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DeIn.Toddurch·.GlÜckentkoinine'o·
Iranischer AIitorMohammad Baharlo lebt im Progranun j,Frankfurt, ,Stadt der Zuflucht"
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. GIESSEN (red). Auf die Bedi'ohung
BahadQsMöglichc ul1dziLS~hrtlib~n;.pasPrograriun ,;Stadt
,keiten,Manuskrip- der Zuflucht" .wird . in Frankfurt seit
und Verfolgung von Schriftstellern und
Journalisten wollen Studierende der Juste zu veröffentli- 1997 vornJ,(ultllramt d~r Stadt gemein~
chell, schrumpften, SalIlmifdtlrFl'a!lkfurtet; Buchmesse und
tus-Liebig-Universität (JLU) aufmerksam machen. Dtbshall)'haben die jungen
die Otteän denen demye1"~l111itp~()minZusammenarbeit
er sich mit Gleich- mit Icopl(Inte1'liationalCities 01' RefuLeute im Jahr 2008 ..die Iilitiative"Gefangenes Wort" gegründet und zahlteigesinnten traf,. um . geeNetWorlc)g({triigen'.2;i«l des Proche Aktionen gestartet. Um noch intenLiteraturzdtschrif- gt'amtns 1st es,.verfolgten Äutoren die
siveratlf Einzelschicksale hinzllweisen,
ten
hetauszuge- Möglichkeüzubieten,.in, Freiheit und
kooperiert der Gießener Anzeiger mit
beu, wurde inliner SiclJ.erheit;i;u .leb~n ,iJ.nd ungehindert zu
wieder 'geschlos- m:beiten, J:)afürst~lltdie Stadt Frankfurt
der Studierendeninitiative und stellt jeweils am ersten Samstag des Monats
sen. Er hat niehre- demAvtor einA.PPat't~meut Zu VerfüBaharlo
re Werkstätten für gung und bezahlt seine Krankenversieinen Fall auf der Hochschulseite vOr.
Diesmal beriChtet Lisa Weise Über den
literarisches,
cherung, die Bl.l.GhtneSstlbezahlteiu moiranischenAutor MohalmnadlBaharlo.
SchreIben. betrieben,' di.e Männerund natlichesStipel1diuin "und. litprom .beFrauen besuchep:durften, Was ~i~e Bec treutden Autör:Mitarbeiter kümmern
sonderp,eit i~?" Iralf ist. 1)och, m:({hrf~ch sichumÜbtlrsetzllngen; vernUtttlln KonGefängnis' der Zensl!t
wurdtlv({rsucllt,dieseEintichWng\?ll'ZU takte und sorgen für ein gutes Einleben
schließen und Studenten, ,~ie Kurse be- und die Integration des Autors in das
Es muss nicht immer physische Ge- suchen wollten; wurden dm'an gehindert. kulturelle Leben iu Frankfurt.
walt oder deren Androhuug· sein, mit der Ende der 90er Jahre stand sein Name auf
ein Regime versucht, Menschen zu einer Liste von iranischenJntellektuel- Rom.'an. u"be."rIranforscher
unterdrücken und in ihrer Freiheit einzu·· len .und Autoren, die "eliminiert" werschränken. Oft fängt Unfreiheit schon den sollten. Er hatte damals Glück, aber
da an, wo es ist schlicht und einfach einige seiner Kollegen und Übersetzer
Mohammad BaharlOwill U\lll an seinichtmöglich ist, das zu schreiben, was wurden ermordet aufgefunden. Und nem neu6riRol;nan· überzweiitalieniman denkt, Zu erzähleJ;l was einen be- niCht wenige kritische Schriftsteller sit- sche .IraJ;l~or~cher .im. 18. Jahrhundert
w~gt oder wovon. man träumt. Manchen Zen imtner noch in iranischen Gefäng- schreiben und weitet an seinem schon
Atttoren etwa müssen bei jedem Ver- nisseri. Trotzdem ließ sich Mohariunad zwei. Jahrzehl"lt€( andauei'nden .PrOjekt
such. ein Buch zu veröff\?ntlichen,mit Baharlo nicht davon abbringen, zu arbeiten: ~ii1em Wörterlluch der' persischen Umgangssprader zensur kämpfen.Die Erfahrung, dass schreiben. Als die
.che. 14 Buchstaben
die Schikane der iranischen Regiel'lJllg Literaturzeitund 4000 Seiten siIld
einem .die Freiheit nehmen kann, auch schrift Adineh,
wenn man nicht hinter sichtbaren Git- bei der er alsRe c
bereits. .druckfertig.
tern: lebt, hat auch Mohammad Baharlo daktellr/al'beitete,
Städte. der Zuflucht!
siad' in Deutschland '
gemacht:. Der Autor, der 1955inAbadan 1999 verböten
bisher nur Hannover
irn Südiran geboren ist, veröffentlichte 'wurde., setzte er
seine erste Geschichte 1973. Seither fortan auf das Internet'Seither betrdbt· und Franlmlrt. Weltweit aber haben sich
sind mehrere Romane und Erzählbände. er' die literarische Website. www.diba- schon mehr als 25. Städten und Regiovon ihm erschienen:
.I i che.com. All diese Einschränkungen
n({n, unter. anderem OslO, Paris, .Stock- .
. Sein jüngstes Buch,,,DieBraut de~ seines wichtigsten Lebensinhaltshaben holll1,Barcelön'l und Mexico Stadt dem
NUs", .lag im Irau 15 Monate bei der ihn wohl dazu bewogen, seine H~imat Netzwerk~~r .Städte der Zuflucht
Zensurbehörde zUr Übetprüfung. Danl\ schließlich zu verlassen und ins Exil zu "{Icorn) .ang~r,;ch1ossen. nie Mitglieder
riss Baharlo der Geduldsfaden und er . gehen~ Im Juni hat Frankfurt ihn als .vOn i GefalJ,geKes'Wort. sind.. begeistert
ließ das B:uch in Schweden herausbrin-G\lstautordes PrograJTI1ns"Frankfurt vonder}deeurlq""ol1({n daran arbeiten,
gen. Mit solchen und. ähnlichen Aktio-\' Stadtdet Zuflucht" aufgenommen und dassauchiH(}f~ßellirgendwan:n ein Aunen versucht das iranische Regime,. bietet Baharlo J;lun einhhr die MÖglich- tor a:ufgenomtiien werden kann und
Schriftsteller zu zermürben. Mohamtnad keit, hier uJ;lgehindert und frei zu leben Freiheit beim Schreiben erleben darf.
c

