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Abstract: 

Die Iraner reagierten unterschiedlich auf die Berührung mit dem Gedanken-

gut der westlichen Moderne im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, was 

Folge einer kulturellen, politisch-militärischen und sozialen Interaktion war. 

Die Reaktionen auf die Konfrontation mit dem westlichen Kulturgut kann auf 

3 wesentliche Sichtweisen zurückgeführt werden: Die erste führte den Erfolg 

und den Fortschritt der iranischen Gesellschaft auf den Erwerb oder die 

Übernahme westlicher Zivilisation zurück, 2. ist die Sichtweise der Traditio-

nalisten zu nennen, die den desolaten Status im Land auf die Missachtung 

religiöser Lehren zurückführten und zur Wiedererweckung der religiösen 

Wahrheit aufriefen, sowie die 3. Sichtweise, die eine schlichtende Position 

einnahm und zwischen den religiösen Bräuchen und einigen modernen 

Phänomenen vermittelte. 

Mirza Abd al-Rahim Talbof Tabrizi (1843-1911) gehörte der letzten Gruppe 

an. Der in Azerbajan gebürtige Kaufmann ging als 16jähriger nach Tiflis, 

um Handel zu treiben. Dort wurde er mit der westlichen Literatur bekannt 

und widmete sich dem Studium der Werke europäischer Schriftsteller und 

Philosophen, nur um sich umso mehr auf pädagogische, wissenschaftliche 

und philosophische Fragen zu konzentrieren. In seinen pädagogischen 
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Schriften erkennen wir seine Anstrengung, traditionelle Strömungen mit der 

Moderne zu versöhnen. Sein Werk „Das Buch von Ahmad“, das von 

Rousseaus „Emile“ beeinflusst ist, zeigt sehr schön, wie er sich eine solche 

Versöhnung vorstellt: Talbof war der festen Überzeugung, dass das Wissen 

über „den Sinn von Zivilisation (Madaniyat), das heißt Unterstützung 

(Mo‘awenat), den Sinn von Kultur, das heißt Erziehung (Tarbiyat) und den 

Sinn von Sozialisation, das heißt Purifizierung der Sitten (Tahzib-e Akhlaq)“ 

die Bedingungen dafür schafft, welche die „Spezifikation und Assimilation“ 

der Iraner sichert. Talbof ist der Meinung, dass die Kenntnis der Iraner von 

der europäischen Pädagogik auch aus diesem Grunde sehr wichtig ist, weil 

sie in deren Spiegel ihre eigenen Stärken und Schwächen erkennen können.  

Stichwörter: 

Mirza Abd al-Rahim Talbof Tabrizi, Tradition, Moderne, Erziehung, Iran. 
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„Kurzum, es geht darum, entweder sich  hin zu stellen 

und die Arbeit zu tun oder für die Heimat zum Märtyrer 

zu werden. Bei so großen Aufgaben haben wir keine 

andere Wahl. Beim ewigen Gott, wenn dieses Parlament 

mit seinen 160 und mehr Parlamentariern sich einig 

wäre, ausgeglichen spräche, der Regierung weder 

Schwäche noch Missverständnisse an die Hand lieferte 

und zuallererst mit der Bildung des Volkes begänne, 

würden sie ganz Europa in Staunen versetzen.“
1
 

nsere Überlegungen nahmen ihren Ausgang von einer Sitzung, die 

anlässlich der Vorbereitung für ein Symposion über die Qajaren-

Ära stattfand. Immer wieder wurde uns vor Augen geführt, wie 

sehr die pädagogische Dimension in allen Debatten um die Moderne in Iran 

vernachlässigt, sowie das Ausmaß an erzieherischen Einflüssen auf das ge-

meine Volk, den die Moderne und die Zeit der Aufklärung in Iran hinterließ, 

unterschätzt wurde. Aus diesem Grund entschlossen wir uns, einen Vertreter 

aus der Zeit der Qajaren pars pro toto auszuwählen, um an ihm zunächst sei-

ne Haltung gegenüber der Zeit und dann die pädagogischen Aussagen aufzu-

listen, die noch heute die Diskussion unter iranischen Intellektuellen – wenn 

auch sehr oft unbewusst und ohne Angabe der Quelle – bestimmt. Wir gehen 

davon aus, dass die Kenntnis über die Herkunft solcher Wendungen uns und 

den Historikern hilft, die Wurzel der heutigen geistigen Umtriebe und die 

Suche nach einer Lösung, wie dem Westen und der Moderne heute zu be-

gegnen ist, besser ausfindig zu machen. Auch wollten wir eine Anregung 

dazu geben, die Aussagen dieser Vor-Denker für heutige iranische Denker 

auf dem Hintergrund ihrer Zeit zu sehen und ihnen die Bedeutung zukom-

men zu lassen, die ihnen in der Auseinandersetzung um eine Stellungnahme 

zur Moderne in Iran gebührt.  

Warum ÓÁlebof-e TabrÐzÐ? Neben ihm existierten noch solche bekannte 

Gesichter wie Malkom ËÁn oder ÀÌondzÁde, die sich ebenfalls zur Situation 

geäußert haben. Malkom ËÁn
2
, der ein armenischer Christ ist, kümmerte sich 

folgedessen überhaupt nicht um die Tradition des Landes und zeigte eine 

große Sympathie für die Errungenschaften der Moderne; ÀÌondzÁde
3
, ein 

laizistischer Denker und Säkularist, setzte keine Hoffnungen auf die traditio-

nelle Sichtweise, eine Antwort auf die Moderne zu geben. Die Traditionali-

U
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sten

4
 hatten nur Verachtung für die Moderne übrig, ja, verfluchten und ver-

dammten sie in Bausch und Bogen. Einzig ÓÁlebof-e TabrÐzÐ, Anhänger der 

konstitutionellen Monarchie, nahm eine sogenannte Zwischenposition ein: 

Er versuchte die Tradition mit der Moderne zu versöhnen. Dazu musste er 

die Tradition allerdings anders auslegen und die Moderne von ihrer fort-

schrittlichen Seite sehen. Seine Position erscheint uns als die interessantere 

zu sein, weil sie die Anstrengungen zeigt, die eine solche Position verlangt 

und mit der er sich wie in Vorahnung auf die späteren Ereignisse in der 

iranischen Gesellschaft auseinanderschlagen musste. Seine Bemühungen um 

eine Einbettung moderner Errungenschaften in die iranische Gesellschaft
5
 

hatten einzig Aussicht auf Erfolg für die iranische Gesellschaft, weil seine 

Aussagen für beide Seiten von Bedeutung waren. Außerdem durften wir 

über ihn eine versöhnliche und damit auch eine wohlgesinnte Auffassung 

beider Positionen erwarten und fanden tatsächlich keine voreingenommene 

Sicht der Dinge vor.  

Biographische Notiz  

ÍÁÊÊÐ MÐrzÁ ÝAbd ar-RaÎÐm-i NaÊÊÁrzÁde TabrÐzÐ, bekannt unter dem 

Namen ÓÁlebof, gehörte zu der großen Gruppe iranischer Emigranten, die 

zur Zeit der Kadscharendynastie aus verschiedenen Gründen, darunter 

Armut sowie politische und soziale Unsicherheit, in das Gebiet des russi-

schen Kaukasus abwanderten. Sein Vater, ŠaiÌ AbÙ ÓÁlib b. ÝAlÐ MurÁd, 

wohnte in einem Stadtviertel von Täbris namens SorÌÁb und war von Beruf 

Tischler. ÓÁlebof wurde im Jahr 1834 in diesem Viertel geboren und blieb da 

bis 1851. Er absolvierte das Grundstudium der islamischen Wissenschaft in 

der Schule ÓÁlebiyye in Täbris. Weil er kein Interesse an dem Beruf seines 

Vaters hatte, entschloss er sich, seine Heimat zu verlassen, und zog in den 

Kaukasus. Damals befand sich das kulturelle und politische Leben in Tiflis 

auf einem hohen Stand, was seinen Neigungen und Begabungen entsprach 

und ihn dazu brachte, russische Sprache und Literatur zu studieren. Die un-

befriedigende Lage der iranischen Gesellschaft und die traurigen Bedingun-

gen der iranischen Emigranten im Kaukasus, die Fremdheit in den neuen 

Ländern, die Beobachtung der Entwicklungen in anderen Ländern sowie sein 

Interesse an den aktuellen Wissenschaften veranlassten ihn, sich ernsthaft für 

die neuen Wissenschaften einzusetzen. Sein Bemühen um dieses Ziel führte 

dazu, dass er etliche Bücher schrieb
6
 und den Iranern viele Übersetzungen 

präsentierte.  

Diese Werke machten ihn schließlich berühmt. Viele Persönlichkeiten aus 

dem politischen und kulturellen Leben hatten persönliche Verbindungen zu 

ihm. Im Jahre 1836 stattete er MoÛaffar ad-DÐn ŠÁh (1896-1907) einen 
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Besuch ab. Anschließend pilgerte er nach Mekka. Nach seiner Rückkehr, 

schrieb er einen Bericht über die unbefriedigende Lage von Mekka und 

Medina. Außerdem war er einmal in Deutschland, um seine Kurzsichtigkeit 

behandeln zu lassen. Im Jahre 1904, im Alter von 70 Jahren, wurde er von 

der Händlerzunft zu ihrem Abgeordneten von Täbris gewählt, obwohl er 

weiterhin im Kaukasus lebte. Aber er nahm diese Wahl nicht an. 1909 starb 

er in TamrÌÁn-e ŠorÁ. 

Seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse schöpfte er aus russischen Wer-

ken, russischen Übersetzungen von Werken europäischer Wissenschaftler, 

wie zum Beispiel das Buch des französischen Astronomen Nicolas Camille 

Flammarion (1842-1925) mit dem Titel Traktat der neuen Astronomie
7
. 

Nach seinem Buch AÎmad, dessen Sprache leicht und eingängig war, wurde 

der Unterricht in der Tabriser Schule gestaltet. Es ist in zwei Bänden in 

Form von Frage und Antwort geschrieben und enthält 22 Kapitel. In diesem 

Buch erläuterte er die Prinzipien der Naturwissenschaften auf der Basis der 

neuesten Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschungen auf einfache und 

eingängige Art und Weise.     

In der Soziologie und Politologie bezog er sich auf französische und 

englische Denker und erwähnte ihre Namen und ihre Ansichten in seinen 

Werken. Seine wichtigsten Werke in diesem Bereich sind: MasÁliku’l-

muÎsinÐn (Die Wege der Wohltäter), Kairo 1902, MasÁÞilu’l-ÎayÁt (Die 

Probleme des Lebens), Tiflis 1903, ÏªÁÎÁt dar ÌoÒÙÒ-e ÁzÁdÐ (Erläuterungen 

über die Freiheit), Teheran 1904, SÐyÁsat-e ÔÁlibÐ (Die Politik ÓÁlebofs), 

Teheran 1908.  

