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Zu Gast in der Fremde
Internationale Konferenz in Iran - Simone Emmert berichtet

In den Medien wird die Islamische 
Republik Iran derzeit eher mit ih-

rem Atomprogramm in Verbindung 
gebracht als mit dem Bemühen um De-
mokratisierung und Menschenrechte. 
Dass es dort aber Fortschritte im De-
mokratisierungsprozess gibt, zeigte eine 
bereits zum vierten Mal durchgeführte 
Konferenz über Menschenrechte. An 
ihr nahm ich als einzige eingeladene 
Referentin aus Deutschland teil.
Die Konferenz fand in Ghom statt und 
wurde vom Menschenrechtszentrum 
der Mofid Universität und dem United 
Nations Development Programme ausge-
richtet. Es sprachen rund 30 Referenten 
aus den USA, Kanada, Italien und an-
deren Ländern. Mein Vortrag befasste 
sich mit dem Thema „Religion und die 
Durchsetzung von Menschenrechten 
anhand des Anti-Bias-Ansatzes“. Mit 
diesem Ansatz wird gezeigt, wie Vor-
urteile entstehen und wirken. Er wird 
in Seminaren vermittelt, in denen eine 
intensive Auseinandersetzung mit den 
Themen Macht und Diskriminierung 
stattfindet. Ziel dabei ist es, unterdrü-
ckende und diskriminierende Kommu-
nikations- und Interaktionsformen zu 
„verlernen“. Religiöse Gemeinschaften 
erreichen ein breites Publikum und soll-
ten darum meiner Meinung nach solche 
Anti-Diskriminierungstrainings anbie-
ten, um zu mehr Toleranz und Respekt 
in der Gesellschaft beizutragen.
Kurz vor der Ankunft in Teheran 
setzten sich noch im Flugzeug alle 
Frauen, einschließlich der Auslände-
rinnen, ein Kopftuch auf, das im Iran 
Bestandteil der islamischen Kleiderord-
nung ist. Figurbetonte Kleidung ist in 
der Öffentlichkeit verboten. Im Ge-
genzug gilt bei den Männern das Tra-
gen eines Schlipses als verpönt. Doch 
entgegen aller Erwartungen erwies sich 
die Kleiderordnung in Teheran als we-
niger streng. Das Kopftuch bedeckte 
bei den Frauen nur noch einen Teil 
der Haare und betonte die attraktiven, 
perfekt geschminkten Gesichter sogar. 
Ganzkörperschleier waren nur sehr sel-
ten und dann auch nur bei alten Frauen 
zu sehen. Viele Einheimische erzählten 
mir im Verlauf  meiner Reise, dass die 

Kleidervorschriften sich allmählich lo-
ckern. Miniröcke werden zwar seit der 
Revolution von 1979 nicht mehr in der 
Öffentlichkeit getragen, aber im priva-
ten Bereich durchaus schon.
Wiederum ganz andere Eindrücke be-
kam ich im Konferenzort Ghom: Die 
Stadt ist das religiöse Zentrum des 
Landes, sie beherbergt die Grabmo-
schee der Fatima, eine der heiligsten 
Stätten der Schiiten. Die Atmosphäre 
kann durchaus mit der im Vatikan ver-
glichen werden, da man auf  einem ähn-
lich kleinen Terrain fast nur Geistliche 
jeden Alters und unterschiedlicher Her-
kunft sieht und jährlich mehrere Milli-
onen Pilger die Stadt besuchen. Trotz 
der vielen religiösen Schulen und Insti-
tutionen, die für eine konservative At-
mosphäre sorgen, war davon auf  dem 
Campus der Mofid-Universität nichts 
zu spüren, denn sie gehört zu den libe-
ralen Hochschulen des Landes.
Inoffiziell wurde die Konferenz von 
mehreren Großayatollahs und den Mit-
gliedern des Menschenrechtszentrums 
mit einem selbstverständlich alko-
holfreien Abendessen eröffnet. Schnell 
entstand eine herzliche Atmosphäre, in 
der die letzten Zweifel einiger Teilneh-
mer zerstreut wurden, dass die Präsen-
tation unserer ausländischen Beiträge 
als westlicher Kultur-Imperialismus 
missverstanden werden könne.
Den Vorträgen lauschten am folgenden 
Tag rund 200 in- und ausländische Besu-
cher aus dem akademischen Bereich. Bei 
den Diskussionen waren sich iranische 
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und ausländische Wissenschaftler einig, 
dass die Implementierung von Frau-
enrechten nicht nur politisch, sondern 
auch durch Wissensvermittlung und 
Schulungen in der Bevölkerung veran-
kert werden solle. Außerdem wurde die 
Vollstreckung der Todesstrafe an Min-
derjährigen kritisiert. Auf  der Tagung 
ergaben sich viele Gespräche zwischen 
iranischen Studierenden und uns aus-
ländischen Nachwuchswissenschaftlern. 
Auf  beiden Seiten war die Neugier groß, 
mehr über das Land des Anderen zu 
erfahren. Nie hätte ich gedacht, ausge-
rechnet im religiösen Zentrum des Iran 
auf  eine so aufgeschlossene und auf  
wissenschaftlichen Austausch bedachte 
Atmosphäre zu stoßen.


