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Einleitung 

„Ich glaube, die kulturelle Identität ist 

nicht fixiert, sie ist immer hybrid.“1 

Im Mai 2010 erhielt der ehemalige islamische Revolutionswächter Akbar 
Ganji den Milton Friedman Liberty Prize,2 benannt nach dem bekannten 
amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler, der für eine konsequent freie 
Marktwirtschaft sowie für den Liberalismus steht. 

Geprägt von den islamisch-revolutionären Ideen ShariÝatis und faszi-
niert von Khomeinis Charisma beteiligte sich der junge Ganji (geb. 1960) 
an den Demonstrationen und Straßenschlachten gegen das Schah-Regime. 
Nach dem Sieg der Islamischen Revolution 1979 war er immer an vorderster 
Front zu sehen: als Mitglied der Islamischen Revolutionsgarde, zeitweise als 
Leibwächter von Revolutionsführer Ayatollah Khomeini, als Mitstreiter 
von SaÝid HajjÁreyan, einem der Mitbegründer des Geheimdienstministe-
riums, und als Kulturvertreter der iranischen Botschaft in der Türkei. In den 
1990er Jahren, nach dem Tod von Khomeini, mischte er sich in die Reihen 
der eslÁh-talabÁn („Reformwilligen“), die sich aus einst revolutionären und 
später von den Entwicklungen enttäuschten AktivistInnen rekrutierten. Die-
se Bewegung wurde theoretisch stark von ÝAbdolkarim Sorush beeinflusst, 
der den durch revolutionäre DenkerInnen wie ÝAli ShariÝati „ideologisier-
ten“ Islam konsequent kritisiert und für eine „liberale“ Islamauffassung 
steht. Ganji engagierte sich nicht mehr für die herrschende islamische 

                                                   
1 Hall, Stuart (2000): „Die Formierung eines Diaspora-Intellektuellen“ (Inter-

view). In: Ders. (Hrsg.): Cultural Studies. Ein politisches Theorieprojekt. Aus-

gewählte Schriften. Bd. 3. Hamburg, S. 8-33, hier S. 48. 

2 http://www.cato.org/special/friedman/ganji/index.html (11.07.2011). 
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Staatsform, zu deren Verfestigung er selbst praktisch und theoretisch beige-
tragen hat, sondern explizit gegen sie. Inzwischen hatte er sich auch als Jour-
nalist und Schriftsteller einen Namen gemacht: Seine zumeist scharf formu-
lierten und entlarvenden Berichte und Beiträge erschienen in einflussreichen 
kritisch-intellektuellen Zeitschriften wie KeyÁn, RÁh-e Nou und JÁmeÝe. Das 
brachte ihm einen langen und qualvollen Gefängnisaufenthalt ein, gegen den 
es massive nationale und internationale Proteste gab. Er kam schließlich frei 
und lebt seit 2006 in den USA – in eben jenem Land, das ihm einst als Fein-
desland galt. Seitdem kämpft Ganji gegen die herrschende religiöse Obrigkeit 
und für die Errichtung eines demokratisch-säkularen iranischen Staats. Dies 
wurde auch als Begründung bei der Preisverleihung herangezogen.3 

Milton Friedmans Lebensweg (1912-2006) dagegen war bürgerlich und 
konservativ. Geboren in New York City, studierte er an der Chicago Uni-
versity Ökonomie. Nach seiner Promotion über Income from Independent 
Professional Practice an der Columbia University begann er 1946 seine 
Lehrtätigkeit an der Chicago University – eine Tätigkeit, die er bis 1976 
ausübte. In diesen Jahren prägte Friedman die sogenannte Chicagoer Schule 
in der Ökonomie maßgeblich mit, die unter anderem für eine konsequent 
freie Marktwirtschaft und Verdrängung staatlicher Aktivitäten in der Wirt-
schaft eintrat. Friedman war auch Mentor einer Gruppe von chilenischen 
Ökonomen, die unter der Militärdiktatur Pinochets eine neue liberale Wirt-
schaftsordnung in Chile mitgestalteten. Sein Besuch in Chile, sein Treffen 
mit Pinochet und seine unkritische Haltung gegenüber der Diktatur und den 
Menschenrechtsverletzungen führten 1976, anlässlich der Verleihung des 
Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an ihn, zu Protesten. Später dis-
tanzierte sich Friedman allerdings von der Militärdiktatur Pinochets und be-
zeichnete sie als ein „grausames“ Regime. Friedman war Mitglied der Repu-
blikanischen Partei, gehörte allerdings deren liberalem Flügel an. 1988 erhielt 
Friedman aus den Händen des US-Präsidenten Ronald Reagan die Presiden-
tial Medal of Freedom, die höchste zivile Auszeichnung in den USA.4 

