
 
	  

«Fünf Haustüren im Paradies» 
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Die junge Frau ist praktizierende Moslemin, ohne Kopftuchzwang. Lange dunkel-braune 
Haare, orange-rote Lippen, grosse vertrauenswürdige dunkle Augen. Offenherzig, herzlich, 
ehrlich. Mit ihrem Lachen steckt sie ihre Mitmenschen an. Sharareh D., 40-jährige Luzernerin, 
mit persischen Wurzeln, entscheidet sich bereits als Jugendliche für eine Karriere als 
Informatikerin. Ob aus ihrem Traum einmal Wirklichkeit wird, zeigt sich erst Jahre später 
nach dem Tod ihres Vaters. 
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Teheran, die bergige Hauptstadt von Iran, umgeben vom kaspischen Meer im Norden und 
vom Persischen Golf im Süden, ist mit 14,5 Millionen Einwohnern deckungsgleich mit der 
Schweiz. Dort, wo die «fröhlichen, freundlichen und friedfertigen Menschen, die neue Generation, 
respektvoll miteinander umgehen», werden unmoralische Taten immer noch mit Steinigung 
gebüsst, erklärt Sharareh. 

«Gott hat mich sehr gerne, er hat mich mit fünf Mädchen gesegnet.» Morteza 

Vater Morteza ist Chirurg und arbeitet im Militärspital, die Mutter Lili Kinderpsychologin. 
«Eine Frau hat einen grossen Wert, wenn sie eine Ausbildung macht», so Morteza. Iranerinnen 
können jeden Beruf ergreifen, ausser Präsidentin und Pilotin − parlamentarische Abgeordnete und 
Pilotin bei einer privaten Fluggesellschaft sind möglich. 
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Im Kreise der Familie 
lernen die fünf Töchter Shirin, 
Sharareh, Sara und Semira 
(Zwillinge) sowie Hazal, dass 
Mädchen genauso wertvoll 
sind wie Jungs. «Gott hat 
mich sehr gerne, er hat mich 
mit fünf Mädchen gesegnet», 
pflegt Shararehs Vater zu 
sagen. «Ich habe fünf 
Haustüren im Paradies.» 
Nach der Primar- und 
Sekundarschule besucht 
Sharareh das obligatorische 
Gymnasium. Eine Berufslehre 
wird nicht angeboten. Es folgt 
ein Physik- und 
Mathematikstudium. Dann 
die Anstellung als 
Buchhalterin bei Philips 
Company und schliesslich als 
Flight-Attendant am 
Flughafen Mehrabad.  

Als die Iranerin drei Jahre 
alt ist, ist Schah Mohammad 
Reza Pahlavi an der Macht. 
Zu seiner Amtszeit sind die 

2

Frauen den Männern 
weitestgehend gleichgestellt. 
Niemand zwingt 
Mosleminnen, in der 
Öffentlichkeit einen Hidschab 
zu tragen. So leiden die 
Frauen im Sommer unter 
keinem Haarverlust. Niemand 
hat einen Grund, aus dem 
Land zu fliehen − noch nicht. 

Die Rechte der Frauen 
sind seit der Islamischen 
Revolution im Jahr 1979 stark 
eingeschränkt. Bei einer 
Scheidung erteilt das Gericht 
der Mutter das Sorgerecht, 
wenn das Kind jünger als 
7 Jahre ist. Die Mutter sei 
danach überflüssig. Es sei 
denn, der Vater sitzt im 
Gefängnis oder ist 
drogenabhängig. Bei 
unmoralischer Verhaltens-
weise bleibt der verheiratete 
Mann unbestraft. Die 
Ehebrecherin muss ins 
Gefängnis – erhält ihr 
Todesurteil ohne vorgängige 
Gerichtsverhandlung. 

Die Gebrandmarkte trägt ein spezielles Todeskleid. Ihre Hände sind 
hinter dem Rücken im Stoff eingebunden. Im Gefängnishof wird sie 
von Wärtern in ein Loch gesteckt und eingegraben. Nur der Kopf 
schaut raus. Die ersten Steine werfen die Kinder, der Ehemann und 
der Vater der Beschuldigten. Fremde Leute helfen mit. 

Vorbereitung für das Gebet; 
Gebetsteppich mit -stein, auf 
den die Stirn gelegt wird.  
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Morteza hilft in einem jüdischen Spital 
gelegentlich aus. Sein Arbeitgeber findet dies 
heraus. Die Polizei verhaftet den Chirurgen, 
verhört mehrmals die Familie. Die Beamten 
suchen vergebens nach nicht existierenden 
Geheiminformationen. Nach sechs Monaten 
Stille endlich ein Lebenszeichen. «Den Mann, 
den ich im Gefängnis besucht habe, ist nicht 
mein Ehemann. Er ist ein alter Mann!», 
erzählt Lili traurig ihren Töchtern. Um der 
Gefahr einer Verhaftung aus dem Weg zu 
gehen und sich vor gewalttätigen Ausein-
andersetzungen mit den Sicherheitskräften der 
Islamischen Republik zu schützen (herbei-
geführt durch die Studentenproteste im Juli 
1999), fliehen die Frauen und Mehdi ins 
Ausland. Eine Schwester bleibt als Einzige in 
Iran zurück. 
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Sharareh ist jetzt frei, zündet in der Kirche 
eine Kerze an. Ohne Angst, bespitzelt zu 
werden. Sie liest die berühmten Gedichte des 
persischen Dichters Hafis. Kümmert sich um 
ihre Buben, lernt Deutsch. Gebetet wird in 
traditioneller Weise in Richtung Mekka (Berg 
Pilatus). Jetzt ist sie Informatikerin – arbeitet 
als Application Manager im Kanton Luzern. 
Gott hat ihr in der Schweiz eine Haustüre 
geöffnet. 
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«Den Mann, den ich im Gefängnis besucht 
habe, ist nicht mein Ehemann.»   

Lili 

Die (Zwangs)heirat und der Gang zum Gynäkologen sind in Dörfern noch gang und gäbe. 
Betroffen davon sind Mädchen zwischen 16 und 18  Jahren. Die schriftliche Einwilligung dazu 
geben Väter und Grossväter. Mit 24 Jahren heiratet die junge Frau Mehdi D., einen Studenten der 
Täbris-Universität. Ein Ort der freien Partnerwahl. Aber schon bald verändert sich ihr Leben 
radikal. 
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