Das Sasanidische lmperium
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Die Mü nzpragu ng der rnächtigen Croßl<öniginnen
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Münzprägung der sasanidischen Großköniginnen
stellt ein faszinierendes und gleichzeitigwenig erforsch-

tes Sammelgebiet dar, schließlich kennt der interessierte Leser die Stellung der Frau im Orient in der Regel als untergeordnet. Seit Nofretete gab es in der Antike des vorderasiatischen Raums keine Herrscherin über eine Weltmacht. Selbst die
so berühmte Kleopatra teilte die Macht mit ihrem Bruder, zudem war Agypten zu jener Zeit keine Weltmacht mehr. Erst am
Ubergang zum Mittelalter sollte das Sasanidische Imperium eine Großkönigin gebären, die mit einer eigenen Münzgestaltung

und der Gründung einer kurzlebigen Frauendynastie

die

Grundpfeiler des orientalischen Patriarchats erschüttern sollte.

e

d
S

1

/
Abb.2: AR-Drachme von Varhran ll. (276-293 AD)l 27 mm, 4,19 g. Der
Herrscher ließ sich gleichzeitig mit seiner Frau und auf den späteren
Emissionen mit dem l(ronprinzen abbilden. Dies war die erste Darstellung einer Königin auf spätantiken persischen Münzen.

Aber erst Königin Buran bestieg als erste Alleinherrscherin und
,,König(in) der Könige" (shahan shah) den sasanidischenThron.
Die Namen dieser Königinnen werden teilweise sehr unterA
schiedlich geschrieben und in arabische Lettern transkribiert,
\I
was durch die abgekürzte Schreibweise in den.Legenden der ja
Münzen bedingt ist.
Von der Existenz von Königin Azarmedukht beispielsweise
erfuhren clie neuzeitlichen Historiker erst durch ihre Münzen. er

Quellenüberlieferungen sind sehr rar und teilweise widersprüchlich. Hinzu kommt. dass viele Geschichtsschreiber die

persischen Namen falsch aufschrieben. was besonders bei

westFür

lichen Gelehrten ein Wirrwar an Schreibweisen erzeugte.

Abb. 1: Darstellungen der Großkönigin Buran. Links typische Büste auf
einer Drachme, rechts rekonstriertes Bildnis nach den Darstellungen auf
ihren Münzen und in schriftlichen Quellen.

Das 7. Jh. n. Chr. brachte in der Geschichte des Nahen Ostens, der Einflusssphäre der beiden mächtigsten Imperien der
damaligen Zeit des Byzantinischen und des Sasanidischen
Reiches - zahlreiche turbulente Entwicklungen qrit sich.In dieser Zeit der Unruhe und der Neuordnung gab es massive
machtpolitische Veränderungen, die einigen Frauen den Weg
zur absoluten Macht ebneten. So bestieg 629 n. Chr. erstmals
eine Frau den sasanidischen Thron und nahm den Titel der
Großkönigin an, die über ein Weltreich herrschte. Dieses Ereignis kann in Anbetracht des altorientalischen Patriarchats als
eine kleine Revolution angesehen werden, wenngleich Frauen
in Persien schon immer mehr Rechte genossen als in den rest-

-

lichen patriarchalen Gesellschaften dei vorderasiatischen Raumes. Zwar konnten im Sasanidischen Imperium auch Frauen
Betriebe leiten, Beamtinnen werden, ja als Soldatinnen ins Feld
ziehen oder sogar höhere Posten beim Militär bekleiden, aber
eine Frau als Alleinherrscherin? - Zrt so viel Gleichberechti-

gung war der mächtige und traditionsbewusste sasanidische
Adel lange nicht bereit. Noch erstaunlicher ist die Tatsache,
dass dieser ersten Königin ihre Schwester auf den Thron folgte
und somit eine kurzlebige, aber im orientalischen Raum bisher
nichtgekannte Frauendynastie geschaffen wurde, die nicht nur
die weltliche Macht, sondern auch die höchste religiöse Autori-