                                                   
3 Zur Biographie Ganjis und seinem politischen Werdegang vgl. Heinrich Böll Stiftung 

(Hrsg.) (2001): Eine Konferenz und ihre Folgen. Iran nach den Wahlen. Münster, 

S. 256; http://www.rasekhoon.net/mashahir/Show-904157.aspx (01.03.2014); 

http://zamaaneh.com/news/2010/04/post_12792.html (01.03.2014). 

4 Zur Biographie Friedmans vgl. Ebenstein, Lenny (2007): Milton Friedman. A 

Biography. New York. 
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Zwei Lebenseinstellungen, die zunächst unterschiedlicher kaum sein 
könnten, sich dann aber im Jahr 2010 durch die Verleihung des Milton 
Friedman Liberty Prize an Akbar Ganji doch treffen. Im Gegensatz zu 
Friedmans gradlinigem Lebenslauf lassen sich in Ganjis Biographie und in 
seinem Denken einige Brüche erkennen, die schließlich dazu geführt haben, 
dass er von einer Stiftung, die Friedmans Namen und seine Ideen weitertra-
gen möchte, geehrt wurde. 

Es wäre allerdings abwegig anzunehmen, dass Ganji sich aufgrund sei-
nes Aufenthaltes in den USA der Verteidigung US-amerikanischer Staats-
räson verschrieben hätte. In seiner Rede bei der Preisverleihung kritisierte 
er die Rolle der „westlichen Mächte“ und insbesondere die der amerikani-
schen Regierung bei der Einsetzung diktatorischer Regime im Nahen Os-
ten, und stellte fest, dass die Menschen im Nahen Osten unter „säkular dik-
tatorischen und korrupten Regierungen leben, die durch amerikanische und 
andere westliche Regierungen unterstützt werden“. Auch warf er der ame-
rikanischen Politik vor, den „Fundamentalismus“ gefördert zu haben.5 

Ganjis Lebens- und Denkweg spiegelt die geistig-politischen Biogra-
phien vieler zeitgenössischer iranischer Intellektueller und AktivistInnen 
wider. Der Umbruch in seiner Lebensgeschichte illustriert den Wandel der 
geistigen Haltung vieler Iraner und Iranerinnen, die seinerzeit für die Isla-
mische Revolution standen, ja sie tatkräftig unterstützten, nach jahrelangen 
Erfahrungen mit den epistemologischen Überzeugungen und politischen 
Wirklichkeiten in der Islamischen Republik ihr aber den Rücken zuwende-
ten und jetzt für „Demokratie“, „Liberalismus“ und „Säkularismus“ kämp-
fen und dabei gleichzeitig ihren kritischen Standpunkt gegenüber „westli-
chen“ Politikpraktiken und Kulturpolitiken beibehalten. 

Im vorliegenden Buch geht es jedoch nicht um die Biographie Ganjis, 
sondern vielmehr um die Rekonstruktion der politischen Ideen und intellek-
tuellen Strömungen, die solche Biographien begleitet und nachhaltig ge-
prägt haben. Es soll genau dieser ideelle Transformationsprozess anhand 
der Schriften ausgewählter iranischer Denker dargestellt werden. Dabei 
werden die Positionen jener Intellektuellen herangezogen, die die herr-
schenden Diskurse unmittelbar vor und nach der Revolution beeinflusst ha-
ben und bis in die Gegenwart prägen. 

                                                   
5 Das Video der Rede Ganjis ist auf der Internetseite des CATO abzurufen: http:// 

www.cato.org/special/friedman/ganji/index.html (11.07.2011). 
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Alles in allem sind bei den politisch-intellektuellen Diskursen der Jahr-
zehnte in Iran drei Tendenzen zu beobachten. Während die einen der Über-
zeugung sind, dass die Religion für alle gesellschaftlichen Fragen Antwor-
ten parat habe, und dass das islamisch-religiöse System das einzig richtige 
Staatsmodell für die iranische Gesellschaft darstelle, suchen die anderen 
den Ausweg aus dem politisch-sozialen Dilemma in nicht-religiösen poli-
tisch-philosophischen Konzepten. Eine dritte Gruppe ist der Meinung, dass 
die islamische Religion aus der iranischen Tradition – auch der politi-
schen – nicht wegzudenken sei. Die Auslegung religiöser Konzepte, durch 
wen auch immer, müsse sich jedoch an den sozialpolitischen Umständen 
der heutigen Zeit messen lassen. 

