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„Ich hatte mit Recherchen vor zwei Jahren begonnen, um Erscheinungen, die mich berührten,
auf den Grund zu gehen. Es begann mit iranischen Buchhändlern, die mir auf der Frankfurter
Buchmesse  2005  freundlich  lächelnd  „Die  Protokolle  der  Weisen  von  Zion“  und  andere
antisemitische  Klassiker  aushändigten.  Als  eine  Woche später  Mahmoud Ahmadinejad  in
einer  berühmt  gewordenen  Rede  ankündigte,  Israel  von  der  Landkarte  zu  radieren,
schockierten  mich  nicht  nur  dessen  Worte,  sondern  mehr  noch  das  Ausbleiben  eines
sichtbaren  Protests.  Nur  60  Personen  nahmen  an  einer  Kundgebung  vor  dem  iranischen
Konsulat  in  Hamburg  teil.  Die  Teilnahmslosigkeit  erreichte  2006,  als  Ahmedinejad  die
Leugnung des  Holocausts  zum Schwerpunkt  seiner  Politik machte,  ihren Höhepunkt.  Das
Auswärtige  Amt  beließ  auch  jetzt  noch  seinen  Botschafter  auf  dem  Posten,  das
Wirtschaftsministerium sorgte für das „business as usual“, deutsche Firmen beteiligten sich
emsig an Industrieausstellungen in Teheran, und die deutsche Zivilgesellschaft  - sie schweig.
Während 2007 schließlich die Sorge über einen iranischen Griff zur Bombe wuchs, waren es
in  Deutschland  ausgerechnet  die  Linkspartei  und  die  Grünen,  die  mit  lachender
Gleichgültigkeit  und  mit  „Atomkraft?  Nein  danke!“-  Stickern  am  Revers  das  Recht  der
Mullahs  auf  bombenfähige  Atomanlagen  verteidigten.  Woher  kam  jener  Überschuss  an
Wohlwollen, der Teheran, bei allem, was es machte, entgegenschlug?

Ich  besorgte  mir  ein  paar  Bücher,  begann  über  die  Geschichte  der  deutsch-iranischen
Beziehungen  vor  1945  zu  lesen  und  merkte  schnell,  in  welch  faszinierendes,  mir  dahin
unbekanntes  Gefilde  ich  geraten  war.  Überrascht  stellte  ich  fest,  das  über  die  30jährige
Zusammenarbeit  zwischen (West-)Deutschland und der  islamischen Republik keine Studie
existierte und beschloss, diesen Zustand zu ändern.“ (Matthias Küntzel: Die Deutschen und
der Iran. Geschichte einer verhängnisvollen Freundschaft. 2009)

Herausgekommen ist ein ungewöhnliches Buch, das die Sichtweise über den Iran völlig neu
beleuchtet.  Eine Einschätzung über  die aktuelle  Situation im Iran  scheint  ohne dies  Buch
kaum möglich. Es reicht nicht, nur die trivialen Äußerungen Bushs über den Iran zu kennen,
oder zu wissen,  dass es dort massive Menschenrechtsverletzungen gibt. Die Wirklichkeit dort
ist viel bedrohlicher, als man es vermuten kann.

Aus dem Klappentext:
„Nach der Zerschlagung der  iranischen Demokratiebewegung im Juni 2009 ist die Gefahr
nuklearer  Abenteuer  gestiegen.  Ahmadinejad  glaubt  an  die  Wiederkunft  des  schiitischen
Messias. Die er durch Chaos in der Welt beschleunigen will. Bis heute ist Deutschland mit
dem Regime, das den Holocaust leugnet und Israel auslöschen will, wirtschaftlich, politisch
und  kulturell  enger  verbunden  als  jedes  andere  europäische  Land.  Soll  es  bei  dieser
„verhängnisvollen  Freundschaft“  bleiben?  Oder  wird  die  Bundesregierung  die  besonders
engen Drähte zwischen Teheran und Berlin als Druckmittel einsetzen, um eine Katastrophe
abwenden zu helfen?“

„Die besondere Beziehung zwischen Teheran und Berlin ist historisch bedingt, wie Matthias
Küntzel  anhand  einer  Fülle  bislang  unveröffentlichter  Dokumente  aus  Archiven  in
Washington  und  Berlin  beweist.  In  einer  spannenden  Darstellung  beleuchtet  er  die  Rolle
deutscher Unternehmungen beim Aufbau der persischen Industrie, beschreibt die „Achse der
Arier“ während des Dritten Reiches, erinnert an die Freundschaft zwischen Westdeutschland
und  dem  Schah  und  analysiert  das  deutsch-iranische  Verhältnis  von  den  Anfängen  der
Mullahdiktatur  bis  zur  Gegenwart.  Sein  hochaktuelles  Buch  wird  der  Debatte  über  die
deutsche Iranpolitik neue Impulse verleihen.“




