
Dieses Interview wurde im November 2011 von Sebastian Klipp über

die biographische Skizze „Dornenfelder“ von PD Dr. Hamid Reza

Yousefi geführt. Es wird im Folgenden unverändert wiedergegeben.

Herr Dr. Yousefi, was hat sie dazu bewogen, bereits im Alter von 44 Jahren ihre

Biographie, eine Rekapitulation ihres Lebens zu verfassen?

Hamid Reza Yousefi: Lassen Sie mich die Frage so beantworten: Sie kennen die

Weltliteratur! Wenn Sie die Bücher der großen Dichter oder Dichter-Philosophen, wie Leo

Tolstois Krieg und Frieden, Dostojewskis Großinquisitor, Goethes West-östlicher Divan oder

Schillers ästhetische Erziehung des Menschen in die Hand nehmen und sich die Bücher

genauer anschauen, werden sie merken, dass diese Dichter und Dichter-Philosophen nicht

einfach so geschrieben haben. Sie haben ein Anliegen gehabt! Sie haben ein Problem gehabt!

Man könnte auch sagen: Sie haben Bauchschmerzen gehabt. Sie wollten etwas vermitteln,

etwas zum Ausdruck bringen. Sie wollten Ihre Schmerzgeschichte, ihre Erkenntnisgeschichte

oder auch ihre Erfahrungsgeschichte der Menschheit zugänglich machen. Das sind alles

Vorbilder und Vordenker, die mich dazu bewogen haben, alles, was ich in all diesen Jahren

erfahren habe, in einer literarischen Form, dem Leser zur Verfügung zu stellen. Das sind

Erfahrungen, mit denen sich der eine oder andere vielleicht identifizieren kann. Mit dem sich

der eine oder andere eventuell eine bessere Zukunft in Aussicht stellen kann.

Welchem Genre würden Sie ihr Werk zuordnen?

Hamid Reza Yousefi: Ich bin Sachbuchautor. Als Sachbuchautor habe ich mir einen

bescheidenen Namen gemacht. Mit meiner biographischen Skizze wollte ich einen radikalen

Unterschied zu der Gehässigkeits- und Gefälligkeitsliteratur machen. Das, was ich mache, ist

eine Brückenliteratur. Ein literarisches Genre, das Verbindung zwischen unterschiedlichen

Weltanschauungen, philosophischen Traditionen und politischen Gesinnungen sucht. Ich

denke, dass der Weg der Mitte ein gangbarer Weg ist. Auch von Menschen, die

extremistische Züge haben.

Welches ist das zentrale Anliegen Ihres Werkes?

Hamid Reza Yousefi: Das zentrale Anliegen meiner biographischen Skizze ist die Theorie

und Praxis der Integration. Mir geht es in diesem Buch um die Beantwortung der Frage: Was

Integration ist, oder auch, was Integration nicht ist. Wie Integration möglich ist und warum

sie oft scheitert. Ich habe in meinem Leben in den letzten 22 Jahren in Deutschland sehr viele

Ablehnungen erlebt, aber auch später sehr viele Anerkennungen - das sage ich bewusst im



Plural - genießen dürfen. Mir geht es hauptsächlich darum, die Grauzone der Ablehnung

und der Anerkennung zu artikulieren. Literarisch und dramaturgisch verpackt, damit der

Leser, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, von diesem Erfahrungswert für die

Gestaltung seines eigenen Lebens oder das Kennenlernen des Anderen Gebrauch machen

kann.

Ihr Buch trägt den Titel „Dornenfelder“. Könnten Sie die Begrifflichkeit des

„Dornenfeldes“ näher erläutern?

Hamid Reza Yousefi: Der Begriff des Dornenfeldes ist ein metaphorischer Ausdruck. Es ist

ein Bild. Mit diesem Bild wollte ich eine zentrale Dimension des menschlichen Lebens und

des menschlichen Miteinanders zum Ausdruck bringen. Stellen Sie sich vor, sie wollen ein

Ziel erreichen; hierzu müssen sie viele Hürden und Hindernisse überwinden. Sehr viele

Probleme, die den Weg umgreifen, müssen überwunden werden. Diese Hindernisse habe ich

metaphorisch als Dornenfelder bezeichnet.