Die erste Position wird sowohl von vielen Geistlichen als auch von ei-
nigen Intellektuellen vertreten. Dabei argumentieren die Intellektuellen 
unter anderem mit der Philosophie Heideggers und sind daher auch als 
„Heideggerianer“ (heidegereyÁn)6 bekannt. Vertreter dieser Bewegung sind 
beispielsweise RezÁ DÁvari ArdakÁni, Präsident der iranischen Wissen-
schaftsakademie, GholÁm-ÝAli HaddÁd ÝÀdel, früherer Parlamentspräsident 
sowie Mehdi Golshani, Physiker, Philosoph und Direktor des Institute for 
Humanities and Cultural Studies in Teheran. Am bekanntesten ist der Phi-
losoph RezÁ DÁvari, der das „westliche Demokratiemodell“, das auf einer 
Trennung von Politik und Religion basiert, ablehnt.7 Er steht in der Tradition 
von Ahmad Fardid (1910/12-1994), dem bekennenden Heideggerianer, der 
als Ziehvater der konservativen Intellektuellen bezeichnet wird. Fardid be-
trachtet die Geschichte als Schauplatz eines ständigen Kampfes gegen die 

                                                   
6 Sowohl bei der Bezeichnung Heideggerianer als auch bei der Gegenbezeichnung 

Popperianer handelt es sich um Fremdzuschreibungen, von denen sich die Be-

zeichneten in der Regel distanzieren. Vgl. dazu u.a. DÁvaris Interview mit der On-

line-Zeitschrift Hamshahri in: http://hamshahrionline.ir/print/65615 (20.10.2013). 

Zu einer chronologischen Untersuchung des Begriffs vgl. ÝIsÁ NezhÁd, Mohammad 

(2003): „JarayÁnshenÁsi-ye tafakkor-e heidegari-ye dini dar irÁn“. In: Houze 

119/2003, Onlineausgabe: http://www.hawzah.net/fa/ magazine/magart/ 4518/   7337 /  
91382 (20.10.2013). 

7 Zu RezÁ DÁvari und seinen Gedanken vgl. u.a. DÁvari ArdakÁni, RezÁ (2001a): An-

diše va tamaddon-e gharbi. Teheran; DÁvari ArdakÁni, RezÁ (2001b): Tamaddon va 

tafakkor-e Èarbi. Teheran; DÁvari ArdakÁnÐ, RezÁ (1990): Dar bÁre-ye gharb. Tehe-

ran.  
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„Verwestlichung“ (gharbzadegi). Gemäß seiner Auffassung stellt gharbzade-
gi eine Haltung dar, nach der die „Vernunft“ (Ýaql) die zentrale Stelle im 
menschlichen Denken und Handeln einnimmt. Diese Haltung habe ihren 
Anfang schon in der altgriechischen Kultur und beherrsche auch in der 
Gegenwart die materielle und geistige Welt „des Westens“. Die „westliche 
Kultur“ lege keinen Wert auf das „Gottesrecht“ (haqqollÁh); für sie seien 
nur noch die „Menschenrechte“ (haqqonnÁs) wichtig. Vom Zeitalter der 
Aufklärung bis in die Gegenwart hinein sei sie geprägt von fortdauernder 
„Selbstentfremdung“. Die muslimische bzw. iranische Gesellschaft befinde 
sich sogar im Prozess einer „mehrfachen Selbstentfremdung“, da diese 
nicht einmal über die vernunftorientierte Lebensführung, die sie vom „Wes-
ten“ übernommen hat, reflektiert. Die aus „dem Westen“ importierten Ge-
sellschaftsmodelle führten zur Entfremdung der iranischen Gesellschaft und 
seien daher zu bekämpfen.8 

