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königs Yazdegard I. (399-420) und einer Tochter
des jüdischen Exilarchen (Haupt der Diaspor4
Führer der jüdischen Gemeinde in Persien) gebo
ren und sollte von 420 bis 438 als Großkönig das
Sasanidische Imperium regieren. Seine Jugend
verbrachte er nicht am sasanidischen Hof, sondern
dem Hof der Lahmiden von Hira. Die Lahmiden
bzw. Lakhmiden, ein syrisch-arabisches Herr-
schergeschlecht im Irak und treue Verbündete der
Sasaniden, residierten in Hira (abgeleitet aus dem
altsyrischen für ,,Heerlager"), einer Stadt am
westlichen Ufer des Euphrat und galten als große
Mäzene der Dichtkunst. Ihrem Einfluss ist es zu
verdanken, dass viele historische Ereignisse dieser
Zeit in lyrischen Versen festgehalten wurden und
heute oft die einzige originale Quelle darstellen-
Die künstlerisch geprägte Ausbildung, die er dort
genießen konnte, sollte seine gesamte Regierungs-
zeit entscheidend prägen. Als junger Mann, wahr-
scheinlich mit 20 Jahren, folgte er unter großen
Schwierigkeiten seinem verhassten Vater Yazde-
gard I., der den wenig schmeichelhaften Beinamen
,,der Sünder" erhielt, auf den Thron.
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Abb. 2: Drachme des Vahram V., aJA 9,29 mm, mit außergewöhnlich ho-
hem Relie( welches für einige Drachmen dieses Herrschers typisch ist
und als ungewöhnliches Erkennungsmerkmal fungieren kann. Die wich-
tigsten Unterscheidungsmerkmale zu Drachmen seines Vorgängers und
Nachfolgers bilden außer der Beschriftung die l(rone und besonders die
Perle, auf welcher die Mondsichel in der l(rone ruht. Auf dem Revers ist
bei den häufigeren Münzen der zweiten Emission zusätzlich die Büste
des l(önigs vor dem Opferaltar dargestellt.

Abb. 3: Dinar des Vahram V.,7,2 g (schwerer Standard), 17 mm. Der Di-
nar stellte das höchste Nominal dar, wurde jedoch nur zu besonderen
Anlässen tepratt und nahm im Wirtschaftssystem keine relevante Rolle
ein. Alle Großzahlungen wurderi wegen des Silbereichtums und Gold-
mangels in Silberdrachmen getätigt. Das Sylloge Nummorum Sasa-
nidarum kennt lediglich 3 erhaltene Dinare in großen europäischen
Sammlungen.

w@
Abb. 4: Obol des Vahram V., 0,33 g, 14 mm. Obole galten 1/o einer Drach-
me und sind viel seltener als Drachmen. Die Drachmen selbst gelten im
Münzhandel als stets verfügba4 wobei die Münzstätten aus Zentral-lrak
die häufigsten sind.

ffiffi
Abb. 5: l(upfereinheit des Vahram V.,2,O7 g, 14 mm. l(upfernominale A
spielten im Sasanidischen Reich im Gegensatz zu den Nachbarstaaten, E

wie Byzanz oder dem l(ushanreich, nur eine lokale Rolle. lhr Ansehen und (,

Stellenwert war wohl weit unter dem der regulären Währung. Ansehn- B

Iich erhaltene l(upfermünzen sind deutlich seltener als Drachmen, auch ir
wenn von Vahram V. sehr viele l(upferstücke bel<annt sind. Es gab auch l,
Bleimünzen, welche jedoch noch seltener gut erhalten sind, um eindeu- a
tige Zuordnungen machen zu können, so dass noch sehrwenig überdie- F

ses Nominal bel<annt ist. Es dürfte jedoch ähnlich wie das l(upfergeld nur Y

lol<al umgelaufen sein. n

Das Sasanidische lmperium
Vah ramV. (420-438 AD) -

Eine Drachme für einen Blumenstrauß
er Ausdruck ,,Eine Drachme fi.ir einen
Blumenstrauß" könnte das romantische
Wesen und die luxuriöse sowie legenden-