Welches war das bislang größte Dornenfeld, das Sie in Ihrem Leben überwinden

mussten?

Hamid Reza Yousefi: Dies ist eine Frage, die ich nicht leicht beantworten kann, aber die

größten Dornenfelder meines bisherigen Lebens sind neben den politischen Erschütterungen

in meinem Heimatland meine unmittelbaren Konfrontationen mit Vorurteilen in

Deutschland gewesen. Von meiner Aufnahme in Deutschland, meinem akademischen

Werdegang und Erfahrungen, die ich in Wissenschaft und Politik machen musste. Ich bin

enttäuscht, 23 Jahre nach meiner Ankunft zu erfahren, dass viele unserer Politiker und

Medienvertreter für dieses hässliche Islambild und für ein unerträgliches Iranbild

verantwortlich sind. Die Aufgabe eines aufgeklärten Bürgers bleibt darin zu sehen, sich in

diesen Dornenfeldern so klug wie möglich zu bewegen und im Laufe seines Lebens ein

Meister des Jonglierens zu werden. Dies ist nicht immer die wahre Freude.

Würden Sie sagen, dass es Personen in ihrem Leben gegeben hat, die sie besonders bei

der Überwindung dieser Hindernisse unterstützt haben. Personen, die ihr Leben

maßgeblich geprägt haben?

Hamid Reza Yousefi: Ich hatte das Glück, dass ich, als ich am 5. September 1990 nach

Deutschland kam Adolf Kolping, einen der wichtigsten Menschen für mich, kennenlernte.

Nicht nur auf privater Ebene, sondern auch auf wissenschaftlichem Gebiet hat Kolping mich

sehr inspiriert und gefördert. Ihm habe ich dieses Buch auch gewidmet, weil ich ihm vieles

zu verdanken habe. Er hat aus mir das gemacht, was ich heute bin. Er hat mir das



beigebracht, was ich heute kann. Ich finde es sehr traurig, dass ich ihn in der Zeit seiner

schweren Krankheit (August 1997) nicht begleiten durfte. Es war 1995, als Adolf Kolping

mich nach Mainz geschickt hat. Er hat sehr viel investiert in meine Person und meine

Bildung. Er hat Privatvorlesungen für mich gehalten und hat mich durch Europa

mitgenommen. Er hat mich in die deutsche und europäische Geistesgeschichte eingeführt. Er

hat Einfluss genommen auf meine Person, auf mein Denken und mein heutiges Verhalten,

wie kein anderer Mensch auf dieser Erde. Als ich mein Abitur nachgemacht hatte in Mainz

und ihn anrief, um ihm zu sagen, dass ich erreicht habe, was wir uns gemeinsam als Ziel

gesetzt hatten, da hat seine Haushälterin mir gesagt: „Der Professor ist verstorben.“ Für mich

ist zu dieser Zeit auch Vieles gestorben, aber da habe ich mir gesagt, dass ich eine Brücke

zwischen Orient und Okzident werden möchte. Dies war sein innigster Wunsch!

Wie würden Sie das soziale wie politische Umfeld beschreiben, in dem Sie aufgewachsen

sind?

Hamid Reza Yousefi: Ich komme aus Teheran, der Hauptstadt des Iran. Genauer gesagt aus

Nordstadt. Da bin ich aufgewachsen, zu Schule gegangen, sozialisiert worden in einer

mittelständischen Familie. Mein Vater war bei der Armee. Meine Mutter war eine

gebildetere Hausfrau, die uns 8 Kinder, ich bin der Jüngste der Großfamilie, erzogen hat, uns

Märchen vorgelesen hat, als wir Kinder waren. Insofern hat meine Mutter mich sehr geprägt.