Die diametral entgegengesetzte Position wird von den „säkularen Intel-
lektuellen“ eingenommen. Diese gehören einem breiten Spektrum von 
linksmarxistischen bis liberalwestlichen DenkerInnen an. Sie setzen sich 
sowohl in Iran selbst als auch außerhalb des Landes für eine Gesellschafts-
struktur ohne religiösen Bezug ein. Auch wenn sie in kleinen intellektuellen 
und akademischen Kreisen bekannt sind, ist es ihnen jedoch nie gelungen, 
eine breite Akzeptanz für ihre Ideen zu erlangen. Dazu gehören Intellek-
tuelle wie Jav d Tab tab yi, B bak Ahmadi und R min Jah nbaglu, die 
ihre Bekanntheit insbesondere durch ihre Aktivitäten im Land erlangt ha-
ben, sowie Mohammad Rez  Nikfar und r mesh Dustd r, die in Deutsch-
land tätig sind. Jav d Tab tab yi will in der iranischen Geistesgeschichte 
einen Prozess des zavÁl-e andishe-ye seyÁsi („Niedergangs des politischen 
Denkens“) beobachtet haben. Dies sei eine historische Entwicklung, die da-
raus resultiert, dass Rationalismus durch religiöses Denken ersetzt wurde. 
Das Primat der Religion habe die Vernunft in Iran getötet, und der iranische 
Geist wurde damit seiner Rationalität beraubt. Geprägt durch seine neo-
hegelianische, dialektisch-idealistische Denkungsart wünscht sich Tab tab yi 

                                                   
8 Zu Ahmad Fardid vgl. Poya, Abbas (2009): „Fremd- und Selbstbilder im 

Gegendiskurs. Überlegungen zum Begriff Gharbzadegi bei Fardid (1910/12-

1994) und Àl-e AÎmad (1923-1969)“. In: Jokisch, Benjamin [u.a.] (Hrsg.): 

Fremde, Freunde und Kurioses. Innen- und Außenansichten unseres muslimi-

schen Nachbarn. Berlin; New York, S. 453-476, hier S. 454-460. 
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eine Wiederbelebung des Geistes und des Intellektes in Iran.9 In gleicher 
Absicht, jedoch viel prägnanter, argumentiert auch r mesh Dustd r. Er 
spricht vom „Verstummen des Denkens in der religiösen Kultur“ (emten -e 
tafakkor dar farhang-e dini) in seinem gleichnamigen, 2004 in Paris er-
schienenen Hauptwerk. Seiner Ansicht nach ist ein Muslim, der sich dem 
göttlichen Willen unterordnet, nicht in der Lage, frei zu denken. Daher sei 
es auch unmöglich, in einer islamisch geprägten Gesellschaft von vernunft-
orientierten Werten wie Demokratie oder Menschenrechten zu sprechen. Für 
ihn liegt die heutige Misere der iranischen Gesellschaft in ihrer mit religiösen 
Vorstellungen umwobenen Geschichte. Die Iraner müssen sich möglichst 
„entreligionisieren“, um ihre sozialpolitischen Probleme lösen zu können.10 

Quasi als Synthese zu beiden oben genannten Positionen sind die hier 
behandelten Protagonisten zu verstehen, die sich zum Teil auch als „reli-
giöse Intellektuelle“ bezeichnen. Sie bedienen sich der als europäisch gel-
tenden Theorien, Konzepte und Begriffe wie Ideologie, soziale Gerechtig-
keit, Demokratie, Menschenrechte und Säkularismus, konstruieren jedoch 
durch eine islamisch-schiitisch geprägte Argumentation spezifisch iranische 
Modelle. Dabei werden diese Begriffe nicht als europäisch oder fremd ver-
standen, sondern scheinen längst verinnerlicht, als Islam-inhärente Konzep-
te gedacht und dem spezifischen Kontext angepasst zu werden. Von ihrem 
Standpunkt aus wären die säkularen DenkerInnen Iran-fremd und die kon-
servativen weltfremd. 

