, mit dem 

herben Duft von Gewürzen und dem Schillern von Seide! Teppichwebereien mit gro-

ßen Farbkrügen und Wollspindeln, mysteriösen schwarzäugigen Frauen, dann plötzlich 

der Ruf des Muezzins, Erdgeruch, azurblauer Himmel und dann Stille und Erwartung. 

 

Das real existierende Teheran! 

 

Die Realität des Alltags lässt solche Träume jedoch in Rauch aufgehen, der den 

Himmel bedeckt, und was bleibt, ist eine Stadt mit konfuser Geometrie, sich ständig 

ändernden Kanten, regellosen Flächen und spitzen Winkeln, die sich hinter Smog und 

Nebel verbergen. Teheran als Projekt einer Stadt wird niemals ein Ende finden, weil 

sie einen Großteil ihrer Lebensenergie darauf verwendet, Dorfbewohner in Stadtmen-

schen zu verwandeln, die dafür kein besonderes Talent zeigen. 

Dennoch ist Teheran der einzige Ort der Welt, der mich fasziniert, mit bruta-

len, vielfarbigen, unerwarteten und bizarren Eindrücken! In meinen letzten Romanen 

beschwöre ich dieses Teheran, eine Stadt ohne Fluss, mit dem betörenden Duft von 

Liebespiel und Tod behaftet, eine Furcht einflößende Stadt voll schlafloser Abenteurer, 

die imaginären, flüchtigen Schatten gleichen, Menschen, die ständig Höllenqualen 
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leiden und dennoch gezwungen sind zur Lüge und Heuchelei. Ein Teheraner blickt aus 

solch einem Konglomerat auf die Welt, das die tiefsten Schichten seiner Lebensan-

schauung prägt.  

In meinem letzten Roman "Die Moral der Menschen der Revolutionsstraße" 

habe ich dieses Teheran beschrieben, mit der spezifischen Sensibilität eines Menschen, 

der die Verletzungen seines Körpers beschreibt.  
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