In Die Wege der Wohltäter bringt der Verfasser seine philosophische 

Haltung sowie seine Sozialkritik zum Ausdruck, und zwar in Form eines 

erfundenen Gesprächs zwischen dem Schriftsteller, zwei Ingenieuren, einem 

Arzt und einem Chemiker. Diese Gesprächsrunde wurde 1901 von einem 

fiktiven Büro eingesetzt, damit sie die geografischen Eigenschaften des 

Berges DamÁwand festhalte. In den Diskussionen der fiktiven Personen 

werden die besonnenen und klaren Auffassungen des Verfassers deutlich vor 

Augen geführt. 

In Bezug auf Politik und politische Philosophie sind die Bücher Die Prob-

leme des Lebens und Erläuterungen über die Freiheit von großer Bedeutung. 

Das erste analysiert Themen wie die Regeln des natürlichen Lebens, die 

Freiheitsrechte des Menschen, die Entwicklung der bürgerlichen Gesell-

schaft und schließlich den Fortschritt der japanischen Gesellschaft. Am Ende 

des Buches wurde die Übersetzung der japanischen Verfassung hinzugefügt, 
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damit die Iraner sie zum Vorbild nähmen. ÓÁlebof bezog sich in seinen 

Erläuterungen über die Freiheit auf das Werk Über die Freiheit von John 

Stuart Mill (1806-1873), das ins Russische übersetzt worden war, und 

behandelte darin politische Themen, darunter die Entstehungsbedingungen 

der Verfassungsbewegung. Dieses Buch kam im Jahre 1905 aus Anlass der 

Eröffnung der Nationalversammlung in Teheran heraus.  

Historische Umstände 

Die letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts brachten in Iran eine kulturelle 

Bewegung hervor, die sich mit Leidenschaft für die Modernisierung 

einsetzte. In dieser Epoche wurden ausländische Bücher übersetzt und viele 

Aufsätze über Themen wie Philosophie, Recht und Soziologie in 

inländischen wie ausländischen Zeitungen und Zeitschriften geschrieben. 

Zu dieser Zeit schrieben im Ausland lebende iranische Schriftsteller Werke, 

die leidenschaftliches Interesse weckten. Sie riefen die Iraner zur Wachsam-

keit auf, denn einerseits hatten sie die Rückständigkeit des eigenen Landes 

erkannt, andererseits Europa und das westliche Gedankengut kennen gelernt. 

Und so übersetzten sie westliche Werke aus verschiedenen Themenberei-

chen. Die wichtigsten unter ihnen waren Persönlichkeiten wie ÀÌÙndzÁde 

(1812-1878), al-AfÈÁnÐ (1839-1897), Malkom ËÁn (1832-1908) und ÓÁlebof 

(1834-1909). 

Ihr Ziel war die Schaffung einer ideellen Basis für Änderungen und 

Reformen sowie die Verwirklichung dessen, was in der Vergangenheit nicht 

realisiert worden war. 

Die Zeit der Werke iranischer Autoren, die nur die Besonderheiten des 

Westens beschrieben hatten und sich vom Fortschritt und den Entwicklungen 

des Westen beeindrucken ließen, war nun offensichtlich vorbei. Man hatte 

festgestellt, dass derlei Beschreibungen zur Gesundung der unbefriedigenden 

Lage ihres Heimatlandes nicht taugten, und deshalb begonnen, diese zu 

betrachten und zu analysieren. Weil sie sich jedoch vor den Nachstellungen 

der Despoten im Lande schützen wollten, verfassten sie ihre Werke zunächst 

in Form hypothetischer Reisetagebücher oder fiktiver Diskussionen und 

Dialoge.  

Es war offensichtlich, dass ÓÁlebof-e TabrÐzÐ, was die Begegnung mit der 

westlichen Kultur betraf, an innerem Zwiespalt litt. Einerseits brauchte er 

Europa, weil seiner Meinung nach die politischen und sozialen Ideen des 

Westens ein Mittel für die Behandlung politischer Krankheiten, wie des 

Despotismus, waren und die westlichen Wissenschaften die Fortschritte des 
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Landes beschleunigen konnten, andererseits war er Muslim, der sich seiner 

Heimat verbunden fühlte. Zwischen diesen beiden Wesensbereichen seiner 

Persönlichkeit versuchte er seinen eigenen Standpunkt zu finden und zu 

festigen. 

Und so führte ihn seine Liebe zum eigenen Land nicht zu einer Flucht vor 

dem Fremdartigen. Er ging sogar noch weiter und übte an denjenigen Kritik, 

die nur Nachahmer seien und statt der Prinzipien der westlichen Zivilisation 

nur ihre Auswirkungen suchten. Deren Hinwendung verwandelte sich all-

mählich in Selbstentfremdung.
8
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ÓÁlebofs Gedanken zur Pädagogik 

 

I. Analyse der pädagogischen Situation  

ÓÁlebof gibt keine zusammenhängende Darstellung der traditionellen Päd-

agogik an die Hand, sondern umkreist sie immer wieder in unzähligen Bei-

spielen. Auch unsere Systematik strebt keine vollständige Darstellung seiner 

Ideen an, sondern zählt die unterschiedliche Ausrichtung anhand verschiede-

ner Geschichten und Aussagen ÓÁlebofs auf, um seine Analyse der pädago-

gischen Situation seiner Zeit aufzuzeigen.  

1. Der Unmut an der traditionellen Erziehung  

In einem anderen Werk, Die Wege der Wohltäter (MasÁliku’l-muÎsinÐn), 

spricht ÓÁlebof in der Person des Hauptakteurs, eines gewissen Mohandes 

Mohsen, der in Paris studiert hat und wieder zurückkehrt, um in Iran sein 

Wissen zum Wohle der Gesellschaft umzusetzen. Das Buch entspringt 

ebenfalls der Phantasie ihres Autors, der die Hauptfigur zusammen mit einer 

Gruppe von Vermessungsexperten im Auftrag eines frei erfundenen geogra-

phischen Instituts einen drei Monate währenden Ausflug in den Damavand 

unternehmen lässt, wo sie den Berg vermessen sollen.  

In einer Ortschaft am Fuße des Damavands sind sie Gast bei einem Müller, 

der mit Mohandes Mohsen ebenfalls in Paris Maschinenbau studiert hatte 

und der Sohn eines Ministers am Hofe des Qajarenkönigs war. Als sie sich 

im Hause treffen, zeigt sich Mohandes Mohsen erstaunt, ihn hier im Dorf in 

der Tätigkeit eines Müllers anzutreffen, anstatt den Weg seines Vaters 

einzuschlagen, woraufhin dieser seine Leidensgeschichte erzählt.
9
 Er sei 

nach dem Studium von Paris mit großer Freude und vielen Hoffnungen 

direkt nach Teheran zurückgekehrt, um hier zu dienen. Nachdem er eine 

Stelle am Hof angetreten sei, merkte er ziemlich rasch, dass hier nicht das 

Können des Einzelnen gefragt sei, sondern die Nähe zum König den 

beruflichen Werdegang bestimmte.
10

 Das konnte er nicht ertragen, quittierte 

seinen Posten und kehrte nach Hause zurück. Nach sechs Jahren kehrte er 

wieder nach Teheran zurück, nur um zu erfahren, dass sie ihn in das 

diplomatische Korps der iranischen Botschaft in Paris entsenden wollten. 

Dieses Mal sperrte sich die Mutter, so dass er den Entschluss fasste, eine 

mechanische Mühle in diesem Dorf aufzustellen. Nun habe er 2 Söhne, die 
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er nicht erziehen wolle. Es habe ganz den Anschein, wie wenn unser Land 

keine erzogenen Menschen benötige. Unserem Land genügten ungebildete 

Kinder, die unterwürfig die Befehle ihrer Herrschaften ausführen. Manchmal 

glaube er, das Maß an Ungebildetheit seines Volkes habe sich erschöpft und 

er hoffe auf eine gnädige Öffnung dieser Situation: „Alles zu seiner Zeit.‚
11

 

Solange jedoch die Zeit nicht reif sei, um die Früchte der Wissenschaft zu 

erkennen, solange zweifle er an einer Bildung seiner Söhne.  

Den Einwand des Mohandes, wenn jeder einen Ministerposten anstrebte, der 

im Ausland studiert hat, würden sie fünfhunderttausend Ministerien dazu 

benötigen, kontert er mit dem Hinweis, dass dies nicht seine Absicht gewe-

sen sei. Er wünschte sich einzig ein Arbeitssystem, in dem die Leistungen 

des Einzelnen entsprechend gewürdigt und nicht von Beziehungen zu ein-

flussreichen Personen abhängig gemacht würden.
12

  

2. Eschatologische Ausrichtung der traditionellen Pädagogik  

In einem fiktiven Rapport eines diplomatischen Gesandten aus Deutschland 

gibt ÓÁlebof ein Gespräch
13

 dieses Diplomaten mit einem iranischen Mini-

ster wieder. Auf die Feststellung des Deutschen darüber, dass es bedauerlich 

sei, wenn in Iran keinerlei Zeichen einer Zivilisation zu finden seien, 

Zeichen der Wissenschaft fehlten und es an der Erziehung talentierter irani-

scher Jugendlichen mangelte, meinte der Minister nur, welchen Nutzen die 

Ausländer denn davontrügen, wenn sie stets über Schulen sprächen. Diese 

Sachen hätten ihr Schicksal nur besiegelt, nur hätten sie es noch nicht 

gemerkt: Ihre Frauen würden ihren Hausarbeiten nicht nachgehen, weil sie 

nicht genügsam wären, während die Männer mit ihren kränkelnden Körpern 

keiner Arbeit mehr nachgehen könnten. Was bringe ihm die Erkenntnis, dass 

das Licht weiß und aus sieben Farben zusammengesetzt sei, die Planeten 

sich um sich drehten, sei dem doch so, was kümmere es ihn; wie ein Heiß-

luftballon steigt, was gehe ihn das an; was habe er im Himmel zu suchen. 

Das sei das Wissen, das sie in ihren Schulen vermittelten. Gestern habe er 

mit seinem Sohn ein Telegramm aufgegeben, etwas, was die Iraner nun 

selbst gebaut hätten. Wenn Iraner eine Eisenbahn wollten, würden sie den 

Europäern einen Sold zahlen, um sie ihnen zu bauen. Und überhaupt sollten 

die Kinder den Koran lesen, Koransuren für die Seelen ihrer Verstorbenen 

rezitieren.  