umwobene Herrschaft dieses Großkönigs wider-
spiegeln, der auf Grund seiner Förderung der Mu-
sik und Dichtkunst und seiner Großzügigkeit zu
den zeitgenössisch populärsten aller Sasaniden-
könige zählte. Legendär ist auch seine Einladung
und Ansiedlung tausender indischer Musiker im
Sasanidenreich. Laut dem arabischen Historiker
Tabari sollVahram, welcher den Beinamen ,,Gor"
(= Wildesel) trug, ein lustiges Wesen gehabt haben
und ein leidenschaftlicher Jäger und Frauenheld
gewesen sein. Von seinen zahlreichen Festlichkei-
ten ist auch die (wegen hoher Nachfrage überteu-
erte) Preisangabe für den besagten Blumenstrauß
überliefert. Er herrschte im Zenit einer Periode,
welche als das kulturelle goldene Zeitalter der Sa-
saniden in die Geschichtsbücher einging. Über sei-
ne Qualitäten als König ist indes wenig Lob über-
liefert. Tiotz seiner persönlichen Tapferkeit war er
nach Meinung zahlreicher Historiker ein schwa-
cher Herrscher, der die ,,Grossen (Adligen) und
Pfaffen (Priester)" regieren ließ. Numismatisch gesehen führte
er mehrere kleine, aber in der Symbolik entscheidende Ande-
rungen im Münzbild ein. In der Krone setzt er als erster den
Halbmond auf eine markante Perle (si.ehe Abb.6), auf dem Re-
vers gibt es ebenfalls eine Reihe von Anderungen. Eine weite-
re wichtige Neuerung ist, dass ab diesem Herrscher nun alle
Drachmen auch eine Münstättensigle tragen. Zudemhinterließ
uns Vahram aus bestimmten Münzstätten die wohl plastisch-
sten Münzdarstellungen der sasanidischen Münzgeschichte.
Diese fallen auch dem ungeübten Sammler sofort au| beson-
ders da diese sich trotz ähnlichem Stil in der Reliefhöhe deut-
lich von der seiner unmittelbaren Vorgänger und Nachfolger
abheben. Zwar ist diese Auffäligkeit nicht typisch für alle Ge-
präge, taucht aber markanterweise in mehreren Müzstätten auf
und bildet somit ein ungewöhnliches Erkennungsmerkmal der
Münzen dieses Herrschers.

Vahram V. - auch Bahram, Varhran, Wahram oder Wa-
rahran genannt - wurde um 400 n. Chr. als Sohn des Groß-

Abb. 1: Büste des Großkö-
nigs Vahram V. Er trägt eine
dreistufige Zinnenkrone mit
einer auf einer Perle (im Bild
kaum zu erkennen) montier-
ten imposanten Mondsichel,
welche wiederum einen ver-
zierten,,Globus" trägt.
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Das Sasanidische lmperium - Vahram V. (420-438 AD) - Eine Drachme für einen Blumenstrauß

seh. Später setzte er diesen als Statthalter über die östliche Pro-
vinz Khorasan ein und verlieh ihm den Titel ,,Hüter der Mark
gegen die Kushan" (mit ,,Kushan" waren hier die zahlreichen
hunnischen Nachfolger der Kushan-Dynastie gemeint).

Vahram machte sich - ebenfalls wie sein Vater - einen Na-
men als Christenverfolger. Besonders im ersten Regierungs-
jahr, wohl als Geste an den Adel, trieb er die Verfolgung auf
einen Höhepunkt. Er hob auch die Erlaubnis seines Vaters auf,
Erdbestattung durchzuführen und ließ sogar Exhumierungen
vornehmen, um die Leichen nach zoroastrischen Ritus unter
freiem Himmel verwesen zu lassen. Diese Sitte ist noch heute
in einigen Orten üblich, bei denen die Leichen besonders in
Städten auf dem Dach gelagert werden, wo diese von Vögeln
zerlegt und die Knochen so in alle Himmelsrichtungen zer-
streut werden. Diese Maßnamen hatten eine erneute Flücht-
lingswelle ins christliche Byzanz zur Folge. Angeblich wegen
der Tatsache, dass der oströmische Kaiser Theodosius II. (408-
450 AD) die Auslieferung der Flüchtlinge verweigerte, erklärte
Vahram Ostrom den Krieg. Betrachtet man die Geschichte der
römisch-persischen Konflikte, so wird deutlich, dass die Perser
diese oft anzettelten, um durch Beute und erpresste regelmäßige
,,Friedenszahlungen" den Staatshaushalt zu sanieren.

ffiffi
Abb. 9: Solidus des Theodosius ll.4,479,21 mm, tepratt ul08-420 in der
Offizin G von l(onstantinopel. Nach Friedensschlüssen mit den Persern
flpss oftmals römisches Gold regelmäßig in die Schatzkammern der Sa-
säniden, wo es gehortet wurde.