Ich habe ein sehr gespanntes Verhältnis zu meinem Vater. Meine Mutter hat uns alles

gegeben, was uns durch unseren Vater versagt blieb. Seit der iranischen Revolution, der

islamischen Revolution 1979, war ich 12 Jahre alt. Ein Sprössling, der auf dem Weg war

etwas zu werden, auf dem Weg war sich zu definieren, seine Identität zu finden. Da kam

plötzlich ein soziokultureller Schock. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum in den Straßen

von Teheran Soldaten und Revolutionäre sich gegenseitig mit Waffen begegneten. Meine

Jugend war spannend, sehr prunkvoll und farbig. Ich habe vieles in dieser Zeit

mitbekommen, was für mich heute sehr wichtig geworden ist, weil ich weiß, dass die

Kindheit die gesamte Persönlichkeit eines Menschen prägt. Und wenn in zunehmendem

Alter all diese Erinnerungen der Kindheit wieder hochkommen und das Erwachsensein des

Menschen prägen.

War dies schließlich auch der Grund für Ihre Emigration?

Hamid Reza Yousefi: Nein! Etwa 2 Jahre später gab es den unheilvollen Iran-Irakkrieg (1.

Golfkrieg, 1980-88), der unserer Seele und unserem Land sehr viel Schmerz zugefügt hat. Ich

kämpfte nach dem Ende meiner Schulzeit selbst in diesem Krieg. Damals war ich 18 Jahre alt

und der Krieg dauerte noch eineinhalb Jahre, er neigte sich also gerade dem Ende zu.

Danach waren die Umstände im Land sehr zerfahren. Es gab politische Zerwürfnisse

zwischen unterschiedlichen Gruppierungen, die die Ausgestaltung des Landes



unterschiedlich definierten. Politische Gesinnungen, die miteinander nicht einhergehen

konnten. Dies führte erneut zu militärischen Auseinandersetzungen. Ich war zu jener Zeit

sehr verwirrt. Ich war ein Junge, der Krieg erlebt und durch die islamische Revolution einen

soziokulturellen Schock erlitten hatte. Nach dem Krieg wurde ich in Nordstadt mit einer

Gruppe Revolutionärer verwechselt und niedergeknüppelt. Von da an konnte ich es nicht

mehr ertragen, in meinem eigenen Land zu bleiben, obwohl ich es zu Kriegszeiten nicht im

Stich gelassen habe. Ich fühlte mich bedroht und wollte mir einen Weg suchen mich zu

entfalten und mein Leben in einer sicheren Umgebung zu gestalten. Die politische Lage zu

dieser Zeit ließ dies nicht zu. Deswegen habe ich beschlossen, mein Land zu verlassen und

mir woanders eine Existenz aufzubauen.

Warum haben Sie sich für Deutschland als ihre neue Heimat entschieden?

Hamid Reza Yousefi: Ich habe mich für die Bundesrepublik Deutschland entschieden, weil

uns im Iran von Deutschland ein positives Bild vermittelt wurde. Dies ist auch heute noch

so. Deutschland wird als ein Land der Dichter, Philosophen und Denker beschrieben. Es gilt

als ein Land des wissenschaftlichen Denkens. Dies hat mich schon in meiner Kindheit sehr

fasziniert. Als ich dann später in Deutschland war, habe ich am eigenen Leib erfahren

dürfen, dass es nicht gelogen war. Ich wollte unbedingt zu den Denkern dieses Landes

gehören.

Gibt es einen kulturellen Unterschied, den sie als den herausragenden Unterschied

klassifizieren würden? Welche deutsche Eigenart hat sie besonders fasziniert oder

irritiert?