tät inne hatte. Mächtige Frauen, die an der Seite ihrer Männer
agierten oder gar im Hintergrund die Fäden zogengab es in der
persischen Geschichte genug, doch insgesamt schafften es nur
drei Frauen auf sasanidischen Münzen abgebildet zu werden.
Die erste war Shapurduxtag, die Gemahlin des Großkönigs
Varhran Il. (276-293 AD). Sie wurde zusammen mit ihrem
Mann und dem Prinzen sowohl auf Silber- als auch Goldnominalen abgebildet, wenngleich nur in zweiter Reihe (Abb. 2).
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Buran sind auch die Schreibweisen Boran. Boüraün. Poran, Puran sowie Purandokht gebräuchlich. während Königin Azarme- ri
dukht z.B. auch Azarmigduxt geschrieben wird.
A

ul

l(önigin Buran
Königin Buran (629-631 AD) war eine Frau, die genug
Selbstbewusstsein und vor allem Durchsetzungskraft gehabt
haben muss, um über mehrere Jahre als Alleinherrscherin das
riesige Sasanidische Imperium leiten zu können. Dabei über-

nahm Sie die politische Struktur ihres berühmten Vaters
Khusro II. (590-628 AD) und setzte auch die Propaganda aui
Münzen fort, so z. B. auf ihrem einzigartigen Golddinar.
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Abb. 3: Drachme von l(önigin Buran (629-63'l AD); 33 mm, 4,'l g, Mzst,
MY (= Meshan, Südirak). Die hier verwendete Büste ist typisch für ihre
gesamte Münzprägung. Auch der einzige bel<annte Golddinar zeigt einen
ähnlichen Stil wie die Silberdrachme.
Avers: Büste von Buran nach rechts blicl<end, auf dem Haupt die leicht
abgewandelte l(rone ihres berühmten Vaters l(husro ll. tragend. Charakteristisch und wichtigstes Erl<ennungszeichen ist die an die l(rone montierte Schmuckkette, die der l(önigin an den Schläfen herabhängt. Die
Legende nennt Buran als l(önig(in) der l(önige aller lraner (Arier = Sonnensöhne) und Nicht-lraner.
Revers: Feueraltar mit zwei Assistenzfiguren. Auf dem Feueraltar brennt
das heilige Feuer der l(önigin. Wegen dieser Darstellung werden die Sasaniden auch oft als ,,Feueranbeter" bezeichnet. Als oberste Autorität
der Staatsreligion, des Zoroastrismus, wachte die Großkönigin im Auftrag der Gottheit Ahura Mazda über das Wohl ihrer Untertanen. Als l-tegierungsjahre der l(önigin finden sich die Aufprägungen 1, 2 und 3.
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göttlicher Abstammung preist und damit als Erneuerin der imperialen Ideologie ihres Vaters, Khusro II., darstellt. Offenbar
verstand es die Königen auf Repräsentationsprägungen, die
traditionell hauptsächlich zu Geschenk- und Bestechungszwecken geprägt wurden, ihre hohe Abstammung und den
Glanz der Sasanidischen Dynastie zu propagieren, um ihre
Macht zu sichern

- ganz wie der Vater.

Abb. 7: Vergleich der Darstellungen von l(önigin Buran und der ersten auf

Münzen abgebildeten sasanidischen l(önigin, Shapurduxtag. Auffällig
sind die Perlenketten, die von der l(rone an den Schläfen runterhängen.
Da auch auf Abbildungen von l(husros ll. Gemahlin solche l(etten abgebildet werden, werden diese wohl zu den Frauenkronen dazugehören
und weniger eine Mode darstellen.

