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Kamelherden in der persischen Steppe

Ich habe einmal gelesen, daß Persien aus 90 Prozent Wüste be-
steht und das stellte ich mir sehr trâurig vor. Damals wullte ich
noch nicht, dalJ die Wüste farbig und lebendig ist, daß das Licht
dort ein unbegrenztes Spielfeld hat, von Sonnenaufgang uner-
mi"idlich neue Bilder malt in die große Oede hinein, bis die herab-
sinkende Nach¡ behutsam alles wieder verwischt.
Und ich dachte nicht an die Tiere, an die feingiiedrigen, groß-
äugigen (iazellen, an die liebenswürdigen kleinen Esei und die
etwas snobistischen Kamele, die auf großen Þ'ilzpantoffeln von
eine¡ Karawanserei zur andern ziehn.
Noch so vieles gab es zu erfahren in diesem großen, râtselhaften
Land voller Gegensäue. Wenn Ali des Abends bei uns im Zelt
kauerte, <ias Buch mit persischen Schriftzeichen vor sich, und
uns aus Omar Chaiyams Gedichten las, sahen wir aus der Wúste
die Schönheit erblühen - Poesie und Kunst einer alten Kultur.
Wir erlebren den Zauber der Märchen, der Miniaturen, der Mo-
scheen und der persischen Blumenteppiche.
Unmerklich nahm uns dieser Zauber gefangen, wäh¡end wi¡ tage'
lang durch rffüste und Steppe zogen und in einsamen Dörfern
zwischen Lehmmauern rasteten. Wir liebten das verwi¡¡ende Licht
und die Glut des Tages, und wir liebten die einfachen, stolzen
Menschen, denen wi¡ begegneten. ln jedem Zelt, in jeder Hütte

So wird seít Jahrtausenden das Korn ge.lro.tchen

Frauen in Quesestan

wu¡de dem Fremden eineScbale kühlenWassers, dannTee geboten.
fie¡ Abend im persischen Dori ist von einer zeitlos beglückenden
Ruhe erfüllt. Die Lehmmauern beginnen zu leuchten, n¿rchdem
der N{uezzin zum Abendgebet gerufen hàl und die Sonne unler-
gegangen ist. Die He¡den kommen in einer Wolke von go.ldenem
S¡aub von den Weiden herein, und die Hirten in ihren iangen
trlainteln sehen so aus wie sie in der Bibel stehen und wie sie zu
den Zeiten Mohammeds waren. Die Mädche¡ gehen mit ihren
lonkrügen zum Brunnen im blauen Schleie¡ und mit glänzenden
Spangen um die Fußgelenke. In den Backsteingewölben des Ba-
sars, wo es nach seltsamen Gewü¡zen riecht, werden allmählich
die Oellampen angezündet und lange noch, bis tief in die Nacht
hinein tönt das ferne Gehämmer der Kupferschmiede und da-
zwischen das Gelrippel der kleinenEselshufe auf der harten Straße,
Und wieder zogen wìr weiler, noch bevot der neue Morgen über
den R.and der goldenen Steppe heraufkam. Die Kewir, die große
Sàlzwiiste, betörte uns mit dem tollen Gaukelspiel einer Fata
Morgana, während an ihrem Ufer die rotglühenden Granatâpfel
¡eiften. Und nach vielen Stunden Fahrt durch die große, flim-
mernde Einsamkeit lag unvermu¡et eine Oase zwischen türkis-
f arbenen und ka¡minroten Bergriffen, die keine Fata Morgana war.
Eine wundervolle große Oase war es. mit grünen Bäumen und
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lsfahan, eine arubische U niveß¿tät

Die kleíne Teppichknüpferin

Die Schah-Morchee von Isfahan, inmitten der Wi¡ste

Moscheenkuppeln und Minaretten - Isfahan, die alte Königs-
stadl, die vergessen inmitten der Wi.is¡en rräumt.
Eine Brücke aus de¡ Sass¿nidenzeit führt über den opalschim-
nrernden Fluß, den die Perser uZarin Rud,, das goldene Wasser,
nennen. Isfahan ist voller Blumen. Blumen bli.ihen in verborgenen
Gârten, wo glanzvolle Paläste allmâhlich verfzrllen, Blumen wach-
sen unter den Händen de¡ kleinen Mâdchen, die wâhrend langer
Tage und lWochen die kostbarenTeppiche knüpfen,und dieselben
märchenhaften Blumenranken bedecken die Kuppeìn und die
Torbogen der Moscheen und spiegeln sich wider in den dun-
keln Wasserbecken der Innenböie.
Wir ließen uns von dieser ganzen morgen.ländischen P¡¿cht be-
zaubern und vermochlen utrs nicht mehr zu trennen von den
zartgemalten Miniaturen, die uns persische Márchen erzâhlten.
Doch wohl am unvergeßlichs¡en werdeo uns die Kamelglocken
bleiben, deren Geläute uns aus den defsten 'l'¡äumen lockte,
wenn die Karawanen durch die Nacht zogen und die Treibe¡ auf
leisen Soblen nebenher liefen.
Lange klang es noch - hell - dunkel 

-, dann nur noch eine
letz¡e Glocke weit draul3en, wo die Wüste beginnt.

H elen KeíserBrücke bei Islahan