Hamid Reza Yousefi: Solche Eigenartigkeiten oder Unterstellungen ereignen sich immer im

Kopf der Individuen. Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen Deutschen, Iranern,

Afghanern oder anderen Nationen. Es gibt bestimmte Eigenarten, die man nicht unbedingt

verabsolutieren muss. Dass man sagt, Deutsche denken so, Deutsche handeln so, Deutsche

reden so. Es gibt natürlich bestimmte Differenzen, die man sehen muss. Aber es gibt sehr

viele Gemeinsamkeiten, die man suchen sollte. Meine Aufgabe besteht darin, diese

Gemeinsamkeiten zu suchen, ohne diese Differenzen aus den Augen zu verlieren. Darin liegt

die eigentliche Aufgabe einer Brücke, die sehr viel ertragen muss.

Könnten Sie ein Beispiel für eine Gemeinsamkeit oder eine Differenz zwischen beiden

Kulturen herausstellen?

Hamid Reza Yousefi: Gemeinsam ist uns allen, dass wir Menschen sind. Dass wir das

Gleiche unterschiedlich sagen. Gemeinsam ist uns auch, dass wir uns gegenseitig schlecht

machen. Auch das, was uns verbindet. Gemeinsam ist uns auch, dass wir uns Feindbilder

suchen, um uns gegenseitig in bestimmte Kategorien einzuordnen. Gemeinsam könnte uns



auch sein und es ist es in der Tat, dass wir den Dialog suchen. Das ist das, was uns auch

verbindet.

Sie kamen 1990 als „Outsider“ nach Deutschland und schafften, plakativ gesprochen, den

Sprung aus dem Asylantenheim hin zur Habilitation. Inwiefern sehen Sie sich heute

mehr als „Insider“?

Hamid Reza Yousefi: Ich bin ein Insider und Outsider zugleich. Ich bin ein Outsider, weil

ich in meinem kulturellen Rucksack das mitbringe, was für den Dialog eingesetzt werden

könnte. Ich bin ein Insider zugleich, weil ich die Vorzüge dieser Gesellschaft genießen darf.

Weil durch meine Erfahrungen und Erkenntnisse den Menschen erzählen kann, dass es

jenseits der politischen Gesinnungen etwas gibt, was uns verbindet.

Sie tragen durchweg schwarze Kleidung, doch kommen an ihren Füßen grasgrüne

Strümpfe zum Vorschein. Was hat es damit auf sich?

Hamid Reza Yousefi: Ich liebe die grüne Farbe, seitdem ich gelernt habe zu denken. Grün ist

die Farbe des Propheten, des Islam, die Würde ausstrahlt und Hoffnung artikuliert. Wenn

ich traurig bin, trage ich grün und fühle mich mit dieser Tradition verbunden, die mir ein

Heimatgefühl und Zuversicht verleiht.

Was genau macht sie heute traurig?

Hamid Reza Yousefi: Ich will hier nicht von Traurigkeit sprechen, sondern von einer

gewissen intellektuellen Frustration, die ich gelernt habe, in Produktivität umzusetzen.

Meine Bücher und vor allem Lehrbücher sind das Ergebnis dieser Aufarbeitungen. Ich will

es mit einem interessanten Beispiel verdeutlichen: Da ich oft mit dem Zug nach Koblenz und

Kaiserslautern fahre, ist es mir sehr oft passiert, dass die Leute mit mir ins Gespräch

kommen, direkt auf meine Socken schauen und fragen, ob ich zu der grünen Revolution im

Iran gehöre. Wenn ich antworte, dass grün nicht mit dieser Bewegung zusammenhängt,

dann sind sie enttäuscht und werfen mir vor, ich sei vielleicht einer von den "anderen",

welche die Fundamentalisten unterstützen. Ich frage mich oft, wie Menschen zu solchen

Informationen kommen, die so einseitig und teilweise destruktiv sind. Wenn ein Deutscher

Stiefel mit weißen Schnürsenkeln und zufälligerweise auch kurze Haare trägt, muss er nicht

zwingend der rechtsextremen Szene zugehören. Ich habe gelernt, jede Form von voreiliger

Unterscheidung und Identifizierung zu vermeiden. Darin sehe ich das Grundübel

menschlicher Dissonanzen.

Herr Dr. Yousefi, vielen herzlichen Dank für das lange und ausführliche Gespräch.