Aus diesen und weiteren Verweisen ÓÁlebofs
14

 lässt sich schließen, dass ein 

Großteil der iranischen Gesellschaft jener Zeit von der Pädagogik erwartete, 
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die Bedürfnisse der religiösen Erziehung zu sichern. Die Kinder sollen den 

Korantext in den Koranschulen lernen und zur Beruhigung der verstorbenen 

Seelen den Koran und weitere Bittgebete rezitieren. Die Erziehung sollte 

sich auf jeden Fall dem Jenseits widmen als den weltlichen Belangen 

Genüge zu tun. Die Iraner können sich jederzeit mit dem Wissen aus den 

europäischen Ländern bedienen und sich ihre Wünsche erfüllen lassen. 

ÓÁlebof selbst ist jedoch der Meinung, dass die Pädagogik nicht zwischen 

dem Jenseits und der Welt unterscheiden solle, sondern das nötige Wissen 

für die Bewältigung weltlicher Belange zur Verfügung stellen, um die 

Menschen mit der „Würde der Selbstständigkeit‚
15

 zu schmücken und die 

Iraner vor der „Schande der Not‚
16

 zu retten.  

3. Politik und Wissenschaft  

Die fehlende Beziehung zwischen Politik und Wissenschaft zeigt ÓÁlebof am 

Beispiel eines britischen Reisenden, der sich mit einem iranischen Minister 

angefreundet hatte.
17

 Eines Tages eröffnete ihm der Minister, er hätte im Sinn, 

ein Museum in Teheran zu errichten, um sich ein Denkmal zu setzen und 

auch weil er im Besitze vieler Antiquitäten sei. Auf dessen Frage, ob dies ein 

schlechter Gedanke sei, antwortete der Brite ihm, dass dies zwar ein sehr 

guter Gedanke sei, jedoch ziemt es sich nicht für einen Menschen wie ihn. 

Nachdem er ihm erklärt hat, wozu ein Museum gut sei, erinnert er ihn daran, 

dass in Iran viele die Geschichte ihrer Ahnen nicht einmal kennen würden 

und alles, was sie kennen, nichts als Märchen und Heldengeschichten seien, 

dass aus Zehntausend nicht einer seinen Namen schreiben könne. Daher 

wäre es für ein solches Volk gescheiter, ihr Wissen zu erweitern: komplette 

Druckereien, umfassende Übersetzungsstuben, anerkannte Bibliotheken, 

sowie Schulen, die die Bedürfnisse der Zeit ihrer Bürger erfüllen. Für die 

Minister wäre es besser, sie würden in einen Physikraum gehen, in dem sie 

all das wichtige Wissen aneignen können, wie die Ereignisse in der Natur 

entstehen, also wie die Planeten um die Sonne kreisen, warum es zum Regen 

kommt, wie der Luftdruck entsteht und warum der Flaschenzug die Lasten 

leichter macht. Nachdem der Minister die Ausführungen seines britischen 

Freundes angehört hat, gab er ihm zur Antwort: „Ich schwöre auf Ihr Leben, 

dass keiner der iranischen Minister jenes Physiklabor, von dem Sie sprechen, 

je besaßen und ihre Arbeit gut verrichtet haben. Morgens stehe ich auf und 

verrichte mein Gebet, trinke meinen Tee, verlasse das Haus, bestrafe den 

Schuldigen, gehe zur Audienz am Hof, vernehme die Befehle des Schahs, 

und kehre sogar manchmal zurück, ohne den Schah gesehen zu haben. Die 

Erkenntnisse der Physik und Chemie haben überhaupt keinen Einfluss auf 

die Verwaltung des Landes. Hier ist Iran, hier helfen nur Stock und 
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Bastonade.‚
18

 Der Brite merkte bald, dass hier die orientalische Eitelkeit am 

Werke war und den Minister daran hinderte, die Wahrheit zu akzeptieren.  

ÓÁlebof möchte mit dieser Anekdote andeuten, dass in Iran kein Zusammenhang 

zwischen dem politischen Geschäft und der experimentellen Wissenschaft 

existiert. Es ist nötig, dass iranische Staatsmänner – ähnlich wie die positivi-

stischen Wissenschaften durch ihre Experimente zu ihrem Wissen gelangen 

– die Wissenschaft einsetzen. Für ihn ist die Politik eine genaue Wissen-

schaft, die gemäß ihren Prinzipien und Regeln funktioniert, deren Missach-

tung unwiderrufliche Folgen zeitigt. Auch weist er uns darauf hin, dass die 

Iraner der Qajarenzeit kein historisches Bewusstsein kennen, was bis zum 

heutigen Tage zutreffen dürfte.
19

  

4. Vernunft und Islam  

ÓÁlebof sieht keinen Gegensatz zwischen der Vernunft und der 

Einheitsbotschaft des Islam und schreibt unter Berufung auf „Ernst Renan‚: 

„Eine gerechte Religion anerkennt die Vernunft und wird von der Wissen-

schaft bestätigt. Eine solche reine Religion kann nur durch die Wahrheit des 

Islam und seine feste Grundlage, nämlich durch den Begriff der Einheit, 

sein.‚
20

 Im gleichen Buch verweist er auf das „Naturrecht‚
21

 und ist der 

Überzeugung, dass mit seiner Hilfe der „natürliche Weg‚
22

 und die „mensch-

liche Ordnung‚
23

 auf der Basis von Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit 

erreicht werden kann. Und wiederum zitiert er Renan: „… Die natürlichen 

Ordnungen der Menschen fußen alle auf Gleichheit, Brüderlichkeit und Frei-

heit. (Aber nicht, weil es aus dem Abendland kommt.) Wir sind Brüder, weil 

wir alle von Adam abstammen; wir sind gleich, weil Geburt und Tod uns 

nicht unterscheiden; wir sind frei, weil wir – obwohl das Gegenteil uns be-

fohlen wurde oder wir es selbst so wünschten – dennoch hören, sehen oder 

verstehen. Demnach ist unser Ich frei und untersteht weder unserem Selbst 

noch einem Anderen. … Sämtliche himmlischen (Scharia) und irdischen 

Gesetze sind einzig für diesen Zweck erlassen worden.‚
24

 Er schließt weiter, 

dass wir auf der Grundlage von Gleichheit, Brüderlichkeit und Freiheit auch 

den Aberglauben
25

 ablegen, wie etwa das Schicksal aus dem Flug von Vö-

geln
26

 vorauszusagen, oder aus irgendwelchen Büchern die Zukunft zu weis-

sagen
27

, oder gar aus der Konstellation der Gestirne
28

 sowie aus Orakeln
29

 

unser Schicksal zu bestimmen.  

Deshalb zählt ÓÁlebof die Kritikfähigkeit
30

 zu den Grundpfeilern einer intel-

lektuellen Erziehung des Menschen, was den Fortschritt der Gesellschaft 
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garantiert: „… Ohne rationale Analyse gäbe es kein lebendes zivilisiertes 

Volk auf Erden. Die rationale Analyse der Vor- und Nachteile  ermöglicht 

den Fortschritt der Zivilisationen.‚
31

  

5. Das formalistische Wesen der Iraner  

Um an das westliche Wissen heranzukommen, versuchen Iraner, es so gut 

sie können nachzuahmen. ÓÁlebof sieht hierin eine große Schwierigkeit, 

denn er ahnt zu Recht, dass Nachahmung allein keinen Fortschritt mit sich 

führen kann. Diesen „Formalismus‚ der Iraner möchte er nun korrigieren 

und sie zu wahren Erzeugern von Produkten erziehen. Aus einer 

Begebenheit, in der er eine Bergwanderung mit Jugendlichen schildert, 

gelangt er zum Schluss, dass die islamische Sicht den Weg in diese neue 

Auffassung von Kreativität weist. Nachdem er die Versorgung für unterwegs 

gemäß der finanziellen Lage eines jeden aufteilt, bei dem einer die Last bis 

zur „Himmelspforte, also bis zum Gipfel‚
32

 tragen durfte, weil er überhaupt 

nichts zur Verpflegung für unterwegs beisteuern konnte, wird er von einem 

der Teilnehmer dafür gelobt. Dieser verweist sofort auf den Islam, der für 

die Muslime vorschreibt, „… Gott bürdet seinen Geschöpfen nur diejenige 

Pflicht auf, die sie auch er-tragen können.‚
33

 Daraus schließt ÓÁlebof nun, 

dass die Iraner gemäß ihren Talenten und ihrem Können erzogen werden 

müssten. So wie wir Butter nur aus Milch gewinnen können oder die Sonne 

die Welt erstrahlen lässt und nicht der Mond, so können wir auch nicht von 

einem ungebildeten Lehrer erwarten, die Erziehung der Kinder zu überneh-

men, was etwa der Forderung gleichkäme, von einem Schmid zu verlangen, 

Uhren herzustellen. Hier bemüht er den wissenschaftlichen Sozialismus, der 

für ihn „die Wissenschaft von der Reform der Armen sowie die Wissen-

schaft für das Wohl der Bedürftigen‚
34

 ist. Für ÓÁlebof steht fest: Um dieses 

Ziel zu erreichen, müssen die Menschen erst zur „Sonne‚ erzogen werden, 

bevor von ihnen die Pflichten einer Sonne verlangt werden können. Für ihn 

besteht die eigentliche Schwierigkeit in der Erziehung der Iraner im Gleich-

klang eines „fortschrittlichen‚ Westens darin, dass die Iraner mit ihrem über-

triebenen Formalismus, das heißt hier mit ihrem übertriebenen Hang, nur das 

Äußerliche zu beachten und nicht in das Wesen der Dinge einzudringen und 

deren Sinn zu erkunden, einer wahrhaften Aneignung westlicher Erzeugnisse 

sich selbst im Wege stünden.  

Für ihn besteht der Zweck der Schule darin, „die Phantasie anzuregen, das 

Ehrgefühl zu wecken und die Moral zu läutern‚
35

 und nicht, die Armen dazu 

zu zwingen, ihre Kleider zu wechseln und ihre Gelüste zu vermehren. Der 

Uniformismus der Kinder diente einzig dazu, den Unterschied zwischen arm 

und reich aufzuheben. Die Forderung der Schulen jedoch, ihre Schüler in 
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eine Uniform aus edlem Stoff zu stecken, käme einer großen Dummheit 

gleich.  