Vor den Reformen der Nachfolger Vahrams waren die
Steuereinnahmen dank des unzureichenden Steuersystems und
des gierigen Adels, welcher die Steuern oft veruntreute, so ge-
ring, dass regelmäßige Zahhtngen aus Rom bzw. Konstantino-
pel einen wichtigen Bestandteil des Finanzhaushaltes des Sasa-
nidischen Reichs darstellten. So ist es nicht verwunderlich, dass
Vahram bald nach seiner Thronbesteigung einen erneuten
Konflikt aflzettelte, als große Steuersummen an den Adel ver-
loren gegangen und die staatlichen Schatzkammern leer waren.
Ztdem einte ein Krieg wenigstens zeitweise die innenpolitisch
zerstrittenen Mächte. Dies war besonders zum Anfang
Vahrams Herrschaft wichtig, um den Thron behalten zu kön-
nen, da der Großkönig nicht jedes Jahr so große finanzielleZl-
geständnisse an den Adel machen konnte wie zu seiner Thron-
besteigung. Doch dieser Krieg verlief für Vahram anfangs sehr
ungünstig. So verwüstete der oströmische ,,magister militum
per orientem", der iranischstämmige Feldherr Flavius Ardabur
(1471), die Provinz Azazene (nahe Armenien) und frigte dem
persischen Heer große Verluste zu, wobei er große persische
Tiuppenteile in der wichtigen Stadt Nisibis einkesseln und be-
lagern konnte..Die Stadt Nisibis war auf Grund seiner wirt-
schaftlich und strategisch bedeutenden Lage im oberen Meso-
potamien, heute an der türkisch-syrischen Grenze im Süden
der Türkei gelegen, seit jeher zwischen Römern und Persern
stärk umkämpft. Sie war ein religiöses und später auch akade-
misches Zentttm.

Abb. 10: Theodosius ll. (408-450 n. Chr.) war zu Beginn der Perserkon-
flikte 20 Jahre alt, ähnlich alt wie sein Gegenspieler Vahram.

Ein wichtiger oströmischer Sieg wird dabei auf den 8. Sep-
tember 421 datiert. Erneut musste sich der Großkönig in einer
Notsituation an die Lahmiden wenden um Verstärkungstrup-
pen zu bekommen. Mit Hilfe derTiuppen des lahmidischen Kö-
nigs Al-Mundhir I., welcher ihn bereits mit seinen Tiuppen auf
den Thron brachte. wendete sich das Blatt erneut zu Gunsten
Vahrams. Tiotz schwerer Verluste konnte die Belagerung der
Stadt Nisibis aufgehoben und eine empfindliche Niederlage des
Heeres abgewendet werden. Von dieser Schlacht sind einige
Anekdoten überliefert, welche die schweren Verluste der Per-
ser durch vermeidbare Aktionen beschreiben. So soll kurz vor
einem oströmischen Angriff unter den Persern eine Panik aus-
gebrochen sein, so dass sich die verbündeten Araber vor
Schreck in den Euphrat stürzten und so das Gefecht vorzeitig
entschieden war. Eine weitere Anekdote erzählt von einer
30-tägigen Belagerung einer oströmischen Stadt unter persön-
licher Führung des Großkönigs. Hierbei soll der Bischof Euno-
mius einen Heerführer der persischen Hilfstruppen mit einem
Tieffer aus einem dem Heiligen Thomas geweihten Schleuder-
geschütz erschlagen haben, worauf die Belagerung abgebro-
chen und Frieden geschlossen wurde. Solche Anekdoten zeu-
gen indirekt vom weitentwickelten Erfolgsmodell der byzanti-
nischen Tiuppen, denen die Perser nicht ebenbürtig begegnen
konnten. Erst die nachfolgenden Großkönige sollten es wieder
schaffen das volle Potential der sasanidischän Übermacht effi-
zient auszunutzen.Ttotz größerer Verluste gelang es den Sasa-
niden in diesem Konflikt nach und nach die Oberhand zu ge-
winnen. Die kleinen Erfolge ließen die verbündeten Araber
und Perser sogar von der Eroberung wichtiger oströmischer
Städte, wie Antiochia, träumen, doch außer ein Paar kleinen
Gefechtssiegen blieb das Kriegsglück weitestgehend aus. Der
oströmische Kaiser bot daraufhin einen Friedensschluss an, um
wie so oft die Perser durch regelmäßige Zahlungen wieder
friedlich zu stimmen. Doch der Großkönig schlug diese Frie-
densangebote zunächst auf Druck von Eliteeinheiten, wie den
,,Unsterblichen", aus. Wahrscheinlich tat er dies auch um die
Summe der angebotenen Zahlungen in die Höhe zu treiben. So
oder so lenkte er schließlich im Jahre 422 ein und schloss einen
Friedenvertrag, bei dem gegen jährlichen Tiibut Konstantino-
pels auch die Einstellung der Verfolgung Andersgläubiger be-
schlossen wurde. Eine Anekdote erzählt, dass der Großkönig
durch die Entsendung des Heerführers von Anatolien sich so
geehrt fühlte, dass er dem Frieden zustimmte. Der Preis des
Krieges war jedoch hoch. So machten die Byzantiner zahkei-
che Gefangene, auch viele Zivilisten. Es ist überliefert, dass al-
lein Ascases, der Bischof von Amida von den Oströmern 7000
größtenteils zivile Kriegsgefangene auslöste.