Zuerst wird JalÁl Àl-e Ahmad (1923-1969) behandelt werden. Als poli-
tischer Schriftsteller hat Àl-e Ahmad in verschiedenen Genres wie Journa-
lismus, Kurzgeschichte, Reisebericht und Sachbuch prominente Werke ver-
fasst und einen eigenen Schreibstil entwickelt, der von vielen jüngeren 
SchriftstellerInnen seiner Zeit geschätzt wurde. Er wird aber vor allem mit 
dem Thema gharbzadegi („Verwestlichung“), dem Titel seines gleichnami-
gen Buches, in Verbindung gebracht – ein Buch, „welches immer wieder 

                                                   
9 Zu Jav d Tab tab yis These vom „Niedergang des Denkens“ in der iranisch-

islamischen Geistesgeschichte vgl. sein Buch (2004): ZavÁl-e andishe-ye seyÁsi 

dar iran. Teheran. 

10 Zu ÀrÁmesh DustdÁrs Ideen vgl. seine drei wichtigen Werke: DustdÁr, ÀrÁmeš 

(2004): Emten -e tafakkor dar farhang-e dini. Paris; DustdÁr, ÀrÁmeš (2002): 

Mol hez t-e falsafi dar din va elm. Vincennes; DustdÁr, ÀrÁmeš (1999): 

Dera sheshh -ye tire. Vincennes. 
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als Schlüsseltext für die Islamische Revolution von 1979 bezeichnet 
wird“.11 Das Werk hat bei seinem Erscheinen und bis in die ersten Jahre der 
Islamischen Republik eine große Resonanz unter den politischen Aktivisten 
und Intellektuellen erfahren. Auch wenn Àl-e Ahmad kein religiöser Er-
neuerer oder islamischer Ideologe war, so schreibt er doch in seinem Kon-
zept des Kampfes gegen die „westliche“ Hegemonie den ÝolamÁÞ („Reli-
gionsgelehrten“) eine zentrale Rolle zu und hebt hervor, dass die ÝolamÁÞ 
immer gegen den Imperialismus Widerstand geleistet und nie ein korrum-
pierendes und dem Kolonialismus dienendes Protokoll unterschrieben hät-
ten. Àl-e Ahmad, der sich von den Linken enttäuscht fühlte und ihnen 
Unterwürfigkeit gegenüber russischen Interessen vorwarf, machte bei sei-
nen Bemühungen um die politische und kulturelle Eigenständigkeit Irans 
die ersten vagen Versuche, auf die Religion und die religiösen Institutionen 
zurückzugreifen. Er wurde aber nie konkret und schlug kein elaboriertes 
Konzept vor. 

Anders hingegen der islamische Ideologe ÝAli ShariÝati (1933-1977), 
der mit seinen islamisch-revolutionären Thesen den politischen und intel-
lektuellen Nerv der Zeit bestens traf. Er bediente sich der Marx’schen Ge-
sellschafts- und Geschichtstheorie, des antikolonialistischen und antiimpe-
rialistischen Gedankenguts von Frantz Fanon und mancher 1968er Intellek-
tuellen in Europa, ebenso wie einer religiös-islamischen Sprachsymbolik. 
Dabei wirkte seine Sprache weder abgehoben intellektuell oder importiert 
„westlich“ noch religiös konservativ oder traditionell trocken. Er fand 
vielmehr genau die Worte und die Denkmuster, auf die Intellektuelle wie 
Àl-e Ahmad hinsteuerten: eine authentische und nicht von Europa entliehe-
ne Ideologie, welche die Menschen aufrütteln und inspirieren konnte und 
sollte. Das bis dahin vorherrschende Islamverständnis in Iran war eher re-
aktionär als revolutionär. Die damals dominante revolutionäre Ideologie, 
der Marxismus, war aber dem Weltbild und der Sprache weiter Bevölke-
rungsgruppen fremd. In dieser Situation wurde die islamische Ideologie 
ShariÝatis als Allheilmittel wahrgenommen, um die begeisterten AktivistIn-

                                                   
11 Vgl. Franz, Lenze (2008): Der Nativist Jal l l-e AÎmad und die Verwestlichung 

Irans im 20. Jahrhundert. Eine Analyse der ethnographischen Monographien 

Awr z n, T t-neš nh -ye bol k-e Zahr  und Êaz re-ye Ìarg, dorr-e yat m-e Ìal  

unter besonderer Berücksichtigung seiner Programmschrift „Gharbzadegi“. Berlin, 

S. 117. 
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nen aus dem geistigen Dilemma herauszuführen. Sie löste nicht nur bei den 
jungen StudentInnen und AkademikerInnen, sondern auch bei vielen Geist-
lichen revolutionäre Sehnsüchte aus und prägte maßgeblich die Entstehung 
und Entwicklung der Islamischen Revolution/Republik. 

