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Einleitung
Von dem alten Iranier Zarathustra leitet man gemeinhin den Glauben her, dass 
die Welt in Gut und Böse einzuteilen sei: hier der strahlende Ahuramazda, dort 
der finstere Ahriman. Das ist eine grundsätzliche Ungleichung, die, ungeach-
tet ihres Wahrheitsgehaltes, einen gewaltigen Fortschritt in Richtung Abstrak-
tion und damit Vergeistigung des Weltbildes darstellt. Das Christentum ist ohne 
die Vorarbeit des alten Iran undenkbar. Die sogenannten „Heiligen Drei Könige“, 
die dem Kometen nach Bethlehem folgten, sind ja nichts anderes als persische 
Fürsten, mit jenseitiger Weisheit schon von Zarathustras Zeiten her begabt und 
daher besonders gut geeignet, die kosmische Bedeutung des auf Erden einge-
kehrten Heilands durch ihre Verehrung zu unterstreichen.

Zarathustra trat auf, noch bevor die Achämeniden die persische Macht zur Herr-
scherin zwischen Bosporus und Indus erhoben. Schon zu Zeiten des Darius 
und Xerxes finden wir im achämenidischen Perserreich die sehr einflussreiche 
Gruppe der „Magier“, wie die Abendländer sagen: der Priester und Zeichendeu-
ter, der selbstbewussten Verwalter verborgener und metaphysischer Wahrheit 
im Zeichen des Zarathustra, der eine historische Persönlichkeit war, aber schon 
damals in den Mythos eingesponnen.

Magier und Großkönige wurden durch Alexander den Großen unterworfen, aber 
niemals im Geiste gebeugt. Selbst das halbbarbarische Nomadenvolk der Par-
ther, das die griechisch-makedonische Herrschaft auf der iranischen Hochebene 
ablöste, wandelte in den Spuren der Achämeniden, und erst recht und bewusst 
taten es die Sassaniden, die in einem konservativen Aufbruch ohnegleichen das 
alte, imperiale Persien wieder herzustellen suchten. 

Unmöglich konnte dieses traditionsreiche Kulturvolk, das nach dem Niedergang 
Babylons und Assyriens den ganzen Orient repräsentierte, von der blitzartigen 
islamischen Eroberung im 7. Jahrhundert vollständig über den Haufen geworfen 
werden. Denn wenn Mohammed die Furcht vor dem Jüngsten Gericht gepredigt 
hatte, dieser äußersten Konsequenz der Scheidung der Welt zwischen Gut und 
Böse, tat er da anderes, als von den Christen und Juden zu lernen? Die aber 
hatten die Idee aus dem alten Iran übernommen.........

Schah Ismail nun, der mit der Begründung der Dynastie der Safaviden das Land 
nach den Mongolenstürmen und nach der Abschüttelung der Timuridenherrschaft 
zu Beginn des 16. Jahrhunderts erneut zur Großmacht empor führte, machte 
eine Spielart des Islam zur Staatsreligion, den Schiismus. Er bewirkte dadurch 
bis in die Gegenwart hinein den für die Perser eigentümlichen, besonderen Nati-
onalstolz, der mit einer Sonderstellung innerhalb der islamischen Gemeinschaft 
verbunden ist. Zugrunde lag eine besondere Konzeption des Wartens auf das 
Jüngste Gericht: die Ablehnung des von Arabern, Mamelucken und Osmanen 
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nacheinander ergriffenen Kalifates zugunsten des „Verborgenen Imam“, des 
von dem letzten legitimen Kalifen Ali abstammenden Führers der Gläubigen, der 
sich verborgen hält, um erst als Führer zum Jüngsten Gericht, dem Ende der 
Geschichte, wiederzukehren. Keine Religion ist geeigneter, der feindlichen welt-
lichen Realität ihr ebenso mystisches wie weltlich-halsstarriges „Trotzdem“ ent-
gegenzuhalten, als der Schiismus. 

Auch die Pahlevi-Dynastie im 20. Jahrhundert hat das nicht vergessen. Der letzte 
Schah war nicht nur ehrgeiziger Machtpolitiker, sondern auch Herr der schiiti-
schen Staatskirche. Und die „Magier“ von heute, die Kaste der Mollahs, befand 
schließlich, dass derjenige nicht der würdige Sachwalter des Verborgenen Imam 
sein könne, der dem traditions- und nationsfeindlichen Ausland, Ahriman in der 
Gestalt des jeweiligen amerikanischen Präsidenten, des britischen Premiermi-
nisters etc. derart Tür und Tor in Persien öffne.