Ein wichtiger Teil des Vertrages war die Vereinbarung, dass
keine Seite arabische Hilfstruppen gegen den Anderen einsetz-
ten sollte.Im Hinblick auf die Anekdoten über die Araber mas
das kein relevanter militärischer Verlust gewesen sein, docfi
tatsächlich spielten diese Hilfstruppen bei Konflikten oft eine
entscheidende Rolle. Ihre leichte Kavallerie war von großer
strategischer Bedeutung und sehr hohem Nutzen für beide Sei-
ten. Dass der beigelegte Konflikt nicht allzu unbedeutend war.
bezeugt das Epos über die Perserkriege von Athenais-Eudocia
(400-460 AD), der Gattin des Theodosius II., die auch als Dich-
terin in die Kirchengeschichte einging. Die Augusta Aelia Pul-
cheria (Tochter des vorigen Kaisers Arcadius und ältere
Schwester von Theodosius II.) scheint sogar eine ArtKretzzug
gegen die zoroastrischen Sasaniden angestrebt zu haben. Die
anfänglichen oströmischen Erfolge mögen sie in diesem
Wunsch gestärkt haben. DerVertrag von422,in dem sich beide
Seiten jedoch verpflichteten, die Verfolgung Andersgläubiger
einzustellen, machte ihre Pläne wohl zu Nichte, auch wenn bei-
de Seiten diese Absprache nicht dauerhaft einhalten sollten.
Nach dem Tod des Kaisers im Jahre 450 übernahm Aelia Pul-
cheria bis zu ihrem Tod die Regierung und verfolgte ihre sasa-
nidenfeindliche Politik weiter. Sie soll zwar sehr sozial enga-
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Abb. 14: lmitation einer Drachme des Vahram aus der Münzstätte Merw,
3,118 g, 30 mm. lmitiert wird eine Drache aus der ersten Emission des
Großkönigs. Vorausgesetzt, dass diese Münze tatsächlich im eroberten
Merw geprägt wurde, ist es wahrscheinlich dass die zweite Emission in
diesem Gebiet noch nicht umlief, d.h. möglicherweise erst während der
Hunnenkonflikte eingeführt wurde.

Abb. 15: Drachme von Vahram V., zweite Emission.4Jg g, 30 mm, Mzst.
ART = tr1da5[1r-l(hurra. Diese zweite Emission unterschei-det sich von der
ersten im Wesentlichen durch die auf dem Revers vor den Altar hinzuge-
fügte l(önigsbüste. Sie wurde möglicherweise nach 425 eingeführt. "

Abb. 16: lmitation einer Drachme der zweiten Emission des Vahräm aus
der Münzstätte Merw, 4J1 g, 30 mm.

vor den Altar eine Büste des Königs vorgesetzt. Dies ist unge-
wöhnlich, wenn man bedenkt, dass - falls"überhaupt dargeställt
- eine Büste meist in den Flammen, d.h. auf deÄ Feuäraltar,
platziert wurde: Diese Anderung muss eine besondere Bedeu-
tung gehabt haben, welche noch diskutiert wird.

