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Eintauchen in ein Märchen aus 1001 Nacht 
Von Wabern in den Iran: Massoumeh Attari begleitet Reisende nach Nahost

WABERN / IRAN – Der Iran 
ist ein streng islamisches 
Land mit Regionen, die alles 
andere als ungefährlich 
sind. Das Land ist aber auch 
ganz anders: Die diplomier-
te Masseurin und gebürtige 
Iranerin Massoumeh Attari 
zeigt auf Reisen durch ihre 
Heimat die anderen Seiten.

Welche Bilder tauchen beim 
Gedanken an den Iran vor Ih-
rem inneren Auge auf? Frucht-
bare Täler und schneebedeckte 
Gletscher? Schroffe Berg- und 
Wüstenlandschaften, über deren 
Firmament abertausende Sterne 
leuchten? Romantische Teehäu-
ser und Basare mit 1000 Düften? 
Oder denken Sie an die Künstler, 
deren Poesie noch heute lebendig 
ist? All das gehört zum Iran. In 
westlichen Köpfen ist aber wohl 
eher das mehrheitlich negativ 
dargestellte Bild aus den Medien 
verankert: ein streng islamischer 
Staat mit verhüllten Frauen und 
Nachbarländer, die immer wieder 
von politischen Unruhen erschüt-

tert werden. Der Iran ist beides, 
sowohl als auch. Ein Staat mit 
einem Regime, das nach wie vor 
foltert und öffentlich hinrichtet, 
Homosexuelle verfolgt und die 
freie Meinung einschränkt. Dem-
gegenüber steht aber ein Land 
mit vielfältigen und zauberhaften 
Landschaften, einer reichhaltigen 
Kultur sowie äusserst freund-
lichen Menschen.

Gastfreundschaft hat Tradition
Seit dem Ende der Ära 
Ahmadinedschad besu-
chen wieder vermehrt 
Touristen das Land am 
persischen Golf. Die 
gebürtige Iranerin Mas-
soumeh Attari bietet 

für kleine Gruppen Reisen in ihr 
Heimatland an. Sie weiss: «Wer 
einmal die Herzlichkeit der Ira-
ner erlebt hat, will immer wie-
der in dieses faszinierende Land 
zurückkehren.»
Die Sicherheit in Iran ist nicht 
mit derjenigen im Nachbarland 
Irak zu verwechseln. Auch in 
Iran gibt es Spannungen und 
Regionen, die gemieden wer-
den sollten, die allgemeine Lage 
schätzt das EDA aber als ruhig 
ein. Diese Beurteilung teilt auch 
Massoumeh Attari, die besonders 
die Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft der Iraner schätzt. 
«Sie machen fast alles, damit 
sich die Touristen wohlfühlen», 
betont sie und erzählt, wie eine 

Massoumeh Attari (3. v.l.) reiste diesen Frühling mit einer Reisegruppe,   
darunter Annamaria Pecoraro (2. v.l.), in den Iran. | Foto: zvg
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iranische Familie einer Frau aus 
ihrer Reisegruppen bei der Suche 
nach einem Briefkasten geholfen 
hat, bis dieser gefunden war.

Blühende Gärten 
Die beste Zeit für einen Besuch 
in den Iran ist von Mitte April 
bis Anfang Juni sowie von Ende 
September bis Anfang Novem-
ber. In grossen Gebieten des Lan-
des herrscht kontinentales Klima. 
Die Winter sind kalt, je nach Re-
gion fällt das Quecksilber unter 
den Gefrierpunkt, und die Som-
mer sind heiss mit Temperaturen 
bis 45 Grad. Nach Exkursionen 
in den Norden bietet Massoumeh 
Attari im kommenden Frühjahr 
eine Reise ins Zentrum von Iran 
an. Das genaue Programm stellt 
sie – bei einer Tasse iranischen 
Tees – gemeinsam mit der Rei-
segruppe zusammen. Interes-
sante Orte gibt es zuhauf. Bei-
spielsweise die Stadt der Dichter, 
Nachtigallen und Rosen, die den 
klingenden Namen Shiraz trägt. 
Wegen ihrer üppigen Gartenanla-
gen wird sie auch als «Garten des 
Iran» bezeichnet. Die Ruinen in 

Persepolis gelten als Weltwunder 
der Antike und sind ebenso einen 
Besuch wert wie das von Wüsten 
umgebene Yazd, eine der ältesten 
Städte. Einen Zwischenhalt wert 
sind aber auch die Paläste, Pär-
ke und Teehäuser in den Gassen 
Isfahans.