6. Die iranische Gesetzgebung 

Im gleichen Buch über MasÁliku’l-muÎsinÐn erzählt ÓÁlebof, wie sie ihre 

Mission, den Damawand zu vermessen, nicht zu Ende führen können, weil 

der König einen „Großen Rat‚
36

 ins Leben berufen habe, dessen Aufgabe 

darin bestünde, ein neues Gesetzbuch zu verfassen, den sogenannten 

Mozaffar-Kodex
37

. Ein einflussreicher Minister ruft ihn zu sich und lässt ihn 

wissen, dass ein solches Gesetzbuch alles auf den Kopf stellen würde. So 

könnte z.B. sein Angestellter ihn vor Gericht zerren, wenn er einen Fehler 

beginge. Wie ihm das denn anstünde und wie er dann noch seine Unterge-

benen beschützen könne, fragt ihn der Minister bestürzt. ÓÁlebofs Erwi-

derung, dass das Land nur mit Hilfe eines Gesetzes sich von der Abhängig-

keit der Fremden befreien könne, überzeugt diesen, so dass er ihn darum bit-

tet, die gleichen Argumente doch vor der Versammlung, welche die Geset-

zesgegner einberufen haben, vorzutragen. Nachdem er sein Anliegen be-

gründet vorgetragen hat, will er die Versammlung verlassen, als ihn der Mi-

nister für Druckangelegenheiten anspricht und ihm für seine Ausführungen 

dankt. Doch solle er doch, bitteschön, auch die andere Seite verstehen: Wenn 

ein solches Gesetz erlassen würde, käme unter Umständen ein 24-jähriges 

Kind auf den Chefposten, nur weil er Sprachen könne und in der Geometrie 

kundig ist. Er solle doch etwas mehr über die neuen Zustände berichten, wie 

er sie sehe. Daraufhin erklärt ihm ÓÁlebof aus dem Munde jenes Mohandes 

Mohsen, dass dies nicht seine Ideen seien und er nur die Gedanken moderner 

Philosophen referiert habe. Sie seien doch alle über die Nachteile der 

Unordnung und der Gesetzlosigkeit unterrichtet, doch die persönlichen Inter-

essen sowie die Selbstgefälligkeit ließen es nicht zu, dass das Gesetz durch-

gesetzt werde.   

Schließlich kommt ÓÁlebof zu dem Schluss, dass die Zeit noch nicht reif da-

für sei, dass Iraner Gesetze akzeptieren und sie umsetzen können. Die 

Gesetzgeber selbst sind noch viel zu korrupt für ein solches Unternehmen. 

Einzig im Traum erscheint ihm, wie der Großkönig vor den versammelten 

Gesetzgebern eine Rede hält, in der er sie beschwört, den Mozaffar-Kodex 

wie ihre eigenen Söhne zu behüten. Das Erwachen aus diesem Traum bringt 

ihm die traurige Wahrheit über die Realität der iranischen Gesellschaft noch 

stärker zu Bewusstsein. Im literarisch gehalten Abgang legt er sich also 

wieder hin und beginnt weiter zu träumen. Wie lange noch? fragt er sich.
38
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7. Gewissenserziehung  

Für ÓÁlebof gehören die Gewissenserziehung
39

 sowie der Gemeinsinn
40

 zu 

den wichtigsten Säulen jeglicher künftiger Erziehung von Iranern, mit deren 

Hilfe sie Errungenschaften akzeptierten und nicht mehr dem egoistischen 

Trieb ihrer Eitelkeit verfielen. Neben dem Gewissen, das für ÓÁlebof ein 

innerer Führer für die Rechtleitung der Menschen darstellt und das ständig 

wach gehalten werden müsse, ist er der Überzeugung, dass die Menschen 

von Natur aus erkennen können, was gut und böse sei. Die Läuterung der 

Seele sowie das moralisch Gute beruhen für ihn auf der Regel: Was du nicht 

willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Hierfür braucht es 

weder ein Vorbild noch einen Lehrer. Für ihn verfolgt der Islam eben dieses 

Ziel.
41

 Auch heute noch scheint sich seine Aussage zu bewahrheiten, denn 

der Umgang der Iraner leidet immer noch an der mangelnden Empathie für 

andersgläubige oder andersdenkende Landsleute.  

8. Unterrichtsstoff  

In seinem Buch SÐyÁsat-e ÔÁlebof unterhalten sich zwei Iraner, Mirza 

Abdollah und MirzÁ ÑÁdeq
42

 über die Ursachen, die für das Elend und 

Unglück ihrer Heimat verantwortlich seien. Mirza Abdollah beklagt im 

zweiten Teil des Buches, dem „Artikel über den Staat‚
43

, wie die erzieheri-

schen Maßnahmen und besonders der Stoff, der an den verschiedenen Schu-

len unterrichtet wird, für diesen Missstand verantwortlich zu machen seien.
44

 

Der Unterrichtsstoff an iranischen Schulen stehe im krassen Widerspruch zur 

islamischen Ethik und wie Erziehung und Bildung der Iraner die Säulen der 

natürlichen Schamhaftigkeit sowie des Ehrgefühls der Menschheit unterhöh-

le. Aus der Fülle wertvoller Inhalte wird im Unterricht nur derjenige Inhalt 

beachtet, der Disziplin und Moral der Kinder zerrüttet. Die Kinder würden 

aus dem Munde ihrer Lehrer nichts anderes hören als „Ich schlage …, ich 

fessle dich (an die Bastonade) … ich will dir Mores lehren‚ und dergleichen 

weitere Unflätigkeit. So führt ÓÁlebof aus dem Munde von Mirza Abdollah 

das Beispiel von Saadi aus dessen GolestÁn an, 8. Pforte
45

, von dem im 

Sprachunterricht für Persisch skandalöse Geschichten über den Richter aus 

Hamedan sowie „Geschichten über Jugend und Liebe‚ etc. verwendet 

werden, deren „amoralischer‚ Inhalt im Widerspruch zur Scharia stehen.
46

 

So lernen sie z.B. Lobgedichte von QÁÁnÐ auf Mohammad Schah ²ÁnÐ oder 

auf einige der Feldherren auswendig, sie lernen aber auch tausend andere 

Unhöflichkeiten, oder sie lernen die Reinlichkeitsgebote und -verbote 

kennen, wann das erste Schamhaar erscheint, wie die männliche Jugend sich 

nach dem Urinieren zu verhalten hätten
47

 und so den Schleier von allen 

Geheimnissen lüften. „ … es ist wohl klar, dass die Tafel unschuldiger Kin-
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der, die wie Fotoplatten besonders geeignet sind für das Aufnehmen von Ge-

hörtem und Gesehenem, alles bewahrt. Ihr zartes Gewissen wird auf diese 

Weise allmählich roh und derb und das Licht der Menschheitswürde erlischt 

in ihnen.‚
48

  

9. Unterschiedliche Temperamente und Begabungen  

In seinem Erziehungsbuch KetÁb-e AÎmad führt ÓÁlebof wiederum einige 

Geschichten
49

 aus dem Alltag an, aus der wir ersehen können, wie es um die 

Temperamente und Begabung in der Erziehung bestellt ist. Das Buch handelt 

vor allem um Ahmad, dessen erzieherischer Werdegang im Buch beschrie-

ben wird. Am Wochenende verspricht der Vater einen Ausflug in eine Gar-

tenanlage, falls die Kinder die YÁ-SÐn-Sure für die Seelen der Verstorbenen 

rezitierten. Danach beobachtete der Vater, der leicht als ÓÁlebof selbst zu er-

kennen ist, wie sich die Kinder auf den morgigen Ausflug vorbereiten, wie 

also jedes der Kinder – bis auf eines, das von der ganzen Geschäftigkeit un-

berührt blieb – bestimmte Kleider und Werkzeuge zurechtlegt. Aus dieser 

Tätigkeit schließt er auf deren unterschiedliches Temperament und Bega-

bung: „Mit einem Mal besann ich mich und begann darüber nachzudenken, 

wie die Vorbereitungen für diesen kurzen Ausflug aus der Sicht des For-

schenden von der Mannigfaltigkeit der Temperamente und Begabungen der 

Menschheit zeugen und der Aufzählung ein ziemlich umfassendes Buch er-

gäbe. Jeder sucht das und geht dem nach, wonach es ihn verlangt und zeigt 

damit, was in ihm steckt. … Ein faules Kind kümmerte sich nicht um die 

Vorbereitungen für sein Vergnügen, saß in einer Ecke und überließ seine 

Besorgungen dem Zeitlauf, gleich nach dem Motto: Da komme, was 

kommen mag. Und merkt dabei nicht einmal, wie er damit die Schmach des 

Notleidenden auf sich zieht.‚
50

  

Aus der Sicht von ÓÁlebof hat die Erziehung die Aufgabe, die Begabungen 

und Temperamente zum Vorschein zu bringen. Außerdem sollte sie die 

Jugendlichen darauf verweisen, was die Folgen für ihr Tun bzw. dessen 

Unterlassung sind. ÓÁlebof betont immer wieder, wie sehr es darauf 

ankomme, die Jugendlichen auf die Schmach eines durch eigenes 

Verschulden in eine Notlage geratenen Menschen und dessen Abhängigkeit 

zu verweisen. Genau diese Aufgabe wird in Iran sowohl in der Schule
51

 als 

auch in der Familie vernachlässigt.  
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10. Koran, Geistlichkeit und Erziehung  

Im eben erwähnten Erziehungsbuch stellt Ahmad seinem Vater die Frage, 

warum es so viele blühende Städte im Ausland gebe und die iranischen Städ-

te alle so verkommen seien. Als Antwort bekommt er zu hören, wie die euro-

päischen Städte zu Beginn ebenfalls den iranischen ähnelten, doch was dazu 

führte, dass sie sich entwickelten, waren die heiligen Stätten der Universitä-

ten in Frankreich und Großbritannien sowie die Wissenschaften, die an ihnen 

gelehrt würden.
52

 Wir Iraner jedoch zählten uns als Schiiten zu jener Gruppe, 

die gemäß eines Ausspruchs des Propheten, als rettende Sekte
53

 der Mensch-

heit unter seinen Anhängern bekannt seien und ihnen aus diesem Grund ohne 

dafür eine Leistung zu erbringen ein Platz im Paradies zugesprochen worden 

sei, so dass wir für unser Wohl nichts zu tun bräuchten. Dies widerspricht 

jedoch dem Korantext, der ausdrücklich betont: Und dass dem Menschen 

(dereinst) nichts anderes zuteilwird als das, wonach er (in seinem Erden-

leben) strebt.
54

 Diejenigen, die von diesem Vorzug der Iraner überzeugt 

seien, hielten nichts von der Wissenschaft und dem Bemühen, sie zu er-

langen, und jedes Mal, wenn sie von den Folgen der Wissenschaft erführen, 

verleugneten sie diese so lange, bis deren Vertreter das Ruder in die Hand 

nähmen und sie verdrängten, während sie deren Ländereien besetzt hielten 

und die einheimischen Herrscher bestimmten.
55

  

Ein Beispiel für diese Gruppe der „Geretteten‚ ist ein Rechtsgelehrter, 

dessen Überzeugungen von ÓÁlebof in seinem Buch MasÁliku’l-muÎsinÐn 

beschrieben werden.
56

 Dieser Gelehrte beschreibt den Autor von KetÁb-e 

AÎmad als einen „dummen und ungebildeten Mann aus Täbris‚ und seine 

wissenschaftliche Ausdrucksweise als „Zauberei‚ sowie „als Vertreibung 

von Verdrehungen und Dummheiten‚. Der gleiche Gelehrte rügt die Arbeit 

von ÓÁlebof, der als Mohandes Mohsen den Damawand vermessen wollte: 

„Es gilt, den Seiten der Religion neue Seiten hinzuzufügen, um eine reichli-

che Belohnung zu erhalten, und nicht der Geographie oder griechischen Göt-

zendienern.‚  

ÓÁlebof sieht in dieser pseudo-eschatologischen Auslegung der Religion 

einen gefährlichen Zug, der für die Rückständigkeit der Iraner verantwort-

lich zeichnet und die daher möglich rasch zurechtgerückt werden müsse.  

