
Köln,	  den	  21.	  September	  2010	  

	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Kollege	  Habermas,	  

	  

vielen	  Dank	  für	  die	  umgehende	  Antwort,	  auch	  für	  den	  freundlicherweise	  beigelegten	  Text	  
Ihres	  Vortrages.	  Ich	  kam	  gestern	  von	  einer	  zweiwöchigen	  Reise	  zurück,	  daher	  das	  
verzögerte	  Dankeswort.	  

Die	  folgenden	  Zeilen	  sollen	  kurz	  die	  Intention	  meines	  Briefes	  mit	  Bezugnahme	  auf	  Ihre	  
Antwort	  ergänzend	  ein	  wenig	  mehr	  explizieren	  und	  einige	  Punkte	  streifend	  erläutern.	  Ich	  
stimme	  mit	  Ihnen	  völlig	  darin	  überein,	  dass	  sich	  eine	  so	  krasse	  Meinungsverschiedenheit	  
zwischen	  uns,	  die	  acht	  Jahre	  nach	  Ihrer	  Reise	  nach	  Teheran	  erst	  jetzt	  durch	  einen	  Brief	  von	  
mir	  in	  Erscheinung	  getreten	  ist,	  nicht	  durch	  einen	  kurzen	  Briefwechsel	  abwägen	  lässt.	  Das	  
war	  auch	  keineswegs	  meine	  Absicht.	  Dennoch,	  was	  auch	  immer	  –	  sei	  es	  eben	  „der	  schlecht	  
gewählte	  Aufhänger“	  -‐,	  	  mich	  dazu	  bewogen	  haben	  mag,	  Ihren	  damaligen	  Reisebericht	  in	  
die	  Gegenwart	  zu	  holen,	  gerechtfertigt	  ist	  dieser	  Zugriff	  dadurch,	  dass	  sich	  einerseits	  gar	  
nichts	  in	  Iran	  trotz	  seiner	  Eliten	  von	  „Format“	  geändert	  hat,	  und	  dass	  andererseits	  der	  
Reisebericht	  inhaltlich	  seine	  Geltung	  weiterhin	  bestreitet.	  Dies	  ist	  in	  Ihrer	  Feststellung	  des	  
Sachverhalts	  „Meinungsverschiedenheit“	  beschlossen.	  Was	  die	  geistige	  Situation	  der	  Zeit	  in	  
Teheran	  betrifft,	  so	  besteht	  sie	  wie	  eh	  und	  je	  in	  einer	  eigenen	  Geborgenheit,	  unberührt	  von	  
allem,	  was	  um	  sie	  herum	  geschieht.	  

Ihre	  Hauptakteure,	  die	  Sie	  damals	  dort	  kennengelernt	  und	  hier	  vorgestellt	  haben,	  
betätigen	  nach	  wie	  vor	  den	  Leerlauf	  	  ihrer	  Selbstwiederholung	  in	  Wort	  und	  Schrift.	  Wissen	  
Sie,	  dass	  kein	  einziger	  dieser	  „philosophischen“	  Reformerhelden	  nicht	  einmal	  im	  Ausland	  
mit	  einem	  Wort	  angedeutet	  hat,	  dass	  Bahais	  in	  Iran	  nicht	  studieren	  dürfen?	  Die	  sehr	  
wenigen,	  die	  sich	  ernsthaft	  bemühen,	  für	  den	  Hausgebrauch	  Humanwissenschaften	  aus	  
dem	  Westen	  einzuführen,	  irren	  sich	  darin,	  sie	  könnten	  mit	  dem	  Eingeführten	  unsere	  
Probleme	  erkennen	  und	  sie	  Lösungen	  zuführen.	  Dass	  gerade	  diese	  Wissenschaften	  aus	  der	  
Gesamtstruktur	  des	  kulturellen,	  gesellschaftlichen,	  politischen	  wie	  auch	  wirtschaftlich-‐
technischen	  Okzidents	  geschichtlich	  entwachsen	  und	  zwangsläufig	  auf	  dessen	  komplexe	  
Zusammenhänge	  zugeschnitten	  sind,	  leuchtet	  ihnen	  leider	  nicht	  ein.	  Sie	  halten	  die	  
okzidentale	  Allgegenwart	  für	  deren	  Allanwendbarkeit.	  Was	  wir	  aber	  vom	  Okzident	  zu	  
lernen	  haben,	  ist,	  durch	  Methode	  und	  Übung	  die	  Fähigkeit	  zu	  transzendenz-‐	  und	  
instanzfreiem	  Fragen	  und	  Denken	  in	  uns	  zu	  entwickeln	  und	  so	  erst	  zu	  versuchen,	  unsere	  
uns	  selbst	  verkannt	  gebliebene	  Kultur	  in	  Tiefe	  und	  nach	  allen	  Seiten	  
immanent	  	  freizulegen,	  um	  ihre	  Probleme	  aufzuspüren	  und	  in	  sie	  hineinzudringen,	  und	  
zwar	  ohne	  Heranziehung	  westlicher	  Lehren	  und	  Theorien,	  die	  allerdings	  wir	  so	  gut	  wie	  
möglich	  erlernen	  und	  uns	  aneignen	  sollen.	  Darin	  sehe	  ich	  für	  lange	  Zeit	  unsere	  erste	  und	  
wichtigste	  Aufgabe,	  die	  wir	  durch	  den	  Einsatz	  unserer	  besten	  Kräfte	  und	  die	  dazu	  
erforderliche	  Ausdauer	  zu	  bewältigen	  haben.	  