ÝAbdolkarim Sorush (geb. 1945) gehörte zunächst zu den begeisterten 
jungen Revolutionsbefürwortern und zählte schon in den ersten Jahren der 
Islamischen Republik zur neuen intellektuellen Elite des Landes. Dabei trug 
er praktisch und theoretisch zur Verfestigung des neuen politischen Sys-
tems bei, welches sich vor allem durch das Prinzip der „Herrschaft der 
Rechtsgelehrten“ (velÁyat-e faqih) auszeichnet. Doch spätestens mit dem 
Tod des Revolutionsführers Khomeini (1989) schlug Sorush einen anderen 
Weg ein. Er war der erste renommierte Denker der Islamischen Republik, 
der sich kritisch mit den theoretischen Grundlagen des Systems auseinan-
dersetzte und versuchte, die Ideologisierung des Islam zu demaskieren. 
Seine Auseinandersetzung mit der marxistischen Ideologie in den ersten 
Jahren der Islamischen Republik, die unter anderem zu seiner Beliebtheit 
bei der geistlichen Führung und den traditionellen Gelehrten beigetragen 
hatte, kann als ein erster Schritt in seinem lebenslangen Kampf gegen 
„ideologische Haltungen“ angesehen werden. Hierbei bediente er sich vor 
allem der erkenntnistheoretischen und politischen Ideen Karl Raimund 
Poppers, was ihm und seinen Anhängern die Bezeichnung „Popperianer“ 
(pupereyÁn)12 einbrachte. In der Folge setzte er sich kritisch mit ShariÝati 
und seiner islamischen Ideologie auseinander. Diese Auseinandersetzung 
führte konsequenterweise zu einer Kritik des herrschenden Staatsmodells 
velÁyat-e faqih („Herrschaft der Rechtsgelehrten“), dem er das Konzept 
eines „demokratisch-religiösen Staats“ (hokumat-e demokrÁtik-e dini) ent-
gegenstellte. 

MostafÁ MalekyÁn (geb. 1956) wird als letzter der hier behandelten 
Denker und Aktivisten angeführt – nicht nur, weil er der jüngste ist, son-
dern weil er in seiner Kritik der vorherrschenden Islamvorstellung einen 
ganz eigenen Ansatz verfolgt. Er plädiert für eine „rationalisierte Religion“ 
und meint damit ein Religionsverständnis nach „rationalen“ Maßstäben. 
Der zentrale Punkt in seinen Untersuchungen ist hierbei die Frage nach 
„Rationalität und Spiritualität“ (Ýaql neyyat wa maÝnaweyyat). Sein Anlie-
gen ist es zu zeigen, wie diese beiden einander scheinbar widersprechenden 

                                                   
12 Vgl. oben, Anm. 6. 
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Kategorien miteinander zu vereinbaren sind. Er stellt zunächst fest, dass die 
heutigen Menschen, ganz gleich wo sie leben, insgesamt ein „modernes“ 
Leben führen. Auf der anderen Seite konstatiert MalekyÁn, dass sich die 
Mehrheit der Menschen zu einer bestimmten Form der Religiosität bekennt. 
Indem der moderne Mensch religiös lebe oder leben wolle, entstehe das 
Problem, dass ihn das traditionelle Verständnis von Religion nicht zufrie-
den stelle. MalekyÁn findet schließlich in dem Begriff maÝnaweyyat („Spiri-
tualität“) die Möglichkeit, die religiösen Sehnsüchte des Menschen mit den 
modernen Lebensvorstellungen und -praxen zu harmonisieren. Er spricht 
bewusst von „Spiritualität“ statt von „Religion“ (din) bzw. „Religiosität“ 
(tadayyon) und will damit offensichtlich die Exklusivität, die mit Begriffen 
wie religiös oder islamisch einhergeht, vermeiden. 