Man darf aber bei all dem Hass, der in der Revolution 1978/79 zwischen dem 
Schah-Regime und den Mollahs zutage getreten ist, nicht vergessen, wie sehr 
beide Lager doch Erben der persischen Vergangenheit waren und sind. Nun 
schienen die beiden Hauptelemente der Tradition auseinander gebrochen zu 
sein: der Schah stand mehr für die imperiale Seite, die Mollahs fürchteten um 
den Fortbestand des Schiismus. Es wäre aber seltsam, wenn nicht die eine 
Partei dennoch das Hauptanliegen der anderen Partei ebenso im Visier hätte, 
das heißt: wenn die Geistlichen und ihr einstiges Oberhaupt Chomeini so ganz 
frei wären vom Großmachtdenken der Achämeniden, Sassaniden, Safaviden 
und Pahlevi...... 

Es ist mit Persien wie mit jeder unverwechselbaren, großen Kulturnation: wie 
merkwürdig auch auf den ersten Blick ein Moment ihrer Entwicklung erscheinen 
mag, es hat seinen Ursprung in den Charakteristika, die die Nation bereits vor 
Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden gebildet haben. Deshalb sind Leben und 
Gedanken des Imam Chomeini, bis hin zu den Erwägungen seiner allereifrigsten 
Anhänger, dass er der Verborgene Imam selbst sei, als die vorläufig jüngste Aus-
formung des persischen nationalen und religiösen Genius zu verstehen. Selbst 
wenn die westliche Welt sich also von Chomeini abgewandt hat: ohne das, was 
ihn bedingt hat, die iranische Tradition, wäre auch die westliche Welt ärmer. 

Indem ich diese Einordnung Chomeinis in die persisch-orientalische Geschichte 
für angemessen halte, folge ich keineswegs dem Wort, dass alles zu verstehen 
auch alles zu verzeihen bedeute. Aber erinnern wir uns, dass die Christen aus 
den Worten der Schlange im Paradies folgern, dass nur Gott den Unterschied 
zwischen Gut und Böse weiß; und der Koran meint dasselbe, wenn er immer 
wieder sagt, dass nur Allah gerecht ist.  
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1. Herkunft, Jugend, Studium
Die Geistlichkeit hat nicht nur im Christentum, sondern auch im Schiismus den 
Söhnen des niederen Volkes stets eine Aufstiegschance gegeben. Wahrschein-
lich am 9. November 1902 wurde Ruhollah („der Geist Allahs“) Musawi als drittes 
Kind des Mollah Mustafa und der Sadiqua, der Tochter eines Landbesitzers, in 
dem bescheidenen Städtchen Chomein geboren, das nordöstlich des Bachtiaren-
Landes auf halbem Weg zwischen Arak und Golpayegan liegt, im Herzen Persi-
ens bzw. wie Reza Schah als offiziellen Namen dekretierte, Irans, des „Landes 
der Arier“. „Chom“ bedeutet auf Persisch „Krug“, die Endung des Ortsnamens ist 
arabisch und zeigt den Plural an: „Krüge“. Abu-Ubaida al Jarrah, der arabische 
Befehlshaber der Moslems, die um 650 n.Chr. das zentraliranische Plateau auf 
der Verfolgung der geschlagenen Sassanidenherrscher erklommen hatten, soll 
an dieser Stelle einige Wochen kampiert und seine durstenden Kämpfer aus zwei 
großen Krügen gelabt haben. Man mag das als einen Hinweis auf die beiden Tra-
ditionen deuten, aus denen das Leben Chomeinis erwuchs.

Yussuf Kamarai war an diesem Orte um 1820 der Gewalthaber und ziemlich 
unabhängig von dem damaligen Schah aus der Chadscharen-Dynastie. Er 
brachte von einer seiner Pilgerfahrten zu dem schiitischen Heiligtum Nadschaf 
im südlichen Irak, in dem der Kalif Ali Ibn Abi Talib beigesetzt ist, den Mollah 
Sayed Ahmad mit, der durch seinen Beinamen Sayed = Herr anzeigte, dass 
er sich zur leiblichen Nachkommenschaft des Propheten selbst rechnete. Die 
„Sayeds Musawi“, die den Löwenanteil unter diesen Privilegierten stellen, stam-
men, genauer gesagt, von dem Imam Musa Ibn Dschaafar ab, dem große Zeu-
gungshäufigkeit nachgesagt wurde, und der, wie andere Imame auch, in seiner 
besonderen geistlichen Bedeutung für die Theologie des Schiismus später noch 
dargestellt werden muss. Die Vorfahren von Sayed Ahmad hatten in der Stadt 
Nischapur in  Chorassan, der nordöstlichsten Region Persiens, gelebt und waren 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts vor den erobernden Horden des Nader 
Schah in den Pandschab und nach Kaschmir ausgewandert, wo sie in Hyderpur 
gelebt hatten, einem kleinen Ort in der Nähe von Srinagar. Von dort war Sayed 
Ahmad in jungen Jahren nach Nadschaf gekommen, zurück zu den Quellen des 
Schiismus.

