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SCHWERPUNKT

Heute wird über Irans Atomprogramm verhandelt. Aber nicht
Kriegsangst sondern Alltagssorgen plagen die Teheraner

„Iraner lieben den Westen, die

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Der
Atomkonflikt
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
■ Der Streit: Westliche Regierungen verdächtigen den Iran, unter
dem Vorwand eines zivilen Atomprogramms heimlich Atomwaffen
zu entwickeln. Der Iran hat diese
Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, die Nuklearenergie für friedliche Zwecke nutzen zu wollen.
■ Die Gespräche: Am Mittwoch
will die 5+1-Gruppe (USA, China,
Russland, Frankreich und Großbritannien) sowie Deutschland ihre
Gespräche mit dem Iran in Bagdad
weiterführen.
■ Das will die 5+1-Gruppe: Die
Gruppe fordert einen Stopp der
Urananreicherung im Land und
eine bessere Kooperation Teherans mit der Internationalen
Atomenergiebehörde IAEO. Weil
der Iran darauf nie einging, hat der
UN-Sicherheitsrat mehrfach Sanktionen gegen das Land verhängt.
■ Das will die IAEO: Der Iran ist als
Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrags verpflichtet, mit der
IAEO ein Überwachungsabkommen auszuhandeln. Daraus folgt,
dass Teheran Kontrollen von IAEOInspekteuren in seinen Atomanlagen zuzulassen hat. Die Behörde
muss zudem frühzeitig über neue
Nuklearprojekte informiert werden. Die IAEO fordert die Einhaltung der Verpflichtungen und wirft
dem Iran vor, seit 2008 eine Reihe
Fragen zu seinem Atomprogramm
nicht beantwortet zu haben. 2010
hatte IAEO-Chef Yukiya Amano in
einem Bericht deutliche Hinweise
darauf genannt, dass der Iran an
der Entwicklung von Atomwaffen
arbeite.
■ Das will der Iran: Teheran pocht
auf sein Recht der zivilen Nutzung
der Atomenergie. Der Iran hat angekündigt, weitere Anreicherungsanlagen zu bauen. Teheran
verlangte wiederholt einen „Dialog“ bei den Atomgesprächen
statt des bisherigen „Diktats“ der
5+1-Gruppe.
■ Die Rolle Israels: Das Land fühlt
sich durch das iranische Atomprogramm bedroht und droht indirekt
mit einem Luftangriff. Der US-Botschafter in Israel sagte in der letzten Woche, die nötigen Planungen
für einen Angriff seien fertig.
■ Der Verhandlungsstand: Die
IAEO und der Iran haben sich nach
Angaben von IAEO-Chef Amano
auf eine „strukturierte Herangehensweise“ zur Klärung offener
Fragen im Zusammenhang mit Teherans Atomprogramm geeinigt.
Er habe sich darauf mit dem iranische Unterhändler Said Dschalili
verständigt, sagte Amano am
Dienstag in Wien nach seiner Rück-

