Bekleidung in Iran
Allgemeines
In Iran, der Islamischen Republik Iran, gilt es grundsätzlich die Figur zu „verhüllen“, insbesondere bei
Frauen. Das heißt, die Betonung auf den Körper und die Haare zu reduzieren. Insofern benötigt man eher
weitere und längere Kleidung. Während diese zwar blickdicht sein muss, kann der Stoff dünn, leicht und am
besten atmungsaktiv und „lebendig“ sein. Insofern sind Polyesterstoffe zwar grundsätzlich möglich, doch
empfehlen wir eher atmungsaktive oder natürliche Stoffe, welche die Feuchtigkeit besser regulieren, wie
Wolle, Seide oder Baumwolle. Eine solche Bekleidung kann im Sommer bei heißen Temperaturen und im
Winter bei kalten Temperaturen generell von Vorteil sein.
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass bei „Verstößen“ gegen die
Kleiderordnung von Touristen in der Regel nicht mit einer Ahndung zu rechnen
ist, sondern man in der Erwartung, dass etwas geändert wird, höflich darauf
hingewiesen wird, dass die aktuelle Bekleidung nicht passend sei. Dies gilt für
Touristen, die als solche zu erkennen sind. Sollten Sie als IranerIn gesehen
werden, wird man strenger mit Ihnen sein.
Sehr auffällige Tätowierungen oder Piercings, sollten diese durch ihre Größe,
das Motiv oder Farbe, und trotz der „verhüllten Kleidung“ besonders auffällig
sein, empfehlen wir, sofern möglich, zu bedecken oder herauszunehmen. Falls
dies nicht möglich sein sollte, ist eine Reise allerdings weiterhin möglich.
In Iran gibt es zahlreiche offizielle islamische Trauertage und einen zentralen
Trauermonat. An den wichtigsten Trauertagen um Ashura im Trauermonat
Muharram oder auch im Ramadan (die Zeiträume ändern sich jedes Jahr)
empfehlen wir Ihnen eher gedeckte Farben zu tragen, um weniger „aus der Masse“ herauszustechen, da
viele Menschen sich in schwarz kleiden werden.
An besonders religiösen oder traditionellen Orten empfehlen wir die allgemeinen Regeln besonders
umfänglich einzuhalten. An heiligen Orten, wie Schreinen, ist es beispielsweise üblich, dass Frauen einen
Tschador, also ein Tuchgewand, tragen. Diese erhalten Touristen immer direkt vor Ort zum Ausleihen.

Bekleidungsregeln für Frauen
Das Haar ist durch einen Schal oder Tuch zu bedecken, im Alltag ist es in Ordnung, wenn einzelne
Haarpartien dabei noch sichtbar sind. Wenn Sie offizielle Stellen besuchen oder sich in bzw. in der Nähe
religiöser Stätten und Einrichtungen befinden, sollten das gesamte Haar, Dekolleté und Schultern durch
ein Kopftuch bedeckt sein. Hosen, Röcke oder Kleider müssen bis zu den Fußknöcheln reichen, also keine
Haut oder Strümpfe sichtbar sein.
Normale Jeans sind in Ordnung. Oberteile müssen über das Gesäß reichen, Schultern und Dekolleté
bedecken sowie an den Armen über die Ellbogen hinaus reichen (mind. „3/4-Ärmel“): Greifen Sie auch hier
lieber zu weiter Kleidung wie etwa locker sitzenden Blusen oder Tuniken. Als praktische und beliebte
Kleidungsstücke bieten sich lange Cardigans oder dünne Mäntel an, die am besten durch Knöpfe, Gürtel
oder einen Reißverschluss vorne verschließbar sind.
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Das Tragen von Make-Up, offenen Schuhen, Absätzen, Nagellack oder Schmuck ist unbedenklich. In
staatlichen oder religiösen Institutionen sollten geschlossene Schuhe mit Socken getragen werden, welche
die Knöchel bedecken.

Bekleidungsregeln für Männer
Hosen müssen bis zu den Fußknöcheln reichen, das Tragen kurzer Hosen ist nicht erlaubt. Im Alltag ist das
Tragen von T-Shirts in Ordnung. Wenn Sie offizielle Stellen besuchen oder sich in bzw. in der Nähe
religiöser Stätten und Einrichtungen befinden, sollten die Ärmel über die Ellbogen hinaus reichen und die
Schuhe geschlossen sein. Von auffallenden Kopfbedeckungen wie Kappen oder besonderen Hüten ist
abzuraten.

Falls Sie weitere Fragen haben, helfen wir Ihnen natürlich gerne weiter und geben Ihnen Tipps, was zu
beachten ist oder wie Sie gute und praktische Kleiderlösungen finden. Melden Sie sich einfach bei uns.
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