 

II. Komparation der westlichen und iranischen Kultur  
 

Da ÓÁlebof sowohl in Iran aufwuchs, doch 17-jährig das Land verließ und 

bis zu seinem Tod im Jahre 1904 in DÁÈestÁn, also 56 Jahre lang im 
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asiatischen Ausland lebte, davon ein kurzer Abstecher nach Berlin (1905), 

wo er seine Kurzsichtigkeit kurieren ließ, hatte er den nötigen Abstand zu den 

gesellschaftlichen Geschehnissen in Iran. Wie viele seiner Zeitgenossen im 

Exil berichtete er nicht nur Lobenswertes über die westlichen Errungenschaften 

in Technik und Wissenschaften, sondern zog bereits Vergleiche, um die für 

die iranische Gesellschaft notwendigen Veränderungen zu begründen.  

1. Studium im Ausland  

In einem anderen Werk
57

 holt ÓÁlebof etwas aus und vergleicht das Leben im 

Allgemeinen mit einem Ozean, das den Gesetzen von Ebbe und Flut, Anzie-

hung und Abstoßung unterliegt. Die menschlichen Gesellschaften funktio-

nierten nach dem gleichen Prinzip; mit anderen Worten, sie ziehen alles an, 

was ihren Interessen dient und stoßen ab, was ihnen hinderlich scheint. Aus 

diesem Hin und Her entstünden auch die Reibereien unter den Völkern. 

Damit diese Gesetze auch richtig greifen und zum Wohle eines Volkes 

eingesetzt werden können, müsse jeder Berufsstand seine Arbeit 

entsprechend seinen Pflichten erfüllen. Diese sind recht umfangreich und 

beinhalten mehr als nur die formelle Ausführung der Pensen. Die Menschen 

müssten nun für diese Aufgabe vorbereitet, das heißt erzogen werden. Dazu 

bedarf es Einrichtungen, die es möglich rasch zu bauen gilt. „Für die 

Erziehung dieser Menschen bedarf es Schulen und zu deren Ergänzung 

höhere Lehranstalten. Das alles muss wie für einen Fiebernden in Eile und 

ohne Unterlass von der Gesellschaft erbaut, erstellt und ergänzt werden, 

ohne dass dabei eine Minute ihrer kostbaren Zeit vergeudet wird. Entweder 

müssen unsere arglosen Kinder zum Studium ins Ausland gehen, um 

anschließend europäisiert zurückzukehren oder sie bleiben und lenken ihre 

Aufmerksamkeit auf ihre Landesgrenze, erkennen das Verhalten ihrer 

Nachbarn und verstehen deren Maßnahmen. Auf diese Weise lehnen sie de-

ren Nachteile ab und tragen sich fortwährend sowie jederorts sowohl am Ta-

ge als auch zur Nacht mit dem Gedanken des Fortschritts ihrer Nation und 

lernen sich somit selbst kennen.‚
58

 In seinen Ansichten über die Politik
59

 

erläutert ÓÁlebof, was er unter „europäisiert‚ versteht. Nachdem er die miss-

liche Lage am kaiserlichen Hof von NÁÒer ad-DÐn ŠÁh (reg. 1848-1896) 

schildert, der im Prinzip ein edler Mann sei und sogar den von ihm erteilten 

Auftrag zum Mord an AmÐr KabÐr bereute und seiner in besten Wendungen 

gedachte
60

, doch wie er gegen Ende seiner Herrschaft nur noch von seinen 

Untergebenen um Pfründe und Titel angegangen wurde, erwähnt er die deso-

late Lage der Europäisierten am Hof, die nach ihrer Rückkehr aus Europa 
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meist ihren Rausch neben den armenischen Weinfässern ausschliefen, anstatt 

ihr Wissen und ihre Erziehung an ihre Landsleute weiterzugeben, „… und 

welche sowohl auf die Einwohner als auch auf die Staatsmänner herabsahen 

und denen die Bräuche und Erzeugnisse der Nation missfielen. Aus diesem 

Grund waren sie die Verursacher dafür, dass die traditionelle Bildung und 

die Gelehrten in den Augen der Bevölkerung an Respekt verloren und der 

Umgang mit ihnen das gemeine Volk verdross. Dabei erhoffte er [der Kai-

ser] sich von dieser Klasse eine Besserung und Glückseligkeit der Nation 

und des Staates.‚ 
61

 Einige Seiten weiter im Buch beklagt sich ÓÁlebof, wie 

die Staatsmänner einige unbedeutende Details aus dem westlichen System 

übernahmen, das heißt es imitierten, anstatt von ihnen die Verwaltungs-

prinzipien sowie die Verbreitung des Wissens zu übernehmen. So vergaben 

sie den im Ausland Studierten entweder keine Aufgaben oder setzten sie für 

ganz andere Zwecke und Missionen ein, überdies noch unter der Fuchtel 

eines ungehobelten und unkultivierten Ignoranten, was dazu führte „dass der 

Schmied Uhren bauen sollte und der Schreiner Schuhe flickte‚. Für ÓÁlebof 

ist klar, dass sowohl Auftraggeber und Beauftragter sich nicht nur nicht 

verstünden, sondern auch gegenseitig verabscheuten, was für die Lage des 

Landes besonders schädlich und bedauernswert sei.
62

  

2. Komparative Pädagogik  

ÓÁlebof führt einige kulturelle Gedanken an, die den Umkreis der Pädagogik 

im internationalen Kontext klarstellen. Urbanismus bedeutet für ihn „Solida-

rität‚
63

, Kultur heißt für ihn Erziehung, während Zivilisation Läuterung
64

 der 

Moral meint. Er gibt zu, dass die Iraner deren Bedeutung nicht genau erfasst 

hätten und meint: „Iranische Urbanisierung heißt für sie nur, vom Land in 

die Stadt zu ziehen, Erziehung bedeutet für sie nur, Kinder den Fersensitz 

einnehmen zu lassen und wenn sie Fragen stellen, diese als Vorwitz auszu-

legen und zu verbieten, die Läuterung der Moral heißt für sie einfach Scherz, 

Übertreibung sowie Lobhudelei.‚
65

 Die Verbreitung dieser Missverständnisse 

unter den Iranern hatte die Verderbtheit der Sitten unter den Iranern zur Fol-

ge. ÓÁlebof ist der Meinung, dass die Iraner diese Krankheit nicht begreifen, 

da sie sich bereits an diese Situation gewöhnt haben, so wie wir die Drehung 

der Erde um sich nicht spüren, weil wir uns an sie gewöhnt haben. Um ein 

Gespür dafür zu bekommen, muss der Iraner aus dem Umfeld seiner Gewöh-

nung austreten. Dies erreicht man dadurch, dass man ihn mit Fragen aus 

seiner Kultur konfrontiert. ÓÁlebof führt als Beispiel folgende Frage an: Ist 

die Welt und alles, was zur Schöpfung gehört, ordnungsgemäß und vorher-

bestimmt? Der so Befragte wird daraufhin sicherlich antworten, dass das 

Werk Gottes freilich von Ordnung geprägt sei. Sobald er jedoch auf seine 

eigene Unordnung in der Fabrik hingewiesen wird, beginnt er zu lachen und 
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schaut dich verwundert an. Warum wohl? Weil er an diese Unordnung ge-

wöhnt ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ÓÁlebof zunächst die Män-

gel in Iran vor Augen führt, um sie damit zu schockieren, wie die unange-

nehme Lage der vom Land zugezogenen Einwohner in den Städten, die an 

den Stadträndern in großer Armut ihr Dasein fristen, weder bleiben noch zu-

rück können, das mangelnde Wissen der Theologieschüler und deren Lehrer, 

die Verbreitung von Heuchelei unter den Staatsmännern sowie das Fehlen 

jeglichen Verständnisses für Kritik.  

Ein weiterer Faktor, der die Iraner aus ihrer elenden Situation befreien 

könnte, sei die Möglichkeit, sie durch Vergleich und Gegenüberstellung mit 

der Situation in fortgeschrittenen und zivilisierten Ländern zu konfrontieren. 

Wie weit ihn jedoch seine Europagläubigkeit trieb, wird aus Folgendem 

ersichtlich: „Als ich einem Iraner erzählte, dass es in Europa keine Fliegen 

gäbe, glaubte er mir nicht und hielt mich für einen Lügner. Warum? Weil er 

mit Fliegen aufgewachsen ist und mit ihnen stirbt. Wie kann der Ärmste 

überhaupt begreifen, was es bedeutet, dass Menschen, Vierbeiner, Obst und 

Süßigkeiten versammelt sind und alles so sauber ist, dass die Fliegen nichts 

zum Fressen finden und sich nicht vermehren können. Oder wie in einer 

Stadt mit 3 Millionen Einwohnern weder Mäuse noch Katzen zu finden 

sind?‚
66

  

Die Komparation richtet sich für ÓÁlebof demnach nach zwei Seiten: Einmal 

reicht der Vergleich historisch nach innen, um die Mängel im Wissen der 

Betroffenen aufzuweisen. Zum anderen weitet er den Vergleich geografisch 

nach außen aus, wenn er die Situationen mit anderen Ländern vergleicht. 

Beides dient ihm zum besseren Verständnis des Status quo und soll die 

Iraner dazu animieren, ihre Lage zu überdenken und sich für Neuerungen zu 

öffnen.  

