
2

Parther und Sasaniden: Imperien zwischen Rom und China

Nach dem Ende des Achaimenidenreiches rückten um 250 v.Chr. die seminomadischen Parner in
die seleukidische Satrapie Parthia ein. Diese nahmen den Namen der Parther an und gewannen
im 3.Jh. v.Chr. durch ihre Reichsgründung unter Arsakes I. (nach ihm heißen die parthischen
Könige Arsakiden) geschichtliche Bedeutung. Im Verlaufe des 2. Jh. konnten sie, v.a. unter
ihren Königen Mithradates I. und II., ihr Reich bis zum Euphrat ausdehnen. Dort wurden sie
zu Nachbarn und militärischen Gegenspielern des Imperium Romanum. Ihre Hauptresidenz war
zunächst Nisa im heutigen Turkmenistan, später Ktesiphon in der Nähe Baghdads. Die Sprache
der Parther, das Parthische, gehört zu den nordwestiranischen Sprachen.
Das Partherreich (ca. 250 v.–224 n.Chr.) war ein multikulturelles und polyethnisches Großreich
mit vielfältigen Transkulturationsphänomenen, dabei noch langlebiger als das der Achaimeniden.
Uns vor allem aus der Perspektive der Nachbarn (Rom, China) bekannt und von der griechisch-
lateinischen Literatur vornehmlich als militärischer Gegner wahrgenommen, erscheint es in der
Forschung immer mehr auch als erfolgreicher ‚Verschmelzer’ parnischer, achaimenidisch-
iranischer und hellenistisch-seleukidischer Elemente mit zusätzlicher eigener Note (etwa im
Königtum) und als Vermittler von Waren und Ideen zwischen Ost und West (etwa entlang der
Seidenstraße). Zuweilen durch Rivalitäten zwischen Mitgliedern des Königshauses und zwischen
König und Hochadel ‚gelähmt’ und deshalb vor fremder (römischer) Einmischung nicht gefeit,
war die parthische Herrschaft – aufs ganze gesehen – doch erstaunlich stabil. Dazu beigetragen
haben die Flexibilität der Beziehungen zwischen Reichzentrum und Reichsperipherie (den
‚Vasallenkönigreichen’ Charakene, Elymais, Persis, Adiabene etc.) und die Kampfkraft des
parthischen Heeres, aber auch die arsakidische Förderung von Urbanisierung, Landwirtschaft
und Handel, die parthische religionspolitische ‚Toleranz’ sowie der parthische ‚Philhellenismus’
aus politischem Kalkül und persönlicher Vorliebe. Die Herrschaft der Arsakiden fand ein eher
überraschendes Ende, als nämlich ambitionierte und militärisch fähige ‚Teilkönige’ aus der Persis
(Sasaniden) die römisch-parthischen und die innerarsakidischen Konflikte zum Aufbau einer
eigenen Machtstellung nutzten.

Die Geschichte der Dynastie der Sasaniden (224-651 n.Chr.), die sich auf den eponymen
Ahnherrn Sasan zurückführte, ist – unter außen- wie innenpolitischen Gesichtspunkten – in fünf
Abschnitte zu unterteilen: a) die Phase der Reichsaufrichtung unter Pabag, Ardaschir I. und
Schabuhr I. (205-272 n.Chr.), in der man sich durchaus an parthischen Vorbildern im Innern
orientierte, zugleich aber eine ausgesprochen aggressive Außenpolitik (u.a. gegen Rom) betrieb;
b) die Phase der Bescheidung und Herrschaftskonsolidierung von der zweiten Hälfte des 3. bis
zum beginnenden 5. Jh. (Rückschläge gegen Rom unter Wahram II. und Narseh; Revirement
unter Schabuhr II. bei gleichzeitiger Verfolgung der Christen als ‚fünfter Kolonne’ Roms; danach
Zeit des Ausgleichs mit Rom und den Christen, die mit eigener Organisation und später auch
eigenem Bekenntnis zu ‚persischen’ Christen werden; ungefähr zeitgleiche Ausbildung einer
zoroastrischen Ämterhierarchie nach königlichem Vorbild); c) die Zeit der Krise unter Peroz,



Walachsch und Kawad I. (459-531 n.Chr.) mit katastrophalen Niederlagen gegen die Hephthaliten
und daraus resultierenden schweren ökonomischen und sozialen Verwerfungen (Mazdakismus);
d) die Phase der Reichsreformen Chusros (Husraws) I. (531-579 n.Chr.) auf den Gebieten von
Steuerwesen, Administration und Hofhaltung sowie Heerwesen und Kultur bei gleichzeitigen
außenpolitischen Erfolgen (gegen Byzanz; in Südarabien); gleichzeitig fanden die Verschriftung
des Avesta mit eigenem ‚Alphabet’ als Reaktion auf die universalistisch-missionarischen
Ambitionen der Manichäer und Christen und die Erstellung einer offiziösen ‚Nationalgeschichte’
Irans statt; e) die Zeit der größten Ausdehnung des Reiches und des durch ein Bündel von Gründen
bedingten überraschenden Zusammenbruchs (Eroberung Ägyptens 619 n.Chr.; Vormarsch bis
Konstantinopel (626)) – Gegenoffensive des Herakleios; muslimische Offensiven gegen das
Zweistromland und Iran). Als Herrscher mit dezidiert iranischem Bezug („König der
Könige von Iran und Nicht-Iran“: mittelpers. Schahanschah Eran ud Aneran) und mit göttlichen
Qualitäten gerieren sich die Sasaniden in Wort und Bild als eifrige Förderer des Zoroastrismus,
ohne allerdings ihr politisches Handeln gänzlich davon abhängig zu machen oder sich gar den
Vorstellungen des zoroastrischen Klerus zu beugen. Nie gab es im Sasanidenreich auch so etwas
wie eine zoroastrische ‚Staatsreligion’ im Sinne des römischen Pendants; die Quellen lassen
vielmehr sogar unterschiedliche ‚zoroastrische’ Strömungen, Interessen und Praktiken erkennen,
die sich kaum mit dem in den Priestertexten gezeichneten ‚offiziellen’ Bild des Zoroastrismus
in Einklang bringen lassen. Die Verfolgungen religiöser Minderheiten (mit Ausnahme der
Mazdakiten) waren die Ausnahme, in der Regel politisch bestimmt und konnten durch Phasen
ausgesprochen engen Zusammengehens (Christen als königliche Berater und Gesandte, als
Kunsthandwerker, ‚Gelehrte’ und Vermittler griechischen Wissens; Juden als Experten in
Handelsangelegenheiten) abgelöst werden. Konflikte innerhalb der Dynastie und zwischen
Königen und Magnaten waren – mit Ausnahme der Reichsgründungs- und der Reformphase des
6. Jh. – wie im Arsakidenreich endemisch und lähmten oft genug die Kräfte des Reiches. Wie
die Parther sind auch die Sasaniden zu Wissensvermittlern zwischen Ost und West geworden
und haben selbst in der Architektur, Toreutik und Textilkunst wichtige Anstöße gegeben. Anders
als ihre Vorläufer sind sie jedoch – dank ihrer Prägung der iranischen ‚historisch-mythischen’
Tradition, die (mit gewissen Brechungen) in die perso-arabische Historiographie und die
neupersische Epik Eingang fand – zu den iranischen Königen par excellence geworden.


