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Grundsätzliches:
Das teispidisch-achaimenidische Imperium (ca. 550- 330 v. Chr.) ist eingebettet in das
Kontinuum der altvorderasiatischen Imperien, die konventionell in die chronologisch
aufeinander folgenden Blöcke „Assyrisches Imperium“, „Neubabylonisch-Chaldäisches
Imperium“, „Persisches, i.e. teispidisch-achaimenidisches Imperium“ eingeteilt werden. Über
die Grenzen dieser Imperien hinaus lassen sich sowohl historisch-strukturelle Kontinuitäten
beobachten, wie sich Diskontinuitäten innerhalb der imperialen Blöcke erkennen lassen. Diese
grundsätzliche Beobachtung gilt auch für die dem Persischen Imperien nachfolgende Epoche der
Zeit Alexanders III. und der Diadochenstaaten. Das teispidisch-achaimenidische Imperium lässt
sich in zwei Teile gliedern, die durch unterschiedliche Herrscherhäuser geprägt sind: das Haus
der Teispiden (Kyros, Kambyses, Bardiya), das Haus der Achaimeniden (Dareios I bis Daraios
III). Auch diese beiden Teile sind durch Kontinuitäten verklammert und durch Diskontinuitäten
getrennt. Der Übergang erfolgte durch einen beinahe das gesamte Imperium erfassenden
Bürgerkrieg, den Dareios I. mit seiner Thronbesteigung erfolgreich beenden konnte.

A. Realgeschichte

1. Entstehung:
Die Entstehung des Imperiums kann aufgrund der zum Teil schlechten Quellenlage nur partiell
nachgezeichnet werden. Das persische Imperium lässt sich einerseits als Erbe der
Vorgängerimperien beschreiben. Einen entscheidenden Schritt stellt in diesem Zusammenhang
die Eroberung Babylons durch Kyros im Jahre 539 v. Chr. dar, wodurch das neubabylonische
Imperium unter die Kontrolle des Kyros gerät. Andererseits werden die Grenzen dieses
Imperiums beträchtlich erweitert und ausgedehnt. Diese Expansionsphase hält bis zum Beginn
der Herrschaft der Achaimeniden an, als das Imperium unter Dareios und Xerxes I. von Thrakien
und Makedonien in der nördlichen Ägäis bis nach Transoxanien (Usbekistan) und Indien
(Pakistan) reicht. Nachbarn, mit denen die persischen Könige auf Augenhöhe verkehrt hätten,
lassen sich nicht erkennen. Das persische Imperium verstand sich als Weltreich. Die Grenzen des
Imperiums waren identisch mit den Grenzen der Welt.

2. Struktur:
Das persische Imperium ist als altorientalische Monarchie beschreibbar. Der König verstand sich
als Weltenherrscher. Er konnte sich auf einen ausgebildeten bürokratischen Apparat stützen,
dessen Wurzeln wiederum in die Vorgängerimperien zurückreichten. Dabei spielen lokale
Traditionen eine wichtige Rolle. Dies drückt sich auch in den verwendeten Schriften und
Schriftträgern aus. Wichtige Regionen stellen Susiane und Fars, Babylonien und Syrien, Ägypten
sowie Anatolien dar. Über die Gebiete des Ostens sind wir vergleichsweise schlecht unterrichtet.
Das Imperium war in zahlreiche Provinzen gegliedert, denen Statthalter vorstanden. Diese hatten
juridische und fiskalische Aufgaben wahrzunehmen. Eine Hauptstadt im eigentlichen Sinn ist
nicht erkennbar. Der König und sein Hof waren mobil und machten in regelmäßigen Abständen
in gewissen Residenzstätten halt. Eine einigende Klammer stellte ein ausgebautes Straßennetz



sowie das Aramäische als lingua franca dar. Mit Dareios beginnen sich Königtum und
Reichselite zusehends als „persisch“ zu definieren. Eine in den Spitzenpositionen der
Reichsbürokratie tätige persische Elite ist sinnfälligerweise als „éthno-classe dominante“
beschrieben worden.