3. Japan als Vorbild  

An einer Stelle lässt ÓÁlebof seine Agenten darüber unterhalten, wie eine 

Monarchie zu sein hat, die auch für Iraner in Frage käme. Nachdem er 

verschiedene Autoren zitiert
67

, die unterschiedlich Meinungen darüber 

äußern, welchen Charakter ein Kaiser haben sollte, analysiert er die jetzige 

Lage der Königshäuser und kommt zum Schluss, dass weltweit 18 

Herrscherhäuser existierten, die ein Grundgesetz kennen und konstitutionell 

regiert würden. Schließlich führt er den japanischen Tenno an, der zwar 

einige Rechte besäße, die die anderen Monarchen nicht hätten, doch würde 
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der japanische Kaiser anders als der iranische, der ja wie dieser als „Schatten 

Gottes‚ auf Erden wandle, seine Begierden so im Griff haben, dass er sie 

nicht zu seinen Gunsten missbrauche. ÓÁlebof sieht in dieser Ähnlichkeit die 

einzige Möglichkeit, die japanische Monarchie als Vorbild für die iranische 

zu nehmen
68

, da er keine Hoffnung hatte, dass sich solche demokratischen 

Eckpfeiler wie Parlament, Parteien oder Wahlen in Iran durchsetzen würden. 

Also anders als in Großbritannien oder Schweden, deren Monarchie eher 

repräsentative Aufgaben übernehmen und die Regierungsgeschäfte in der 

Hand des Parlaments und der gewählten Regierung liegen.  

Japans Mikado ist also kein Irdischer, sondern ein von Gott Auserwählter 

und, so schließt ÓÁlebof weiter, trüge die Elemente seiner Kontrolle im 

Inneren und benötige keine äußeren Kontrollorgane wie das Parlament oder 

ein Grundgesetz.
69

 Falls der iranische Kaiser ähnliche Charaktereigenschaf-

ten wie der japanische Imperator annähme, stünde seiner Macht nichts mehr 

im Wege, denn nur jemand, der sein Handeln nicht nach den eigenen Zweck-

en ausrichte, sondern um das Wohl seines Volks bemüht sei, ist würdig, über 

es zu herrschen. „Die Weisen wissen, dass das Verwalten einer Nation nicht 

schwierig ist, die Erziehung einer Nation ist schwierig, wofür zuallererst 

eine Person vonnöten ist, die im Besitze ihrer Willenskraft ist und vollkom-

men zentriert sein muss. Wer dies bestreitet, der soll die Geschichte Japans 

lesen; erst dann wird er verstehen, was Erziehung bedeute und wer der Füh-

rer dieser Wilden auf den Inseln ist, der sie an den Gipfel der Urbanität und 

Ehre innerhalb von 30 Jahren gebracht hat.‚
70

  

Japan ist also das Vorbild, von dem ÓÁlebof der Meinung ist, dass es sich nicht 

nur den Wissenschaften und der Technologie des Westens gegenüber geöff-

net, sondern dabei seine einheimische Kultur und seinen speziellen Charak-

ter bewahrt hat. „Akzeptiere von keinem Volk etwas außer Wissenschaft, 

Technologie und nützliches Wissen, das heißt, bleibe in jeder Hinsicht und 

immer Iraner und entnehme dem Wissen und dem Umgang mit ausländischen 

Völkern, dass der Orient anders ist als der Okzident. Hier geht die Sonne 

auf, während dort die Sonne untergeht. Dieser einfache Grund genügt, um 

uns als verschieden zu ihnen zu sehen. Wir sollten den Unterschied unserer 

Talente wahrnehmen und von den anderen nichts außer ihrer Kunst, den 

Staat in Ordnung zu halten, übernehmen. Nicht dass ihr äußerer Glanz euch 

täusche; nicht dass ihre künstliche Urbanität und ihr in der Tat wildes 

Gebaren euch gefalle.‚ 
71

 Aus all dem lässt sich ersehen, wie ÓÁlebof bemüht 

ist, das Wissen den iranischen Umständen anzupassen und den Westen als 

Herausforderung und Stoff für sein Denken anzusehen. Er hätte am liebsten 

ein Volk, das wie die Japaner die westlichen Errungenschaften übernimmt, 

ohne die eigene Unabhängigkeit dagegen einzutauschen.  
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4. Unterschiedliche Verwaltungen in Iran und im Westen  

ÓÁlebof erwähnt im gleichen Buch, wie der Vater von Mohandes Mirza 

Mahmoud, jenem Absolventen der Pariser Universität, der nicht in die Fuß-

stapfen seines Vaters trat, ein handgeschriebenes Heft an seinen Sohn ver-

machte, in das er seine Erfahrungen über seine Amtszeit niederlegte und aus 

dem ÓÁlebof nun das Weitere zitiert. Die Bildung von Ministerien in Iran haben 

mehrere Gründe.  

Einmal seien sie weder auf natürliche Begebenheiten zurückzuführen, noch 

sind sie alt genug, um an die Ahnen zu gemahnen, sondern ihre Entstehung 

sei künstlich, neu und eine Nachahmung des Westens. Die Ministerien im 

Westen würden aufgrund eines existentiellen Bedarfs ins Leben gerufen, 

während im Iran der Qajarendynastie die Ministerien aus einer Laune des 

Hofes erwachsen, ohne Rücksichtnahme auf die Erfordernisse der Zeit und 

die Bedürfnisse der Nation. Zum andern sind die Bemühungen der 

iranischen Staatsmänner für die Gründung verschiedener Ministerien nicht 

auf ihre freie Entscheidung zurückzuführen, sondern hängen erzwungener-

maßen mit dem Wandel der Weltlage sowie der Ausweitung des politischen 

Aktionsradius zusammen. Er betont des Weiteren, dass die Iraner in ihrer 

notwendig gewordenen Nachahmung des Westens und deren Verwaltungs-

organe nicht weit genug gegangen seien. Sie hätten zwar ein Ministerium 

und einen Minister, aber „wenn diese Ordnung der Ministerien eine 

Nachahmung des Westens ist, wo findet sich dann ein europäischer Staat, 

der einen ungebildeten Minister anstellt? Wo findet sich ein Ministertitel 

ohne Amt?‚
72

 Danach wendet sich der Autor des Büchleins der Situation 

während seiner Amtszeit als Minister zu und schildert die Verschwendung, 

die in seinem Ministerium stattgefunden hat. „Licht meiner Augen, ich 

schreibe dies, damit du weißt, dass diese bedeutungslosen Titel im Jahr 

500.000 Tuman aus der Staatskasse vergeuden, was uns in den Augen der 

Ausländer noch lächerlicher macht. Einer dieser Minister bin ich. Ich 

komme am Morgen, setze mich hinter meinen Schreibtisch, während sich 

mehrere abhängige Heuchler um mich herumsetzen, sprechen und hören. Ich 

beschäftige mich mit Dingen, die nicht zu meinen Pflichten gehören. Die 

Mittagszeit naht heran. Jene festgelegten Portionen hat die Bezeichnung 

Ministerium erhalten. Die Gourmands essen und zerstreuen sich anschlie-

ßend in alle Winde. Am nächsten Morgen wiederholt sich alles. … Manch-

mal werde ich zur Audienz gerufen. … Manchmal kommt der Befehl, dass 

die Gefolgsleute des Königs zur Jagd aufbrechen und wir uns zum Ausritt 

bereithalten sollten. Ihr gehört zum Gefolge. … So vergeht unser Tag, und 
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die Staatsgeschäfte scheinen besiegelt. … Wer könnte sich nach einem sol-

chen „Amtssitz ohne Ausweis‚ sehnen, wenn er noch gewissenhaft und sen-

sibel ist?‚
73

  

Das Erziehungsministerium bildet in dieser Aufzählung keine Ausnahme. 

Nachdem der Schreiber des Buches eine kurze Rechnung aufstellt, dass ein 

Land mit der damaligen Einwohnerzahl Irans mindestens 30.000 Schulen 

benötige, um alle Schüler unterzubringen, jedoch nicht einmal 10 Grund-

schulen besäße und noch keine 10 Bücher für Kinder und Erwachsene 

existierten, fragt er sich, was hier ein Erziehungsministerium zu suchen habe. 

Wofür brauche es für eine höhere Lehranstalt wie die dÁr ol-fonÙn
74

 oder die 

maÊmaÝe maÝÁref
75

, in denen nichtsnutzige Anekdotenerzähler sowie scham-

lose Idioten eine Zweigstelle für ihr Einkommen gefunden hätten, so etwas 

wie ein Ministerium?
76

  

5. Asien und Europa  

In einem weiteren Geschehen aus dem KetÁb-e AÎmad ersehen wir, wie 

ÓÁlebof den Unterschied zwischen Asien und Europa wahrnimmt. Darin 

erzählt er in einer sehr anschaulichen Sprache, wie einer der Brüder Ahmads 

namens Assad einen Bienenstock im Garten entdeckt und ohne lange zu 

überlegen, diesen ausraubt, um an die süße Beute heranzukommen. Doch das 

Bienenvolk schaut seinem Treiben nicht tatenlos zu, sondern greift den 

armen Burschen an, der von ihren Stacheln verwundet zu weinen beginnt. 

ÓÁlebof tröstet ihn und stellt dazu folgende Überlegungen an:  

Nachdem er die Geschichte seines Sohns als Gleichnis heranzieht, um ihn zu 

zeigen, dass die Bienen keine Asiaten seien, sondern Europäer, erklärt er 

ihm den Unterschied dieser zwei Volksstämme: Asiaten säten auf dem Feld 

der Unwissenheit den Samen der Zwietracht, sie würden den Schlaf der 

Ahnungslosen schlafen, sehr einfach dem Einfluss Fremder unterliegen und 

ihr Eigentum verprassen. Die Europäer seien genau das Gegenteil davon. 

Deshalb ist Vorsicht im Umgang mit ihnen geboten. Wie die Iraner mit den 

Europäern umzugehen hätten, sollten sie von jenem englischen Forscher
77

 

lernen, der durch Forschungen herausgefunden habe, wie er das Bienenvolk 

für seine Zwecke einsetzen könne und sie sogar so gezähmt habe, dass sie 

auf sein Zeichen hin unterschiedliche Bewegungen vollziehen konnten. Die 

Europäer haben nun die asiatischen Völker studiert und konnten dank ihres 

Wissens die Asiaten zähmen und für ihre Zwecke einsetzen. Umgekehrt 

müssten auch die Asiaten, zu denen er auch die Iraner zählt, die Europäer 

studieren, um sie entsprechend zu dirigieren. Doch stattdessen benutzen die 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 Farsin Banki und Ahmad Ali Heydari 117 

 

 

 

Asiaten deren technologische Errungenschaften und meinten, sie hätten die 

Europäer nun gezähmt.  