Mit	  gemischtem	  Gefühl	  musste	  ich	  Ihrer	  Empathie	  begegnen,	  die	  Sie	  für	  mich	  zu	  entwickeln	  
versucht	  haben.	  Sie	  verliert	  nämlich	  aus	  zwei	  Gründen	  an	  Substanz.	  Zum	  einen,	  weil	  die	  
„Bitterkeit	  eines	  Emigrantenschicksals“,	  wie	  Sie	  meine	  Haltung	  hintergründig	  
beleuchten,	  	  das	  Mitgefühl	  bei	  Ihnen	  verursacht	  hat	  und	  zum	  anderen,	  weil	  Sie,	  ungewollt	  
sicherlich,	  mir	  eine	  Missgunst	  gegenüber	  anderen	  Kollegen	  in	  Teheran	  unterstellen,	  die	  
anders	  als	  ich,	  wie	  Sie	  in	  Ihrer	  Antwort	  unterstreichen,	  „mit	  anderen	  politischen	  



Einstellungen	  –	  und	  Hoffnungen	  –	  im	  Land	  geblieben	  sind“.	  Damit	  haben	  Sie	  meine	  
sachlichen	  Ausführungen	  wegen	  derer	  offenen	  Konfrontation	  auf	  persönliche	  Verhältnisse	  
verkehrt.	  

Nun,	  ich	  bin	  in	  der	  Tat,	  ohne	  indifferent	  zu	  sein	  bzw.	  erscheinen	  zu	  wollen,	  weder	  Emigrant,	  
denn	  ich	  bin	  bei	  meiner	  Familie	  und	  gern	  in	  Deutschland,	  noch	  ein	  vom	  Schicksalsschlag	  
Getroffener.	  Sollte	  ich	  nun	  als	  ein	  solcher	  gedeutet	  und	  verstanden	  werden,	  weil	  ich	  nicht	  in	  
meinem	  Land	  geblieben	  bin,	  im	  Gegensatz	  zu	  meinen	  „intellektuellen	  Kollegen“	  in	  Teheran,	  
die	  ich	  der	  Mittäterschaft,	  des	  Schwindels	  und	  Obskurantismus	  bei	  der	  Entstehung	  und	  
Fortentwicklung	  der	  islamischen	  Katastrophe	  bezichtige	  und	  ihre	  dubiosen	  Aktivitäten	  
aufzudecken	  versuche?	  Was	  diese	  „Kollegen“	  sagen	  und	  schreiben	  ist	  vollkommen	  unter	  
dem	  Niveau	  einer	  Auseinandersetzung.	  Diese	  Sachlage	  erschwert	  einem,	  ihnen	  gar	  zu	  
folgen.	  Ihre	  Kritik	  bei	  dem	  „Historikerstreit“	  etwa	  an	  Ernst	  Nolte	  zeigt,	  dass	  die	  
angemessenen	  Bedingungen	  dafür	  gegeben	  waren.	  Aber	  deshalb	  haben	  Sie	  wohl	  keine	  
Sympathie	  für	  ihn	  empfunden.	  

Mit	  meinem	  Brief	  wollte	  und	  konnte	  ich	  Sie	  nicht	  von	  meiner	  Position	  überzeugen.	  Was	  ich	  
beabsichtigte,	  war,	  Ihnen	  eine	  andere	  Sicht	  der	  Wahrheit	  zugänglich	  zu	  machen.	  Dies	  
scheint	  mir	  nicht	  gelungen	  zu	  sein.	  Ich	  versichere	  Ihnen	  jedoch	  freimütig,	  dass	  ich	  mich	  
nicht	  enttäuscht	  fühle.	  Mit	  dem	  Ertrag,	  kurz	  mit	  Ihnen	  ein	  paar	  	  Worte	  über	  manche	  
Problemaspekte	  meines	  Landes	  gewechselt	  zu	  haben,	  bin	  ich	  recht	  zufrieden,	  und	  ich	  danke	  
Ihnen	  nachdrücklich	  dafür,	  dass	  Sie	  sich	  Zeit	  nahmen,	  um	  meinen	  unüblich	  langen	  Brief	  zu	  
lesen.	  …	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  	  

Aramech	  Dustdar	  