ANALYSE Iraner neigen dazu, das Gegenteil ihrer Regierung zu tun, sagt der iranische Schriftsteller Amir Cheheltan
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töten in Teheran“ scheint eingewachsen, was bedeutet, dass so
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Der Titel meint beides: Amerikader Zugereisten. Die meisten
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zen – jenseits von Sanktionen?
Leichen auf die Straße geschmis- , wissen, dass es noch nie so ernst Aber vergessen Sie nicht, Iran Und wie fahren Sie?
Amir
Hassan Cheheltan
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sen. Ich selbst stand auch ein war wie dieses Mal. Auch ich ver- war nie ein so totalitärer Staat Wenn ich aus dem Ausland kom- Ja, die schaden nur den Menpaar Mal auf einer Liste von un- suche zu vergessen, dass wir un- wie Nordkorea oder Irak. Die Op- me, versuche ich die ersten drei schen, nicht der Regierung. Die
■ wurde 1956 in Teheran geboren,
mittelbar vor einem Krieg ste- position war immer hörbar, auch Tage ein guter Autofahrer zu europäische Herangehensweise
erwünschten Schriftstellern.
studierte Elektrotechnik und ist
sein. Dann habe ich keine Wahl scheint mir komplett falsch zu
Experten halten es für wahr- hen. Aber ich wache oft mitten in das hält das Land lebendig.
mit einer Zahnärztin verheiratet.
scheinlich, dass Israel gegen der Nacht auf, so als ob ich zu viel In Ihrem 2011 auf Deutsch er- mehr. Dann fahre ich wie alle an- sein. Während des Iran/IrakEr zählt zu den bekanntesten zeitKrieges haben sie Waffen an beischienenen Roman „Amerika- deren auch.
Iran noch dieses Jahr vorgehen Kaffee getrunken hätte.
genössischen Schriftstellern im
ner töten in Teheran“ zitieren Ist dieses radikale Autofahren de Seiten verkauft, heute verwird. Ist die sich zuspitzende Sehen Sie einen Ausweg?
Iran. Cheheltan nahm am Iran/
Kriegsgefahr in Teheran Stadt- Wenn Israel Iran angreift, wird Sie den von der CIA wegge- vielleicht eine Forderung nach kauft Europa Waffen an Israel,
Irak-Krieg als Wehrdienstleistender Nahe Osten danach nicht putschten
Premierminister Freiheit? Einmal schnell voran- darauf hat Günter Grass zu Recht
der teil. Bislang sind sechs Romane gespräch?
Nein. Obwohl ich auch denke, mehr derselbe sein. Historisch Mohammed Mossadegh: „Re- kommen. Wo ansonsten jede hingewiesen. Diese Haltung
und fünf Erzählbände im Iran
dass die Gefahr sehr ernst zu gesehen, waren die Iraner nie ge- gieren um jeden Preis“ sei ihm Bewegung im öffentlichen schafft viel Enttäuschung. Die
erschienen, jeweils zensiert. In
vielleicht größte Bitte der Iraner
nehmen ist. Aber dass wir vom gen die Juden. Radio Israel bei- nicht möglich. Beschreibt das Raum restringiert wird?
Deutschland wurde er mit „Tehe„Westen“ bedroht werden, ist ei- spielsweise war bis vor zehn Jah- Ihre Moral?
Einverstanden. Wenn man end- ist: Haltet euch fern von der Regiran, Revolutionsstraße“ (2009)
berühmt. Der dritte Teil seiner Tri- ne Rhetorik, die wir im Iran seit ren der beliebteste Sender in Es ist auch die Sicht von Mossa- lich einen gewissen Raum kon- on. Denn das erste Opfer bei ei33 Jahren kennen. Das regt hier Iran. Jetzt gibt es mit den Satelli- degh selbst. Er fürchtete sich vor trollieren kann, dann neigt man ner Konfliktlösung durch den
logie erscheint im August „TeheWesten sind die Menschenrechniemanden mehr auf.
ten und Internet mehr Auswahl, einem Blutbad und hat daher sei- zur Übertreibung.
ran, Stadt ohne Himmel“ (Beck).
Iraner machen sich derzeit also deswegen hat er an Popularität ne Niederlage hingenommen, Iran ist eine extrem junge Ge- te. Je näher ihr kommt, desto genicht mehr Sorgen als sonst verloren. Aber wenn Netanjahu ohne noch einmal zu den Waffen sellschaft. Ihre Romane aber ge- fährlicher wird es für uns.
auch?
jetzt angreift, dann vergibt sich zu rufen. Aber in Iran akzeptiert hen immer zurück in die Ge- Diesen Sommer wird der letzte
Nicht wirklich. Wir sind so mit Israel eine große Chance auf Ver- man bis heute nicht, dass ein ab- schichte des 20. Jahrhunderts, Band Ihrer Teheran-Trilogie auf
unseren internen Problemen be- ständigung, die letzte.
solutes Festhalten an der Macht wie die CIA den Schah 1953 an Deutsch erscheinen: „Teheran,
schäftigt. In den letzten drei, vier Seit einigen Monaten gibt es ei- moralisch unhaltbar ist.
die Macht geputscht haben, wie Stadt ohne Himmel“. Können
Monaten sind die Inflation und ne große Facebook-Kampagne, Die Protagonisten in Ihren Ro- die iranische Republik ent- Sie uns den Titel erklären?
die Erwerbslosigkeit rapide em- die anfangs von jungen Israelis manen, egal ob sie Opfer der stand, wie es ab da weiterging. Natürlich nicht. Aber vielleicht
porgeschnellt. Die Preise haben ausging: „Iranians, we love Machthaber sind, Mitläufer Wollen Sie den jungen Leuten so viel: Manchmal denke ich, die
sich aufgrund der Sanktionen you“, und die Antwort kam oder Profiteure, alle sind be- ihre Geschichte erzählen, damit Kräfte, die unser Schicksal leiten
und formen, haben diese Stadt
verdoppelt. Die Leute haben ihre prompt: „Iran loves Israel“. Wel- schädigt und kompromittiert.
sie nicht verloren geht?
Situation ohnehin schon so satt. che Chance räumen Sie dieser Wegen der vielen Katastrophen Zunächst einmal will ich verste- einfach übersehen: kein Himmel
Sie können jetzt nicht auch noch digitalen Diplomatie ein?
in den letzten hundert Jahren hen, was eigentlich passiert ist. für Teheran.
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