ÓÁlebof warnt davor, die Europäisierung in einer reinen von Konsum ge-

prägten Lebensweise zu sehen, sondern meint, dass die erste Bedingung für 

die Teilhabe an der europäischen „Lust‚ am Wissen ohne deren „Frust‚
 78

 zu 

übernehmen, dies sei, „Gedanken über die Macht des Wissens‚ anzustellen, 

um ihr Wesen zu verstehen. Das gelingt uns nur, wenn wir deren Grundmo-

mente entdecken und wenn die Iraner sich ihrer eigenen Unwissenheit be-

wusst würden, aber auch „ihre eigene Schwäche zugeben‚.
79

  

 

III. ÓÁlebofs Lösungsvorschlag  
 

Aus allem geht hervor, dass ÓÁlebof die Scharia nicht leugnet. Er ist ein 

Moslem, der den allgemeinen Sinn der Gebote und Verbote für die Rechte 

der Moslems und die Gesetze für das Leben in ihren unterschiedlichen 

Dimensionen als angemessen ansieht.  

1. Neue Lesart des Islam  

In seinem Buch MasÁliku’l-muÎsinÐn hat der Erzähler eine Begegnung mit 

einem islamischen Geistlichen, einem MoÊtahed also, in einem Dorf namens 

SardÁr-ÀbÁd, wo die ganze Equipe übernachtet. Da die Karawanserei 

überfüllt war, finden sie Zuflucht bei einem Bekannten, der zufällig auch 

dort war. Dort erfahren sie, dass ein hoher Geistlicher von einer Pilgerfahrt 

aus Maschhad zurückgekehrt ist und nun hier eine Rast einlegt. Der 

Bekannte schlägt vor, Mohandes Mohsen alias ÓÁlebof dem Geistlichen 

vorzustellen, was dieser gerne annimmt. Als sie zum Geistlichen geführt 

werden, beschreibt der Erzähler, in welchem angenehmen und pompösen 

Teil der Karawanserei dieser untergebracht worden sei. Im Laufe der ersten 

Bekanntmachung erkennt der Geistliche, dass er den Vater des Erzählers 

kenne und sich seit längerem auf eine Begegnung mit dem von Kindesbeinen 

bekannten Mohandes gefreut habe, zumal er ja im Ausland studiert hätte. Er 

lädt ihn ein, doch am nächsten Morgen zu einem ausführlicheren Gespräch 

wiederzukommen. Aus diesem Gespräch handelt der folgende Auszug über 

eine neue Lesart des Islam, dessen Ausgang in den Bemühungen des 

Erzählers zu sehen sind, der zunächst eine gemeinsame Basis zwischen sich 
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und dem Geistlichen herstellt, um dessen Misstrauen über die lange 

Studienzeit in der Fremde und die Angst darüber, dass er den islamischen 

Gesetzen gegenüber untreu geworden sein könnte, zu nehmen.  

Als sich der Geistliche nach dem Grund für den Fortschritt des Westens 

erkundigt, erhält er zur Antwort, dass 1. die Sonne der Wissenschaft und 

Technologie im Westen aufginge und 2. ihr Gesetz, das das Volk sich selbst 

gebe und seine Regierung ausführe. Nachdem die Frage, was denn dieses 

Gesetz auszeichne, geklärt wurde, erwiderte der Geistliche, ob denn die 

Gesetze unserer Scharia die Rechte und Grenzen nicht festgelegt hätten. Die 

Antwort des Mohandes dürfte für eine ganze Generation nach ihm bezeich-

nend sein und auch heute noch eine große Anhängerschaft finden, weshalb 

wir sie hier etwas ausführlicher zitieren: „Doch, für eine Zeit vor 1000 

Jahren war sie sogar sehr gut … Für unsere Epoche jedoch bringt sie nichts 

ein. … Wir müssten ihr 30.000 neue Problemstellungen hinzufügen, um die 

heutigen Probleme zu regeln. …‚
80

 Hierauf witterte der Geistliche gleich 

Verrat und fuhr ihn heftig an, ob er denn für ketzerische Neuerungen in der 

Scharia und im Islam sei? Dies bestreitet der Erzähler sehr vehement und 

erläutert seine Idee der Neuerungen unter anderem mit dem Verweis, dass 

zwar Gott und der Koran immerwährend seien, jedoch die Gesetze der 

Scharia später aus dem Koran entwickelt worden seien, doch sei wohl 

evident, „dass sich die Welt ereignet und jedes Ereignis veränderlich ist.‚
81

 

Und weiter meint dies, dass keine neuen Gesetze erlassen werden sollten, 

sondern das Ganze ein Bemühen sei, sie „zu verbessern und zu ergänzen‚
82

, 

weil „… der Gesetzesentwurf und die Form seiner Umsetzung der Epoche 

entsprechend geordnet und festgehalten wird‚
83

. ÓÁlebof geht ausführlich auf 

die Anpassungen an die Bedürfnisse einer Epoche oder „Begrifflichkeit‚
84

 

der „durch Rede überlieferten‚
85

 Gesetze des Islam ein wie ÊehÁd, zakÁt, 

Opfergabe und Ìoms.  

Interessant ist, dass der Geistliche den Ausführungen ÓÁlebofs zustimmt, doch 

zugleich einschränkend hinzufügt, dass es nicht leicht sei, solche Reformen 

einzuführen, denn solches würde nur „ein Mittel in der Hand der Gegner zur 

Aufruhr des Pöbels‚
86

 sein. Als Beispiel führt er den Handel mit den Anhän-

gern der Buchreligionen an, den er nicht gutheißen könne, da ihm die Gegner 

„… sonst in ihren Kreisen einen Skandal andichten und Geschichten anhängen 

würden‚
87

. Es sind also vor allem diese Parteiischen, die ein Hindernis für 

„ein Verständnis der epochalen Bedürfnisse und einer Reform der Mängel‚
88

 

darstellen.  

In den ÏªÁÎÁt dar ÌoÒÙÒ-e ÁzÁdÐ bringt ÓÁlebof ein weiteres Argument für die 

Öffnung des Islam gegenüber dem Westen und der Wissenschaft. Er rät den 
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Geistlichen, den Vers
89

 im Koran ernst zu nehmen und „… das, was nicht in 

der Überlieferung vom Gotteswort steht, in der Begrifflichkeit der Koran-

verse zu suchen und zu finden, um Vernunft und Wissenschaft einander 

anzugleichen.‚ 
90

 Diese Einstellung verlangt eine neue Auslegung des 

Korans, wie sie heute beispielsweise in der „Unterscheidung von Sinn und 

Gehalt‚ gesehen wird.
91

  

2. Bestimmung92 und Entschlossenheit93  

Die Schicksalsgläubigkeit der Moslems ist bekannt, doch verfällt sie leicht 

einer abergläubischen Auslegung, vor der ÓÁlebof warnt. Er ist der Meinung, 

dass grundsätzliche Wandlungen auf zwei Pfeilern ruhen: Bestimmung und 

Entschlossenheit. Unter Bestimmung versteht er die Sicherung von angemes-

senen Umständen und notwendigen Grundlagen für einen Wandel, die durch 

das Hinzukommen der Entschlossenheit umgesetzt und vollkommen wird. 

Bestimmung ist nichts anderes als die Schöpfungsgesetze, mit anderen Wor-

ten „es ist vorherbestimmt, welcher Akt ein Mensch erbringt, ein Balsam-

baum
94

 trägt weder Dattelfrüchte noch Nektarinen‚
95

. Falls wir uns ent-

schließen sollten, einen Nektarinenbaum zu züchten, dann können dessen 

Nektarinen so groß wie ein Granatapfel aus der Gegend von Saveh werden, 

die für ihre Größe berühmt sind. Falls wir uns jedoch entschließen sollten, 

von einem Nektarinenbaum Feigen zu gewinnen, wird dieser Entschluss null 

und nichtig, da es gegen die Gesetzmäßigkeit der Schöpfung verstößt. Von 

Gott bestätigte Menschen verwenden ihren Entschluss entsprechend den Gege-

benheiten der Bestimmung oder den Schöpfungsgesetzen und ermöglichen auf 

diese Weise das, was in den Augen der Anderen als unmöglich erscheint. Er 

schließt daraus, dass Entschlossenheit und Bestimmung aus einer Quelle 

fließen und überall gemeinsam vorkommen. Wenn sie nicht gemeinsam 

vorkämen, würde keines von beiden existieren.
96

  

Die Vorherbestimmungen und Schöpfungsgesetze liegen in der Hand des 

Menschen, der diese Begabungen von Geburt an mit sich führt. ÓÁlebof 

interpretiert einen Vers
97

 aus dem Koran damit, dass der „Alte Schöpfer‚
 98

 

Adam, also dem Ahn der Menschen „… den geraden Weg der Schöpfungs-

gesetze‚
99

 gezeigt habe. Der Grund für die Würde, Ehre und Tugenden des 

Menschen liege genau darin.  

Die kompliziert anmutende Beweisführung ÓÁlebofs dient einzig dem 

Zweck, den iranischen Erziehern ihre pädagogische Situation zu erläutern 

und sie darauf aufmerksam zu machen, dass jegliche Veränderung nur auf 
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einem fruchtbaren Boden möglich sei. Wer z.B. die Iraner europäischen 

Verhältnissen angleichen will, der muss nicht nur diesen Entschluss fassen, 

sondern auch um die Erkennung der Vorherbestimmung für die Umsetzung 

seines Entschlusses besorgt sein. So führen die Iraner Begriffe ein, die aus 

einem ganz anderen Kontext stammen, ohne deren Herkunft und Entste-

hungsweise zu kennen. So hat er schon damals in prophetischer Manier das 

Unglück heraufkommen sehen, das heute noch in der iranischen Politik für 

viele Missverständnisse verantwortlich zeichnet: „Wir verwenden die Aus-

drücke ‚Staat‘ (do
w
lat) und ‚Volk/Nation‘ (mellat) und setzen sie klischeehaft 

ein, während wir deren Aufgabe als ‚eine Seele in zwei Körpern‘ nicht ken-

nen.‚
100

  

3. Erziehungsreform und ihre Stadien  

Anknüpfend an die Überlegungen über Bestimmung und Entschlossenheit 

kommt ÓÁlebof zu dem Schluss, dass die Iraner nun den geeigneten Einrich-

tungen und Bedingungen einer Erziehung der Jugend höchste Priorität bei-

messen müssen. Erst danach könnten sie hoffen, dass sich nach 30 Jahren ein 

grundlegender Wandel einstellen würde. „Solange wir nicht 2 Polytechnik-

Schulen
101

, 10 Schulen auf Kollegstufenebene und 500 Schulen mit einer 

staatlichen und technischen Grundausbildung errichten, ist unser Volk in 30 

Jahren noch nicht reif, so dass es für sein Fortbestehen einen Vormund benö-

tigt. …‚
102

  

ÓÁlebof verweist anschließend auf zwei grundlegende Bildungsformen, 

nämlich eine erste Gruppe, die vor allem erzieherische Ziele zum Zweck hat 

und eine zweite Gruppe, die als Vorbereitung für die erste Gruppe dient. 