Sein Vater hatte in Kaschmir ein theologisch-aggressives Pamphlet gegen den 
Sunnismus verfasst, das den unheimlich prophetischen Satz enthielt: „Wenn wir 
bereit sind, für Allah zu sterben, müssen wir dann nicht auch bereit sein, für ihn 
zu töten?“ – Das allerdings ist die Kehrseite eines Märtyrertums, für das das 
christliche Liebesgebot nicht gilt.

Sayed Ahmad heiratete in Chomein in die Familie des Yussuf Kamarai hinein 
und zeugte Mustafa, und Mustafa zeugte Ruhollah. Als der Knabe sechs Jahre 
alt war, erschlug man seinen Vater – die Legende behauptet, wegen seines 
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Engagements für die Armen des Landes gegenüber den reichen und ihre Willkür 
genießenden Grundbesitzern. Mustafa war jedenfalls eigensinnig und cholerisch 
und liebte die mürrische Einsamkeit, Eigenschaften, die er auf seinen Sohn ver-
erbte. Ruhollah wurde zu seiner Tante Roquiyah gebracht, die ihn zusammen mit 
einer Amme großzog. Bis zu seinem sechzehnten Lebensjahr blieb er in ihrem 
ärmlichen Haushalt, die Kontakte mit der Mutter wurden immer seltener.

Mit vier Jahren kam er in die Koranschule des Ortes, um Arabisch zu lernen, den 
Koran zu zitieren, einige Stücke der klassischen persischen Literatur ad usum 
delphini in sich aufzunehmen, etwas Rechenkunst und die erste Hinführung zu 
den heiligen Lehren der Schia. Er bewährte sich als guter Schüler. Freundschaf-
ten schloss er keine, hielt lieber stumme Zwiesprache mit sich selber, indem er 
nach überlieferten Mustern Gedichte zu verfassen begann. Das war für einen 
Frommen allerdings eine etwas suspekte Angelegenheit, da sie geeignet war, 
den Geist von der Konzentration auf Allah abzulenken.

Er erging sich stundenlang einsam in den umliegenden Wüsteneien. Man muss 
nicht glauben, dass, wie mit dem Propheten, dort die Engel mit ihm sprachen, 
obwohl er wie der Prophet abseits des Elternhauses bei Onkel und Tante auf-
wuchs. Es hätte ein hagiographisches Idyll sein können, wären die Lebensum-
stände nicht ärmlich, frugal und weltabgeschieden gewesen, wie damals überall 
auf dem flachen Lande in Persien. Auch nach seinem Triumph sprach der Aya-
tollah nichts über seine ersten Jugendeindrücke in Chomein, verweigerte sogar 
einen Besuch dort, zu dem er natürlich eingeladen worden war. Einem westli-
chen Beobachter mag das als Herzlosigkeit vorkommen, und in der Tat sind an 
Chomeini so gut wie keine gemüthaften Seiten zu entdecken. Aber es hat auch 
zu tun mit der Scheu des Geistlichen, sich zu sehr an die Dinge dieser Welt zu 
binden, es gemahnt an das paulinische „besitzen, als ob man nicht besäße“, und 
an die Grundeinstellung eines jeden Anhängers einer transzendenten Offenba-
rungsreligion, dieses Erdenleben nur als einen flüchtigen Durchgang zum Jen-
seits zu betrachten.

Mit sechzehn Jahren verwies der Lehrer des Ortes den begabten Ruhollah 
vom dörflichen „maktab“ an die „medrese“ in das nahe Arak. Das war keine so 
berühmte Schule wie die in Meschhed, Schiras, Teheran oder gar Nadschaf, 
sondern eine bescheidene konservative Hochburg, an der Ayatollah Scheich 
Mohsen Araki lehrte, ein Feind des neuzeitlichen, aber noch vorsichtigen persi-
schen Konstitutionalismus jener Jahre und daher für den jungen Mann aus der 
Provinz anscheinend genau die richtige Adresse. Araki verkörperte die reaktio-
näre Strömung in der Geistlichkeit, die nach dem Ende des Ersten Weltkrieges 
hoffnungslos im Rückzug schien gegenüber den modernen Ideen von Verfas-
sung, Demokratie und Verwestlichung. Diese Ideen wurden unterstützt von der 
siegreichen britischen Kolonialmacht, die sich soeben anstelle der Osmanen im 
angrenzenden Irak etabliert hatte.