Die Anwesenheit von Imitationen der zweiten Emission in
Merw könnte - falls die Drachmen tatsächlich in der Stadt ge-
prägt wurden, \rr'orauf es konkrete Hinweise gibt - darauf hln-
deuten, dass die Stadt von den Sasaniden naöh einer gewissen
Prägetätigkeit der Hunnen zurückerobert wurde undeine re_
guläre Prägung der zweiten Emission stattfand, bevor die Stadt
erneut an die Hunnen fiel, welche wieder Imitationen aus_
brachten, um die lokale Wirtschaft dieser wichtigen Stadt zu
bedienen. Die Münzen dieser Region geben also iichtige Hin-
weise, lassen jedoch als stumme Zei§en der Zeit noc[ genü-

ffiffi
Abb. '17: lm Stil stark verwilderte lmitation (um 450 n. Chr.) einer Drach-
me des Vahram V. mit einer verstümmelten Legende in Brahmi. 2J4 g,24
mm, einseitig geprä4. Solche lmitationen siid oft eine Folge von"län-
g.eren l(riegszügen ins hunnische Gebiet mit Hilfstrup[en. Diese
Hilfstruppen brachten dann ihren Sold in ihre Heimat (im väfliegenden
Fall lndien), wo die Drachmen dann oft Vorbild für eigene prägun§en der
Stämme standen. Die starke Verwilderung dieser prälung zerigt v-on län_
gerer Prägetätigkeit, d.h. dem Einfluss der l(riegszüge däs VaE'ram.
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gend Raum für Spekulationen. Schriftliche überlieferungen z_
diesem Konflikt gibt es kaum, weshalb das Zeugnis der-Mur-
zen umso wichtiger ist.

Obwohl Vahram im Laufe seiner Herrschaft den selbststär*
digen und selbstbewussten Kurs seines Vaters gegenüber derr
unersättlichen Adel aufgeben musste und eine dem Adel gefäl-
lige Innenpolitik verfolgte, versuchte er dennoch die Konlrole
über die Steuereinnahmen zurück zu gewinnen. Hierzu setzte
er einen ,,Obersten der Ackerbauern" ein, welchem neben der
Verwaltung der Grundsteuer auch die des grundherrlichen und
bäuerlichen Bodens unterstand. Hierfür wählte er den Adligen
namens Mahgusnasp, der aus einer sehr alter Familie abstamm-
te, deren Wurzeln bis auf die Arsakiden und sogar die Achä-
meniden zurückreichten und die deswegen vöm restlichen
Adel besonders respektiert wurde. Nur mif seiner Hilfe erhoff-
te sich Vahram die Steuereinnahmen halbwegs kontrollieren
und die Abzweigung großer Summen, wie es äer Adel oft zu
tun _pflegte, vermeiden zu können. Allerdings ging Vahrams
Rechnung nicht auf. Mahgusnasp baute seine Machtposition
weiter aus und wurde zu einem gefahrlichen Machtfaktor. Der
korrupte Adlige hatte nicht nur für sich und seine Söhne neue
Dörfer gegründet, in denen er für seine Familie Feuerheilig-
tümer errichten ließ, sondern verschaffte den Söhnen wichti§e
innenpolitische Posten. Zudem ließ er in seinem Namän
Brücken bauen, was seit je her nur das Privileg des Königs war
und öffentlich, für jeden Bürger sichtbar, den Machtgewiin des
Adels und den Machtverlust des Königs demonstrierte.