Dichotomischer Forschungsansatz 

In der Literatur werden die hier zu behandelnden Gedankengänge gewöhn-
lich mit Hilfe dichotomisierter und dichotomisierender Begriffspaare wie 
Moderne und Islam diskutiert, wobei Moderne meist mit „Westen“, „Säku-
larisierung“, „Reformierung“ und neuerdings „Globalisierung“, Islam mit 
„Orient“, „Religion“, „Tradition“ und „Partikularisierung“ synonym gesetzt 
werden. Nach diesem Schema werden die jeweiligen Haltungen entweder 
als „modern“ und „säkular“ oder „nativistisch“ und „partikularistisch“ be-
schrieben. So werden die intellektuellen Bemühungen liberal denkender 
AkteurInnen um sozialpolitische Veränderungen in ihren Gesellschaften als 
Versuche zur „Modernisierung“ oder „Entpolitisierung“ des Islam und 
letztlich als Bestrebungen gedeutet, an das „moderne“, „westliche“ Le-
bensmodell anzuknüpfen.13 Damit gerät der dichotomische Ansatz immer 

                                                   
13 Vgl. beispielsweise Beyer, Peter (1994): Religion and Globalization. London, 

S. 1-10 u. 93f.; Jahanbakhsh, Forough (2001): Islam, Democracy and Religious 

Modernism in Iran (1953 - 2000). From Bazargan to Soroush. Leiden [u.a.]; 

Boroujerdi, Mehrzad (2001): Iranian Intellectuals and the West. The Tormented 

Triumph of Nativism. New York; Amirpur, Katajun (2003): Die Entpolitisie-

rung des Islam. Abdolkarim Sorušs Denken und Wirkung in der Islamischen 

Republik Iran. Würzburg; Rajaee, Farhang (2007): Islamism and modernism. 

The changing discourse in Iran. Univ. of Texas Press. 
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wieder – bewusst oder unbewusst – in die Falle eines Eurozentrismus, in-
dem die europäische Kultur trotz ihrer historischen Widersprüche konstruk-
tivistisch als ein kollektiver Maßstab dargestellt wird und bestimmte Hal-
tungen als partikularistisch oder nativistisch bezeichnet werden, weil in ih-
nen ein Widerspruch zu den als global oder „westlich“ angenommenen 
Strukturen vermutet wird. 

Die BefürworterInnen dichotomischer Forschungsansätze können ihre 
Arbeitsweise unter anderem damit begründen, dass die Ideenträger nicht 
selten selbst diese Terminologie benutzen und in intellektuellen Auseinan-
dersetzungen wiederholt auch dichotomisch einsetzen. Abgesehen davon, 
dass dies einmal mehr die Effekte der Orientalisierung des Selbst zeigt14, ist 
bei den Ideenträgern zu beobachten, dass sie gedanklich diese angebliche 
Diskrepanz bzw. Dichotomie zu überwinden versuchen. So konstruieren sie 
eine „islamische Ideologie“ oder eine „demokratisch-religiöse Regierungs-
form“ oder auch eine „rationalisierte Religion“ – konzeptionelle Vorschlä-
ge zur Lösung sozial-politischer Probleme, in welche sowohl die sogenann-
ten islamischen/orientalischen Ideen als auch die vermeintlichen säkula-
ren/westlichen Vorstellungen eingeflossen sind. Daher lassen sich ihre 
Ideen nicht gänzlich erfassen, wenn sie nur anhand der dichotomisierten 
Konzepte modern und säkular oder traditionell und religiös behandelt wer-
den. 

Gleichzeitig sehen die hier behandelten Denker aus Iran ihre Herange-
hensweisen als Teil eines kulturellen Prozesses, der sich nicht nur in Iran, 
sondern global abspielt. Wenn es also um die Dispute über Religion und 
Moderne oder Islam und Säkularismus geht, wird an Diskussionen ange-
knüpft, die nicht spezifisch iranisch oder islamisch sind, sondern ebenso 
von den ReligionswissenschaftlerInnen und PhilosophInnen „des Westens“ 
geführt werden. Eben dieser Aspekt, die Diskurse in Iran als Teil globaler 
Diskurse anzusehen und dementsprechend zu verorten, fehlt bei vielen 
Arbeiten zu diesem Thema.15 Gewöhnlich wird über diese Diskurse als et-
was Fremdes und Exotisches diskutiert, die „dort drüben“ Relevanz haben, 
und von denen „wir im Westen“ nicht betroffen sind. 

                                                   
14 Chakrabarty, Dipesh (2008): Provincializing Europe. Postcolonial Thought and 

Historical Differences. Princeton University Press, siehe insbesondere S. 117-148. 

15 Als Beispiel seien hier die oben erwähnten Arbeiten von Lenze und Amirpur 

erwähnt. 