Der westlichen Welt blieb Großkönigin Buran hauptsächlich dadurch in Erinnerung, dass sie eine Gesandtschaft ntm
byzantinischen Kaiser Heraclius (610-641AD) sandte, die von
Katholikos Iphoyab III. (Patriarch der ostsyrischen Kirche)
angeführt wurde und zahlreiche weitere Würdenträger der
christlichen persischen Kirche einschloss. Die ostsyrische
Kirche, auch als Persische Kirche, Mesopotamisch-Persische
Kirche oder Kirche des Ostens bekannt, hat sich im 4. Jahrhundert von der byzantinischen Kirche abgespalten und breitete
sich unter den Sasaniden, die als Staatsreligion den zoroastrischen Glauben hatten, nur langsam und unter großen Opfern
aus. Interessant ist, dass ein Vertreter dieser Kirche (Sargis
Bkheera t 633 AD) sogar der Lehrer des Propheten Mohammed wurde, der später mit dem Islam, welcher Teile des alten
Testaments übernommen hatte, ein Weltreich ins Leben rufen
sollte. Die Entsendung wichtiger Vertreter dieser ostsyrischen
Kirche seitens des obersten zoroastrischen Würdenträgers, der
Großkönigin, zeigt die Toleranz der neuen sasanidischen
Führung. Diese mag unter den gegebenen politischen Umständen durchaus nur als Geste an den übermächtigen Feind Heraclius (610-641AD) gewertet werden. Dieser byzantinische Kaiser war es nämlich, der in das Perserreich einmarschierte und
durch die Entmachtung von Khusro II. das Reich in eine tiefe
Krise stürzte, an dessen Ende die Araber mit dem ersten islamisches Reich als Sieger herausgehen sollten. Die Chronik von
Seert deutet darauf hin, dass die Entsendung mit der Übergabe
des Heiligen Kreuzes zusammenhängt.
Der Tag der ,,Kreuzerhöhung" wird bis heute in der katholischen Kirche am1,4. September gefeiert. Sogar eine Legende,
die ,,Legena Aurea", existiert von diesem Ereignis: ,,Der Kaiser
war bekleidet mit einem golddurchwirkten Ornat, trug auf dem
Kopf die Krone Ostroms, und in den Händen hielt er einen silbernen, gold- und edelsteingeschmückten Schrein, die Reliquie
des Heiligen Kreuzes. Doch vor dem Stadttor stoppte plötzlich
der feierliche Ztg.Irgendetwas hielt den Kaiser auf, vielleicht
ein tiefer, innerer Zweifel, und er sagte zu Zacharias:,,So hat
der Heiland sein Holz nicht auf den Berg getragen!" Heraclius
stieg von seinem Ross, legte sein Prunkgewand und all seinen

Fakt ist, dass der Ehemann von Buran, der Großkölig Kavad II., das Kreuz oder die Reste davon (laut einer Quelle soll
die Schatzkammer beim Sturm auf Ktesiphon geplündert und
das Kreuz von Unkundigen als wertlos angesehen dem Feuer
überlassen worden sein) an Heraclius auszuhändigen versprochen hatte und die Großkönigin nach dem Tode ihres Mannes
sich wohl diesem Ereignis verpflichtet fühlte. Der wahre Grund
der Gesandtschaft war wohl in der Klärung wichtiger Streitpunkte der beiden Mächte Byzanz und Persien zu suchen. Die
Wahl der Ostrom nahestehenden persischen Christen als Gesandten und die Erinnerung an die Kreuzübergabe durch ihren
Mann sollte wohl den Kaiser milde stimmen.
Im dritten Jahr ihrer Herrschaft fiel Buran einer Intrige zum
Opfer und wurde stranguliert. Der Täter war ein General der
persischen Armee namens Peroz (= der Sieger). Damit endete
die Ara der ersten allein herrschenden Frau im spätantiken
Persien. Was wäre wohl gewesen, wenn sie genauso lange geherrscht hätte, wie ihr Vater? Hätte Sie auf die zerstrittenen
Parteien mäßigend eingewirkt und dem Reich zu altem Glanz
verhelfen können? Eines ist sicher: Die kurz auf ihren Tod erfolgte Machtübernahme durch islamisierte Araberstämme und
die Gründung des ersten islamischen Kalifats nach Ermordung
aller Angehörigen der sasanidischen Königsfamilie hätte auch
Sie nicht verhindern können.Ihr wichtigstes Erbe war die Ebnung des Weges an die Macht für Frauen. So konnte als neue
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Großkönigin ihre Schwester den Thron besteigen.
Dass Königin Buran der Nachwelt in relativ positiver Erinnerung verblieben ist, zeigt sich bei der Namenswahl einiger
islamischer Prinzessinen. Besonders bekannt ist die Prinzessin
Buran, die den abbasidischen Kalifen al-Mamun (786-833 AD)
ehelichte, wobei eine so pompöse Hochzeit veranstaltet wurde,
dass diese geradezts. sprichwörtlich wurde und in die Geschichte als ,,Die Einladung des Islam" einging.
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I(önigin Azarmedul«ht die Vergänglichkeit der Schönheit

