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„Ich kenne diese Religion“: Noshin Shahrokhi 
veröffentlicht Islam-Roman 
 

Die gebürtige Iranerin Noshin 
Shahrokhi lebt seit 35 Jahren in 
Deutschland. Jetzt hat sie einen 
gesellschaftskritischen Roman rund 
um die Themen Islam und Integration 
geschrieben. Auf rund 400 Seiten 
spart die Gehrdenerin nicht mit Kritik 
– und schildert teils brutale Szenen. 
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Gehrden. Auf dem Boden liegen dunkelrote Teppiche in unterschiedlichen Größen. Ein Stövchen hält 
den Tee in der Kanne aus Porzellan warm, darunter bedeckt ein orientalisch gemustertes Tuch die 
Tischplatte. Neben der Teekanne liegt ein Buch, aus dem mehrere Klebezettel ragen. Der Titel lautet: 
„So leicht kommst du nicht ins Paradies“. Noshin Shahrokhi, eine Frau mit dichtem, dunklen Haar und 
einem freundlichen Lächeln, bittet ihren Gast, sich zu setzen. Dann nimmt sie selbst Platz. 
Shahrokhi lebt in Deutschland, seit sie 22 ist. Also seit nunmehr 35 Jahren. Die Einrichtung in ihrer 
Wohnung ist ein Zeugnis davon, dass die 57-Jährige sich ein Stück der Kultur ihres Herkunftslandes 
bewahrt hat. Shahrokhi kommt aus dem Iran, einem Land, dass, geografisch gesehen, nur durch den 
Irak von Syrien getrennt ist. 
 
Vier Ich-Erzähler schildern ihre Geschichte 
Die Gastgeberin nimmt das Buch in die Hand. Es ist ein 
Roman. Shahrokhi hat ihn selbst geschrieben und in 
diesem Jahr im Alibri-Verlag veröffentlicht. Auf rund 400 
Seiten thematisiert und kritisiert Shahrokhi den Islam, 
aber auch die deutsche Gesellschaft, in der Integration 
aus ihrer Sicht schwierig sein kann. Aus der Perspektive 
vier verschiedener Charaktere schildert die Autorin das 
streng religiöse Leben in Syrien, die Flucht nach 
Deutschland und den Versuch, sich in einer neuen Kultur 
zu integrieren. Vergewaltigungen, Schläge, Verbote – an 
einigen Stellen sind die Schilderungen sehr hart. Dessen 
ist sich Shahrokhi bewusst. „Das war auch schwer für 
mich, das zu schreiben“, sagt sie. 
Shahrokhi hatte ein einschneidendes Erlebnis, als sie 
2018 einen Integrationskurs für Geflüchtete leitete. Das 
habe sie dazu bewogen, das Buch zu schreiben, sagt sie. 
„In diesem Kurs waren die Teilnehmer ganz anders. Sie 
kamen meist aus Syrien, sie waren sehr religiös und 
überwiegend Männer“, erzählt die 57-Jährige. Sie hält 
einen Moment inne. „Ehrlich gesagt, wenn ich zu diesem 
Kurs gefahren bin, habe ich immer Bauchschmerzen 
gekriegt.“ 
 

 

In ihrem Roman schildert Shahrokhi 
auch brutale Szenen, die für den 
Leser oder die Leserin schwer zu 
ertragen sind. 
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Buch greift Geschichte der Kursteilnehmer auf 
Der Kurs sei eine Ausnahme gewesen, das ist Sharokhi wichtig zu sagen. „Ich habe auch sehr viele 
sehr offene Menschen kennengelernt.“ Derzeit leitet sie einen Kurs für Deutsch als Zweitsprache. 
Zum Teil seien es die Geschichten ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in dem Buch wieder 
auftauchten. „Ich habe sie gefragt, wie sie hergekommen sind, welche Route sie genommen haben, 
und was sie erlebt haben“, erklärt Shahrokhi. 
Neben den Erzählungen ihrer Kursteilnehmer hat Shahrokhi noch weitere Informationsquellen, etwa 
durch ihre akademische Ausbildung. Die gebürtige Iranerin hat Religionswissenschaften und 
Germanistik studiert, später arbeitete sie als Journalistin für die persische Redaktion der Deutschen 
Welle und für eine Frauenzeitschrift. 
 
„Buch ist nicht autobiografisch“ 
Auch hat Shahrokhi selbst Erfahrungen gemacht, die sie zu dem Roman inspiriert haben. „Es gibt 
Parallelgesellschaften, die einen daran hindern, sich zu integrieren. Ich kenne das. Wenn ich eine 
Wohnung suche, erlebe ich das immer noch. Wenn jemand meinen Akzent hört, heißt es: Die 
Wohnung ist weg“, berichtet die Autorin. Auch Erfahrungen aus ihrem Heimatland tauchen in dem 
Buch wieder auf. Die Kulturen im Iran und in Syrien ähnelten sich, sagt Shahrokhi. Sie sei in einer 
religiösen Familie mit dem Islam aufgewachsen. „Ich kenne diese Religion“, sagt die Autorin. Aber 
auch wenn es Parallelen zwischen ihrem eigenen Leben und dem Roman gebe – das Werk sei nicht 
autobiografisch. 
Bevor ihr aktuelles Buch fertig wurde, hat Shahrokhi bereits mehrere kürzere Romane veröffentlicht, 
einige davon auf Persisch, einige auf Deutsch. Ihre Schreibtechnik sei jedes Mal anders, wie 
unterschiedliche Partien beim Schach, erklärt Shahrokhi. „Ich habe viel von diesem Spiel gelernt, es 
hat mich geprägt.“ 
Shahrokhi steht auf und kommt mit schwarzen Einbänden mit goldener Aufschrift zurück. Es handelt 
sich um die Werke des persischen Historikers Tabari, der seine Texte im Jahr 839 verfasst hat und 
unter anderem über die Schöpfung schreibt. Abschnitte daraus tauchen in Shahrokhis Roman auf – 
dort erzählt sie die Oma zweier Hauptfiguren. 
 
Koranverse wechseln sich mit Erzählung ab 
In anderen Kapiteln stehen Auszüge aus dem Koran. Diese, so erklärt es eine der Ich-Erzählerinnen im 
Roman, dienten dazu, die Aufmerksamkeit des Lesers von der eigentlichen Erzählung abzulenken. 
Auch hier taucht wieder eine Parallele zum Iran auf. „Die Oppositionellen, die im Gefängnis 
eingesperrt waren, haben Notizen gemacht und gemalt. Aber sie mussten alles verstecken“, 
berichtet Shahrokhi. Vielleicht habe sie das dazu inspiriert, dass auch im Roman die Charaktere ihre 
Texte verstecken. Mit ihr selbst hat das aber nichts zu tun. „Ich kann hier frei schreiben“, sagt 
Shahrokhi. 
Von Thea Schmidt 
 