Selbstständig als Masseurin
«Der Iran bietet eine reiche 
Kultur, ein wunderbares Volk 
und eine lange, reichhaltige Ge-
schichte», schwärmt Massoumeh 
Attari, die in Wabern in ihrer 
«Harmoniepraxis» klassische, 
ayurvedische und Fussmassa-
gen anbietet. «Als Mutter von 
zwei – heute erwachsenen – 
Kindern war ich schon früh von 
der heilenden Wirkung der Hän-
de überzeugt», betont die dip-
lomierte Masseurin. «Die Hand 
spendet Wärme, sie tröstet, lin-
dert Schmerzen, beruhigt und 
vermittelt Nähe sowie Geborgen-
heit.» Die Füsse gelten als Spie-
gelbild des Körpers, tausende 

von Nervenbahnen � iessen dort 
zusammen. «Mit einer Fussmas-
sage kann daher der gesamte 
Körper erreicht werden», erklärt 
die 49-Jährige, weshalb sie diese 
Massage zu ihren liebsten zählt. 

Safran und Fladenbrot
Ihr Interesse gilt darüber hinaus 
der gesundheitsfördernden Wir-
kung von Lebensmitteln. «Essen 
soll aber nicht nur gesund sein, 
sondern auch schmecken», sagt 
sie mit einem Lächeln auf den 
Lippen und streckt einen Teller 
mit iranischen Köstlichkeiten ent-
gegen, die nach Honig und Saf-
ran schmecken. Typisch für die 
persische Küche sind auch Bas-
matireis, Gewürze wie Korian der 
und Kurkuma oder Nüsse, Linsen 
und Fladenbrot. Zu den Lieb-
lingsgerichten von Massoumeh 
Attari zählt Fesenjan, ein tradi-
tionell persisches Festtagsessen 
aus Poulet mit Walnuss- und 
Granatapfelsauce. 
Das gemeinsame Essen hat in 
Iran einen hohen Stellenwert. 
«Am Wochenende sind bei schö-
nem Wetter die Parkanlagen mit 
Menschen überfüllt, die pick-
nicken», erzählt Attari. Ein frei-
es Plätzchen zu � nden, sei dann 
fast unmöglich. Das gemeinsame 
Essen zelebriert sie auch mit der 
Reisegruppe. Oft werde dann 
bis in die späten Abendstunden 
zusammen diskutiert, gelacht 
und dabei die persische Küche 
genossen. Yvonne Mühlematter 

INFO:

Massoumeh Attari, Funkstrasse 105, Wabern

Infos zu den Reisen und zu den Massagen: 

www.harmoniemassage.ch

Reisehinweise für den Iran: www.eda.ch 

(unter Vertretungen und Reisehinweise)

Annamaria Pecoraro bereiste 
mehrmals mit Massoumeh 
Attari den Iran. Ein Auszug 
ihrer Erlebnisse:
Meine erste Reise nach Iran unter-
nahm ich im Jahr 2009. Massou-
meh Attari erteilte mir Privatstun-
den in Farsi, damit ich mindestens 
ein elementares Gespräch mit den 
Einheimischen führen konnte. Fas-
ziniert von der 3000 Jahre alten 
Kultur des Landes und von der Of-
fenheit und Gastfreundlichkeit der 
Leute wollte ich nochmals zurück 
nach Iran. Meine zweite Reise fand 
im April dieses Jahres statt und 
führte von Osten nach Norden. Ich 
hatte die Ehre, bei Iranern zum Es-
sen eingeladen zu werden, bei ih-
nen zu übernachten und mit ihnen 
zu picknicken: ein gesellschaftli-
ches Erlebnis – ich zählte 28 Leute, 
dann hörte ich auf zu zählen – und 
ein gastronomisches Abenteuer. 
Ich durfte sogar an einer «Women 
party» teilnehmen. Kaum hatte ich 
die Schuhe einer Dame bewun-
dert, wollte sie mir diese unbedingt 
schenken. So sind die Iraner!
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