L-

le
-'n
D
ie:
de

at
ch

m
m
St

dt
C
dt
di
H
fa
B
gi
el
w
Sr

H
al

h
1i

A
3
H

fi
vl

u

S(

ob
n

Abb. 18: Sasanidische Brücke am Fluss l(avar beim heutigen Firuzabad. d
ß

Nach Vahrams Sieg über die Hephthaliten wurde der d
Großkönig von der Adelsversammlung genötigt die Grund- ,,
steuer nochmals für volle drei Jahre zu erlassen. was der Staats- v
kasse stark schadete, dem Adel jedoch große Summen ein- d
brachte. Die überlieferte Mahnung des Konigs an die Adels- n
versammlung, gehorsam wie es für ,,Sklaven ünd Diener,, üb- e
lich ist zu sein, erscheint da fast wie ein Scherz, wenn man die n
Zugeständnisse des Königs an ebenjene Adelsversammluns I
betrachtet. r

Um leere Staatskassen ohne Steuereinnahmen zu füllen. I
blieb zu dieser Zeit eigentlich nur Kriegsbeute übrig. So musste a
Vahram wohl allein wegen solcher Zugeständnissekriegszüge t
führen. Es ist demnach nicht verwunderlich. dass neUe"n aeir S

,,Obersten der Ackerbauer" nun auch ein ,,Oberster der Krie- r
ger" erscheint. Beide Posten wurden von den Söhnen des Mah- p
gusnasp besetzt. Auch der nach dem König wichtigste religiöse t
Posten fiel dem dritten Sohn des Adligen iu, womit alle wi-chti- I
gel Machtpositionen in der Hand des Grundadels übergingen. t
Diese Tatsache ist um so interessanter, wenn man beden[t, äass s
ein Teil dieser Posten wegen der Machtfülle nur von Mit- g
gliedern des Königshauses besetzt werden durfte, sie nun aber \
allesamt in der Hand des Adels lagen. Der König war demnach I

.',.*...
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Das Sasanidische lmperium - VahramV. (420-438 AD) - Eine Drachme für einen Blumenstrauß

Zu den wichtigsten drei verklärenden Epen gehört das
,,Shahnameh" (Buch der Könige), wo das Leben des Königs als
vorbildlich und die zahlreichen Abenteuer als,beispielhafte Ti.r-
genden eines Königs dargestellt werden. Die anderen beiden
Epen sind stärker verklärend und betonen besonders die ero-
tischen und symbolträchtigen Abenteuer. In der Haupthand-
lung der romantischen Epen besucht der König an jedem Tag
eine andere seiner 7 Prinzessinnen, welche in 7 verschieden far-
bigen Schlössern leben und ihmieweils eine unterhaltsame Ge-
schichte erzählen. Die Romanzen werden stets durch die Sym-
bolträchtigkeit der in den Epen verwendeten Farben, Gestir-
nen und der Zahl 7 b e gleitet. Interess anterweise unterscheiden
sich die Epen besonders
in der Art von Vahrams
Tod. In einem Werk
schläft er für immer fried-
lich ein, in anderen ver-
schwindet er bei der Jagd
eines Wildesels für immer
in einem dunklen Loch
oder einem Moor. Die
Abenteuer, welche er er-
lebt haben soll, wurden
bildlich in zahlreichen
persischen Manuskripten
verarbeitet, wobei Jagd-
szenen die beliebtesten
sind. Insgesamt sind über
32 gemalte Szenen erhal-
ten, welche Vahram zei-
gen sollen.In Indien spie-
len einige der ungewöhn-
lichsten Legenden. So soll
Vahram im Krieg gegen
China (vermutlich sind
osttürkische Stämme ge-
meint) selbstlos einen in-
dischen König verarztet
haben. Dieser soll so
dankbar gewesen sein.
dass er die Provinzen Ma-
kran und Sind (Nordwest-
indien) den Sasaniden
schenkte. Wahrscheinlich
stand Vahram auch Vor-
bild für das bekannte in-
dische Epos ,,Bahram-
gur" im Punjab.

Durch seine Erzie-
hung am Hof von Hira
wurde Vahram auch in
der arabischen Dicht-

angesiedelt und für sein Amüsement tausende von indischen
Musikanten ins Reich geholt. haben. Die besten Musikanten
belohnte er dabei mit hohen Amtern. Die intensive Förderung
der Musik und Kunst soll maßgeblich zu seiner Beliebtheit
beim einfachen Volk beigetragen haben. Vielleicht war diese
Förderung der Unterhaltung, die durch die zahlreichen öffent-
lichen Feste auch dem einfachen Volk zu Gute kam, zusammen
mit der Tatsache, dass er die Herrschaft im Zenit eines golde-
nen Zeitalters übernahm dafür mitverantwortlich, dass dieser
König schnell zu einem der populärsten wurde. In diesem go1-
denen Zeitalter entstanden auch die wichtigsten literarischen
Werke des sasanidischen Reiches. Es wurdän auch zahlreiche