/\

Azarmedukht (631-632 AD) folgte ihrer Schwester Buran
auf den Thron in einer Zeit der Wirren und politischen Intrigen. Laut dem Historiker Täbari hatte sie lediglich wenige Mo-
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nate Gelegenheit zu regieren, weshalb kaum etwas über sie bekannt ist. Die islamischen Quellen beschreiben Sie als eine sehr
attraktive Frau. Eine Zeichrumg soll sie in folgender Position
gezeigt haben: Eine wunderschöne sitzende Frau, einen be-

F

stickten Umhang und eine bestickte himmelblaue Hose tragend, lehnt sich an ein Schwert, in der rechten Hand eine
Kampfaxt haltend.Inwiefern diese Beschreibung auf die Großkönigin wirklich ntlrifft, sei dahingestellt. Allerdings zeigt sie,
wie sehr die Menschen von ihr fasziniert waren. Ihr Titel soll

!\

..die Cerechte" gewesen sein.
Bei dieser Königin zeigt sich der Nutzen der Numismatik
als Wissenschaft. Von der Existenz dieser Königin erfuhren die
neuzeitlichen Historiker erst mit der Entdeckung einer Münze
mit ihrer,n Namen um 1970. Erst danach wurden spärliche
Quellen gefunden, die sie ebenfalls nennen, allerdings unter
diversen Namensvariationen. Bei der Münze handelt es sich
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Schmuck ab und zog selbst die Schuhe aus. Sein ganzü Hofstaat
folgte seinem Beispiel. Barfuß und nur mit weißem Linnen be-

kleidet durchschritt der Kaiser das Tor und trug das Kreuzholz
in die heilige Stadt, in die wiederaufgebaute Martyrionskirche.
Dort wurde es feierlich in weihrauchhaltiger Luft ausgestellt,
damit die Volksmenge es jubelnd verehren konnte."
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Abb. 8: Drachme von Großkönigin Azarmedukht (63'l-632 AD); 32 mm,
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l(ommentar des Herausgebers
Leser fragen

-

Prof. Heutger antwortet

Auktionshaus Ulrich Felzmann -120. Auktion am8.2. 24
Gerhard Hirsch Nachf. 255. Auktion 14. bis 16.2.
26

67. Westfälische Münz- und Sammlerbörse

am 10. Februar 2008
Hohe Auszeichnung für Professor Wolfgang Hahn

10

Münzwettbewerb zur'100-Euro-Goldmünze UNESCO
Welterbe,,Altstadt Goslar- Bergwerk Rammelsberg" 11
Echt oder Falsch ?
12
50-Euro-Goldmünze lgnaz Philipp Semmelweis - Die
zweite Münze der Serie ,,Große Mediziner österreichs" 15
Gold auf Rekordhoch

-

Flirt mit 900-Dollar-Marke 1t

Gold setzt Rekordjagd fort

17

Für Münzforscher weiter offen - Kabinett des Prinzen
Alexander kann trotz des Umbaus des Hessischen Landesmuseums in Darmstadt eingesehen werden
18