3. Ausdehnung:
Die Krise um den Regierungsantritt des Dareios I. 522/1 ließe sich als „augusteische Schwelle“
verstehen. Mit dem persischen Imperium erreichen die altorientalischen Imperien ihre maximale
Ausdehnung, die von N-Griechenland/Bulgarien bis Pakistan und vom Schwarzen Meer bis
Ägypten und Kyrenaika reicht. Mit Xerxes I. (485-465) beginnt eine Phase der Konsolidierung
und Bewahrung des Eroberten. Nach dem Tod Alexanders III. bricht das von den Achaimeniden
beinahe 200 Jahre lang zusammen gehaltene Reich auseinander.

4. Reaktion und Wahrnehmung:
Dieser Aspekt verdient im Zusammenhang mit dem Persischen Imperium besondere Beachtung.
Bis in jüngste Vergangenheit deckte sich die Wahrnehmung und Beschreibung des persischen
Imperiums weitgehend mit einer Wahrnehmung von außen, indem sich die moderne Forschung
vornehmlich auf klassische Quellen stützte. Die dadurch verzerrte Sichtweise betraf das
Imperium als Ganzes, seine Strukturen, sein Königtum wie auch seine Kultur. Erst in den letzten
20 Jahren macht sich eine neue Sichtweise Platz, die den autochthonen Quellen den ihnen
gebührenden Stellenwert zuweist.

5. Erosion und Zerfall:
Drei unterschiedliche Theorien wurden als Erklärungsmodell für den Untergang des Imperiums
angeboten: Dekadenztheorie, Zerfallstheorie, Katastrophentheorie. Die ersten beiden Theorien
stützen sich stark auf die klassischen Quellen und sind deshalb als problematisch anzusehen.
Letztere macht als zentrale Ursache für den Untergang den Eroberungszug Alexanders III und
dessen militärische Überlegenheit verantwortlich.

B. Rezeptionsgeschichte

1. Konkrete Wirkungsgeschichte:
Über das mittelbare und unmittelbare Erbe des persischen Imperiums herrscht in der Forschung
Uneinigkeit. Dies lässt sich schon an der Person Alexanders ablesen, der entweder als „letzter
Achaimenide“ verstanden wird oder eben als Herrscher, mit dem eine neue Epoche beginne. Die
vom persischen Imperium geschaffenen Infrastrukturen haben aber gewiss bis weit in die
hellenistische Zeit nachgewirkt. Eine vergleichbare Ausstrahlung lässt sich schon während der
Existenz des Imperium beobachten, als etwa im Athen des 5. Jahrhunderts zusehends persische
Mode Einzug hielt („Perserie“). Stadtgründungen im fernen Osten wie Marakanda (Afrasiab-
Samarkand) gehen wohl ebenfalls auf die Perser zurück.

2. Imaginierte Rezeptionen:
Hellenistische Könige versuchten zum Teil eine dynastische Anbindung an das persische
Königshaus (Kommagene). Eine zentrale Ebene der Rezeption stellt die Vorstellung einer
translatio imperii dar, einer Abfolge von Weltreichen, in der das persische Imperium seinen



festen Platz hat. Diese Vorstellung geht auf die griechische Historiographie zurück und wird
schließlich von der christlichen Universalgeschichtsschreibung übernommen. Sie prägt das
abendländische Geschichtsbild bis weit in die Neuzeit.

3. Bezugnahme auf geschichtliche Imperien:
Solche Bezüge lassen sich nur indirekt feststellen, sind aber unzweifelhaft vorhanden. Sie äußern
sich etwa in der Königstitulatur sowie in der Vorstellung des Königs als Weltenherrscher.
Darüber hinaus wurden lokale Kulturen gepflegt und bewahrt. Dies zeigt sich etwa darin, dass
der persische König in Babylonien als babylonischer König und in Ägypten als Pharao auftritt.
Dieses Verhalten impliziert auch die Pflege der lokalen Kulte.

4. Historiographien und 5. moderner Forschungsstand:
An dieser Stelle sei erneut auf den Paradigmenwechsel in der Betrachtung des persischen
Imperiums aufmerksam gemacht. Dieser impliziert eine kritische Betrachtung der klassischen
Quellen und ist von dem Bemühen getragen, den autochthonen Quellen erhöhte Aufmerksamkeit
zu schenken.
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