Siedlungen mit großen
Gartenanlagen und Feu-
erheiligtümern errichtet.
von denen jedoch im Ge-
gensatz zu den ..literari-
schen Schätzen" kaum et-
was erhalten blieb.
So schillernd wie das Le-
ben dieses Großkönigs.
eines tapferen Jägers und
Weiberheldes, war, so un-
gewöhnlich sind die Ge-
schichten um seinen Tod.
So soll er bei einer Jagd
für immer in einem Loch
verschwunden sein. Diese
Legende ist aber wahr-
scheinlich auf seinen
Beinamen ,,Gor" zurück
zu führen, was als ,,Wild,
esel" oder ,,Grube" über-
setzt werden kann.
Tatsächlich ist er wohl im
Sommer 438 eines fried-
lichen Todes gestorben.
Tiotz seiner politischen
Schwäche und dem Adel
verpflichteten Reichs-
führung scheint er sehr
populär gewesen zu sein.
Seine zahlreichen Feste
und die Versöhnung mit
dem Adel machten ihn
nach der Herrschaft sei-
nes verhassten Vaters zu
einem der zeitgenössisch
populärsten Sasaniden-
könige überhaupt. Das
wird auch daran deutlich.
dass ihm trotz einer Herr-

schaftsdauer von 18 Jahren teilweise über 60 Regierungsjahre
angedichtet wurden. Ungeachtet dieser Popularität ist das ge-
schichtliche Urteil eher ernüchternd. Vahram war offenbar ein
schwacher Regent, der sich mehr der Jagd und den Frauen wid-
mete als den innenpolitischen Problemen. An dieser Stelle sei
nur das Urteil des großen Historikers Nöldeke zitiert:,,Vahram
war allem Anschein nach ein lustiger, persönlich tapferer, aber
im Grunde schwacher Abenteurer, leidenschaftlicher Jäger
und Frauenheld, der die Grossen und Pfaffen regieren ließ."

Vahram bildete aber auch den Grundstein für zahlreiche
Legenden und Epen, welche als frühe Zeugnisse der sasanidi-
schen Geschichte bis heute überlebt haben. Sein legendärer -
wenn auch angedichteter - Ruhm und seine Vorbildfunktion
als ,,idealer" Herrscher überdauerten die Vernichtung des Sa-
sanidenreiches sowie die anti-iranische Politik der nachfolgen-
den Umayyaden und Mongolen, welche die fantasievollenGe-
schichten in ihre islamischen Uberlieferungen aufnahmen.

Abb.22: Eines der beliebtesten Motive aus dem Leben des Vahram waren Jagd-
szenen, hier die Jagd auf ein Rudel von Wildeseln. persische Buchmalerei äus
dem 16. Jh.

kunst geschult, wobei noch etliche Verse existieren, die ihm zu-
geschrieben werden. Es sind auch einige arabische Verse über-
liefert, in denen er sich zu seiner politischen Lage aber auch
zum leichter gewordenen Leben äußert: ,,Wir haben geteilt un-
ser Königreich zu unserer Zeit,wie man teilt das Fleisch auf der
Platte. Und wir haben gegeben Syrien und Rum bis zum Un-
tergang der Sonne einem Hochgemuteten, Salam und Tüg wur-
den gegeben an die Türken, wobei über die Länder Chinas
herrschte ein Vetter. Und an Iran gaben wir mit Gewalt Faris,
das Königreich, und.wir haben genommen die guten Dinge."
Die Verse beschreiben die mystische Teilung der Erde durch
Afridun, der jedem seiner drei Söhne Salam, Tug und Iran
jeweils ein Drittel zuspricht. Als Tugs Vetter sind wohl die tür-
kischen ,,Wei" gemeint, welche von 386 bis 556 über Nordchina
herrschten. Wohl auch wegen seiner Erziehung wurde Vahram
ein großer Förderer von Musik, Spielleuten und allgemeinem
Lebensgenuss. Er soll auch in einigen Landesteilen Zigeuner
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