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Frühling in Rom, nicht in Teheran
Es ist die erste Westreise eines irani-

schen Präsidenten seit 20 Jahren, seit der
chomeinistischen Revolution von 1979.
Und weil es das erste Mal ist, wird dieser
Italien-Ausflug des Mohammed Chatami
als Hoffnungszeichen betrachtet: als Si-
gnal des sogenannten Reformers an die
verknöcherten Klerikalen in seinem
Land, die alles haben: die Armee, die Ge-
heimdienste, die Justiz, die Macht – nur
nicht die Unterstützung des Volkes.

Just hat es das Volk erneut bewiesen –
als es massenhaft, ja mit überwältigen-
der Mehrheit bei den Kommunalwahlen
für die Chatamisten votierte. Aber die
Macht haben eben die anderen, was sie
tagtäglich beweisen – wie jüngst durch
die Mordserie an unliebsamen Intellektu-
ellen, davor durch die Entmachtung von
Chatami-Verbündeten wie des populä-
ren Teheraner Bürgermeisters Karbast-
schi. Und wenn Chatami aus Italien zu-

rückkehrt, wo er gar den Papst trifft, wer-
den es ihm die Reaktionäre heimzahlen,
zumal er gerade einen der Ihren, den In-
formationsminister, entlassen hat.

Das Problem mit Chatami ist nicht,
wie so viele im Westen wähnen, daß er
nicht kann, wie er will. Denn er ist kein
Revolutionär, sondern eine fromme,
wenn auch nicht eifernde Stütze des Re-
volutionsregimes. Seine Reise dient auch
nicht der Innen-, sondern der Außenpoli-
tik. In Italien hat er zum ersten Mal den
Ring der westlichen Isolierung durchbro-
chen und die Italiener dafür gut bezahlt –
mit reichen Ölschürfrechten. Doch wird
der nächste Gegenschlag gegen diese
sanfte Form der Öffnung nicht ausblei-
ben. Denn die Mullahkratie ist nicht an
Öffnung, Handel und Wandel interes-
siert, sondern allein am Erhalt ihrer tota-
litären Macht. Trotzdem müssen wir Cha-
tami alles Gute wünschen. jj
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