
Lieber Herr Knaudt, 
 
mit großem Interesse habe ich Ihren Text gelesen und dabei wesentlich mehr 
Übereinstimmungen zwischen Ihnen und mir festgestellt als Sie annehmen. Bei dem einzigen 
Punkt, in dem Sie in Bezug auf westliche Feministinnen einen substantiellen Dissenz 
entdecken, scheint ein Missverständnis Ihrerseits vorzuliegen.  
 
Im Zentrum meiner Kritik an westlichen Feministinnen in ihrem Verhältnis zu Kopftuch 
tragenden Musleminnen steht die Respektlosigkeit gegenüber dem Willen von Menschen, 
sich so zu kleiden wie sie selbst es wollen und nicht wie der mainstream es von ihnen 
verlangt. Insofern stehen westliche Feministinnen auf derselben Stufe wie Islamisten im Iran 
und anderswo, die ebenso respektlos ihren Willen gegenüber den Frauen, die sich für 
westliche Kleidung entschieden haben, durchsetzen wollen. Die Ereignisse verlaufen 
spiegelverkehrt, dahinter steht aber dasselbe antidemokratische Prinzip. So gesehen, reden wir 
über dieselbe Massenbewegung im Iran, bei der genau diese Respektlosigkeit mit Gewalt zum 
Ausdruck gekommen ist, und das ist vielleicht der Unterschied im Verhalten der westlichen 
Feministinnen hier gegenüber Kopftuch tragenden Musliminnen. Allerdings sind 
Berufsverbote, die damit einhergehen, auch eine Art Gewalt, strukturelle Gewalt. Ich hoffe, 
dass Sie mir in diesem Sinne auch zustimmen können. 
 
Im übrigen würde ich wünschen, dass die Debatte über eindimensionale Antikapitalisten 
einen größeren Kreis der Linken erreicht. Vielleicht können Sie auch dazu beitragen. Ich 
beabsichtige, demnächst einen Text zu Missverständnissen über den Kapitalismus zu 
verfassen. 
 
Mit den besten Grüßen 
Mohssen Massarrat 
 
PS: Möchten Sie, dass ich Sie auf meine mailing-Liste setze? Des weiteren: kennen Sie mein 
Buch "Kapitalismus, Machtungleichheit, Nachhaltigkeit. Perspektiven revolutionärer 
Reformen", 2006. Erschienen im Hamburger VSA-Verlag? 
 
 
 
Ulrich Knaudt schrieb:  
Sehr geehrter Herr Professor Massarrat, vielen Dank für den Hinweis zur Beschaffung von 
INAMO. Ich erlaube mir meinerseits den Hinweis auf meine Kritik an Ihrem  "Offenen Brief 
an die 'Linke'...", zu finden unter: parteimarx.org, BLogbuch, August (1): Was hat die 
deutsche Linke mit dem Iran zu tun hat?  
Mit freundlichen Grüßen  
Ernst-Ulrich Knaudt  
 

 