„Unsere Kinder müssen vor jeglicher Wissenschaft und Bildung Moslem, 

Patriot, ohne Furcht, gesund, ausdauernd und tüchtig sein. Danach können 

sie alles, was sie wollen, aus ihnen formen.‚
103

  

Danach zählt er einige Möglichkeiten auf, die in der Schule unbedingt 

berücksichtigt werden müssen: 1. Die Kinder sollten in speziellen Becken 

schwimmen. 2. Sie sollten auf Leitern mit einem Gewicht auf dem Rücken 

klettern; mit der Zeit müssten sowohl das Gewicht als auch die Kletter-

geschwindigkeit erhöht werden und zu guter Letzt eine höhere Leiter 

benutzen. 3. Sie sollten jeden Tag Gedichte mit einem erzieherischen Gehalt 

deklamieren. 4. Die Vorteile der 3. Möglichkeit werden durch die 4. erwei-

tert, nämlich durch das Exerzieren mit dem Gewehr, weil sie den Kindern 

Freude bereitet. Es ist besser, wenn von den Unterrichtsstunden 20 bis 30 

Minuten dem Sport im Freien gewidmet würde. Die Erziehung der Mädchen 

verschiebt er auf einen späteren Zeitpunkt, da er der Meinung ist, man müsse 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 Farsin Banki und Ahmad Ali Heydari 121 

 

 

 

sich jetzt der männlichen Jugend widmen, die überhaupt noch keine Bildung 

kennt.
104

  

4. Reform der persischen Schrift  

In einem weiteren Gespräch mit dem Sohn von Fathali Schah, NawwÁb 

ÉalÁl od-DÐn MÐrzÁ
105

, bricht eine Meinungsverschiedenheit über die persi-

sche Sprache aus.
106

 Der Prinz vertritt die Auffassung, dass die persische 

Sprache von allen Fremdwörtern bereinigt werden müsse, was eine öffentli-

che Notwendigkeit darstelle, da es um den Erhalt der Heimat, der Kon-

fession sowie die Würde und der Unabhängigkeit gehe.  

Dem hält ÓÁlebof jedoch entgegen, dass dies dem Bau eines Dachs gleiche, 

das auf keiner Säule ruhe. Im Gegenteil, es gehe doch darum, die persische 

Sprache zu einer größeren Fülle zu verhelfen. Hierzu gehöre auch ein 

größerer Wortschatz als den die heutigen Iraner verwenden.
107

 Überdies 

seien die Infinitivformen der Verben dermaßen verstümmelt, dass sie nicht 

mehr eruiert werden könnten. Aus diesem Grund genüge eine Sprachreini-

gung nicht, sondern es müsse eine tiefgreifende Wandlung im Alphabet der 

persischen Sprache erfolgen. Er berufe sich dabei auf Leute, die vor 100 

Jahren eine solche Reform vorgeschlagen hätten. Seine Vorschläge für eine 

Reform der persischen Schrift fasst er in diesen Worten zusammen: „Wir 

müssen den Punkt aufgeben; die Vokalzeichen sollten in den Wörtern er-

scheinen; die Schwingungen sollten in rechtwinklige Zeichen überführt wer-

den, um die Kinder vor dieser Zeit und Talente verschleißenden Krankheit 

zu beschützen. Dadurch können sie das, was sie in 10 Jahren lernen, in 4 

Monaten erreichen, während unsere Theologieschüler in 8 Jahren die Juris-

prudenz erlernten, wozu sie sonst 30 Jahre bräuchten. Welchen Schaden fügt 

dies der islamischen und menschlichen Welt zu?‚
108

  

Der Wandel im iranischen Bildungswesen ist nach ÓÁlebof nur über einen 

Wandel des Alphabets und einem Umschreiben der alten Bücher zu errei-

chen. Einzig auf diese Weise könne der christlichen Verbreitung ein Riegel 

geschoben und der Islam vor einem Aussterben bewahrt werden. Dies könne 

jedoch wiederum nur auf dem Weg einer Zusammenarbeit mit der Geistlich-

keit als Mentoren der iranischen Bildung geschehen. „Das Verschieben die-

ses Wandels hat einzig die Geistlichkeit vor Gott, dem Propheten und dem 

Volk zu verantworten, und niemand sonst.‚
109
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5. Tradition und Moderne  

Iran wurde mit der Moderne konfrontiert wie mit einem fremden Element: 

Die Moderne ist ein gedankliches Werkprodukt der Europäer, mit dem die 

Iraner auf ihren Reisen dorthin bekannt wurden. Dieses Gedankengut nach 

Iran zu schleusen, war die Aufgabe vieler Intellektueller, die mit Hilfe gnä-

dig gestimmter Monarchen und der politischen Umsicht von hohen Staats-

männern realisiert werden sollte. ÓÁlebof hat eigene Gedanken zu diesem Be-

griffspaar entwickelt, von denen wir einige vorstellen, die besonders den Um-

kreis unseres Themas tangieren.  

ÓÁlebof sieht seine iranischen Zeitgenossen in der Schwebe zwischen ihrer 

wahren Tradition, von der sie abgeschnitten, und der Moderne, an die sie 

noch nicht angeschlossen worden sind. Das Dasein der Iraner sei für ihn ein 

Leben „ohne Seele, ohne Wissen und ohne Erfahrung‚
110

. ÓÁlebof weist 

verschiedentlich
111

 darauf hin, dass die islamische Tradition Irans verschie-

dene Momente in sich trägt, die in der Lage seien, den Weg für eine Aufnah-

me einer an die einheimischen Gepflogenheiten angepassten und damit 

befreienden Moderne zu ebnen. Seine Sorge gilt einzig dem Umstand, dass 

die Iraner auf der Schwelle von einer Diktatur, jenem „zweifach gehörnten 

Stier‚, zu einer konstitutionellen Monarchie in einen anarchistischen Zu-

stand, „einem tausendfach gehörnten Stier selbsternannter Staatsmänner‚ 

verfallen könnten.
112

 Die Weiterentwicklung der politischen Situation dürfe 

nicht dem Zufall überlassen werden, sondern bedarf einer Planung auf der 

Basis der Scharia, die viel Zeit benötige.
113

 Allerdings müsse die Scharia um 

„30.000 Fälle‚ erweitert werden, so dass davon ausgegangen werden dürfe, 

dass die Iraner sowohl die Moderne übernehmen könnten als auch ihrer 

Tradition treu blieben und die Gebote der Scharia nicht überschritten. 

ÓÁlebof wendet dabei eine historisch-hermeneutische Methode für die 

Auslegung sowohl der Scharia als auch der Suren im Koran an. Dadurch 

erreicht er eine Öffnung der islamischen Lehre und erlöst sie von einer rein 

juristischen Auffassung der Rechtsgelehrten, ohne jedoch das Kind mit dem 

Bad auszuschütten.
114

  

Zugleich weist er darauf hin, wie wichtig es sei, dass diese Bewegung aus 

sich selbst heraus wachsen müsse, was 2 wichtige Aussagen beinhaltet: 1. 

müssten die Iraner kritikfähig sein, das heißt sowohl Kritik ertragen als auch 

austeilen können, welches erstere die der Moderne zugewandten Intellek-

tuellen erstaunlicherweise vermissen ließen, und 2. dürfen sie sich bei der 

Einführung moderner Strukturen nicht den ausländischen Kräften und deren 

Systemen anvertrauen, was jedoch die Anstellung von ausländischen 

Fachleuten unter iranischer Führung nicht ausschließe.
115

 Zu guter Letzt er-
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innert er daran, dass die Moderne einer eigens dafür geeigneten Umgebung 

entwachsen sei. Die Iraner täten gut daran, wenn sie ihre Bildungspolitik 

entsprechend ausrichten würden, um ähnliche Menschen zu erziehen.
116

  

Als echter Brückenbauer interpretiert ÓÁlebof nicht nur den islamischen 

Kontext, sondern übersetzt auch den Sinn von in Europa gültigen Begriffen, 

die in der iranisch-islamischen Tradition kein Äquivalent kennen. Hierzu 

gehört zum Beispiel auch der Begriff der „Freiheit‚, für die die Iraner in 

ihrer Geschichte keinen entsprechenden Ausdruck geschaffen haben. Erst 

wenn sie diesen Begriff in einen „Brauch‚ überführten, der jedem Iraner und 

jeder Iranerin zu Bewusstsein bringe, dass sie göttliche Wesen versehen mit 

Würde, Ehre und Bildung
117

 seien, erst dann gelänge es, nicht nur der Mo-

derne Herr zu werden, sondern auch dem Islam wieder zu seiner gebüh-

renden Größe zu verhelfen.
118
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Ausblick 

Es sieht ganz so aus, wie wenn die Iraner den Ausgang der konstitutionellen 

Bewegung noch nicht überstanden hätten. Die Islamische Revolution aus 

dem Jahre 1978 führte zwar zur Bildung der Islamischen Republik, die eine 

gleichwertige Zusammensetzung von islamischen und republikanischen Ziel-

vorstellungen anstrebt, wie sie auch von ihrem Initiator vorgesehen ist, doch 

noch immer ihrer wahren Bestimmung harrt. Die Querelen zwischen 

Reformern und Fundamentalisten sind ein Zeichen dafür, dass noch keine 

Einigung darüber erzielt worden ist und die Wurzeln für diesen Streit in den 

kulturellen Kontrasten Irans zu suchen sind. Die Bestrebungen, die zurzeit 

im Gange sind und die unter anderem versuchen, die reinen „Islamwissen-

schaften‚ zu etablieren, sind ein Zeichen dafür, dass diese Gruppe den Zwist 

immer noch zwischen den westlich orientierten Geisteswissenschaften und 

den islamischen Lehren sieht. Die reformistische Sicht ist hingegen für eine 

neue Lesart des Islam und glaubt an eine Versöhnung zwischen beiden Posi-

tionen, allerdings nur, wenn es gelänge, vom „Islam der überlieferten 

Rede‚
119

 zu dessen Begriff und Sinn voranzuschreiten und die westliche 

Wissenschaft der „islamischen Ratio‚ einzugliedern. ÓÁlebofs Bemühungen 

um eine Erziehung aller Iraner für eine Versöhnung dieser beiden Pole sind 

deshalb auch heute noch lesenswert, nicht zuletzt weil sie die immer wieder-

kehrende Universalität menschlicher Gedanken vor Augen führt, die es in 

die jeweils andere Kultur zu übertragen gilt.  
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trifft sowohl für die Wahl der Sprache als auch auf den Inhalt zu. 

Mohammad Ali Foroughi hat in seiner Ausgabe von Saadis Werken im Jahre 

1319 (1940) diese Stellen getilgt. Erstaunlich ist, dass sämtliche Aussagen 
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