Wo die Sonne der Numismatik niedrig steht,
werfen selbst Zwerge lange Schatten
Mietens & Partner GmbH

20

Schoeller Münzhandel präsentiert iberische Gustostücke 2'l

-

Das Dreikaiserjahr

Folgen

Westfäl ische Au ktionsgesel lschaft
46. Auktion vom 11. bis 13. Februar 2008

30

Teutoburger Münzauktion
39. Auktion am 29. Februar und 1. März 2008

33

Tempelhofer Münzenhaus Matthias Senger
120. Auktion am 6. und7. März 2008

34

*

36

Bowers And Merena

22

February 27-March 2,2008

Heritage-NYINC Signature Auction of Ancient &
World Coins - Auction on Jan. 6th and 7th, 2008

36
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19

Staatliche Münze Berlin zog positive Bilanz Iür 2OO7 19

Gedenkmünzen kamen in Mode
1888 und seine numismatischen

24
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42

Litauen, Luxemburg, Österreich, Polen, Schweiz, Spanien

lmpressum
Preislisten
Termine . Auktionen . Münzbörsen
Münzen im lnternet
Kleinanzeigen
I nserentenverzeichnis

.

c

Treffs
120
122
164

K

V
3

FACHARTIKET
124

Spezial
Horst-Dieter Müller

Die Münzen der Landgrafschaft Hessen ab 1493 (6)

Spezial
Bernd

F.

130

Stutzmann

Die Münzen des 19. Jahrhunderts bis zur Reichsgründung - Die Münzprägung der deutschen Staaten vor
Einführung der Reichswährung (1800-1873) . Teil 20

Sasaniden

ffi

ffi
"W*

ffi

Mittelalter

140

Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hahn

j

Grundzüge der Altbaierischen
Münz- und Geldgeschichte

D
N

Teil 21b*: Die Münzen der 1. Prägeperiode l(önig Heinrichs ll. aus den
Nebenmünzstätten: Neuburg, Cham
und Salzburg (1002-1009)

Münzbilder
134

Artur und Robert Lehmann
Das Sasanidische !mperium
Die Münzprägung der mächtigen
Großköniginnen
Die Münzprägung der sasanidischen Croßköniginnen stellt ein faszinierendes und gleichzeitig wenig erforschtes Sammelgebiet dar, schließlich kennt
der interessierte Leser die Stellung der Frau im Orient in der Regel als untergeordnet. Seit Nofretete gab es in der Antike des vordera=siatischen
Raums keine Herrscherin über eine Weltmacht. Selbst die so berühmte
Kleopatra teilte die Macht mit ihrem Bruder, zudem war Agypten zu iener
Zeit keine Weltmacht mehr. Erst am übergang zum Mitteälier solltä das
Sasanidische lmperium eine Croßkönigin gebären, die mit einer eigenen
Münzge,staltung und der Cründung einer kurzlebigen Frauendynastie die
Crundpfeiler des orientalischen Patriarchats erschüttern sollte.'

U.

E.

146

C. Schrock

Typische Münzbilder

-

Wappen, Motive, Signets

In folgender Artikelreihe werden in zwangloser Reihenfolge Wappen, Bilder und Signets betrachtet und erläuterf. Diese Signifikänten idllen das
Auge schulen und eine schnelle grobe Münzbestimmung ermöglichen.
So wird das jeweilige Bild mit seinen markantesten Veränderungen unter
Heranziehung zeitgenössischer Literatur über den Zeitraum der Münzprägung verfolgt und dargestellt. Nicht selten umfaßt der Zeitrahmen Jährhunderte, wenngleich langjährige Unterbrechungen in der Münzemission
nicht ungewöhnlich sind.
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Die benedil«tinische
nAünzprägung im
heutigen Niedersachsen

Bewertungen:
l(aiserreich, Weimar, 3. Reich,
DDR, BRD + Euro,
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