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Hochmut, Selbstüberschätzun.
sowie Jähzorn trieben den ehrgeizis.,
Großkönig zu seinem Ziel, ein in sein;-

Reiches und der seines byzantinischen
Erziyale\ damals untrennbar miteinander verAugen besseres und stärkeres Sasanidisch.,
knüpft, eine Zeil blutiger Unruhen und BarbaReich zu erschaffen. Der Großkönig r. reneinfälle. Die gewaltgeladene Atmosphäre des
suchte erbarmungslos und mit aller Kr:.,.
scheidenden Jahrhunderts war jedoch nur das
seine Stellung gegenüber dem mächtis.
Vorspiel für eine Reihe von Ereignissen, welche
sasanidischen Adel auszubauen und schdie Grundfesten der spätantiken Welt erschütsich somit einen hasserfüllten persönlich;
tern und das Machtgefüge im Vorderen Orient
Feind. Es darf nicht unerwähnt bleiben. d",,
komplett verändern sollten. Diese Umwälzunder stolze sasanidische Adel sich traditi,. gen sollten sich auch dramatisch in den Münzen
nell bedingt stets sehr unabhängig gab ur:
widerspiegeln, wobei am Ende der Grundstein
sich ständig im Konkurrenzkampf mit de :
für die erste islamische Währung gelegt werden
Großkönigtum befand. Dementspreche:,
sollte. Der sasanidische Großkönig Khusro II.
waren die Maßnahmen, die Hormizd tr.war eine Schlüsselflgur in einem Karussel der
um die Opposition zu bekämpfen, radik'.
Gewalt, dessen Anfänge noch so hoffnungsArabische Uberlieferungen, die letzten e -voll begannen und dessen letzte Kreise für alle
haltenen Quellen zur spätsasanidischBeteiligten so tragisch endeten - die Rede ist
Geschichte. berichten von der Hinrichtur.:
vom großen sasanidisch-byzantinischen.Krieg. Abb. 1: Büste des Großkönigs l(husro und Verbannung zahlloser Adliger sou ,
Begleitet von den stummen Zeugen dieser Er- ll. Aßarvez (auch Xusro ll. genannt) mit den Versuch einer Entmachtung der zor,- seiner legendären l(rone und typischer
eignisse, den Münzen des letzten bedeutenden
astrischen Priester. Indem er verschieder.
Lockenfrisur von einem repräsentativen
Großkönigs - Khusros II. - sollen dem heutigen Golddinar.
Adelsparteien gegeneinander ausspieh.
Betrachter die Schicksalsstunden eines Großkonnte Hormizd IV. seine Macht einige Zt.
reiches vor Augen geführt werden. Die folgenden Münzen sollen
lang behaupten, dies änderte jedoch nichts an der tiefen Klu:
skizzenhaft und einleitend die Entwicklung der Münzprägung unter
zwischen dem Adel und dem Königshaus.
diesem großen König und ihre Vorbildfunktion für die nachfolgenHormizd IV. erbte den Krieg gegen das Byzantinische R.den Münzsysteme illustriereno deren Bedeutung im Laufe dieses Arich und gegen nomadische Stämme im Osten Persiens r c
tikels dem Sammler näher gebracht werden soll (Abb. 5-8).
seinem Vater Khusro I. Der Stolz des Großkönigs, der d-.
byzantinischen Friedensangebote verächtlich ausschlug, eru i.,
sich auch als sein größter Fehler. Als der bedeutende persisch.
Die Anfänge
Spahbad (General) Bahram Chobin, der schon sehr erfolgrei;
Die Geschichte der gefährlichsten Krise des sasanidischen
gegen türkische Nomaden,Armenier und Byzantiner gekämpKönigshauses begann schon mit Khusros Vater, Hormizd IV. hatte, 589 n. Chr. im Kaukasus am Fluss Araxes eine unbedeu(s7e-se0 AD).
tende Niederlage gegen den byzantinischen General Roman*,
erlitten hatte. beschloss Hormizd IV. ihn bei dieser Gelegenhc. "

Abb. 2: Drachme von Hormizd lV. (579-590 AD); 4. Regierungsjahr;
3,74 tr 32 mm; Mzst. GD (Jayy, nördlich von lsfahan).

Der Vater von l(husro ll. talt als ein selbstüberschätzender und
jähzorniger Reformer. Der Spruch ,,Der Apfel fällt nich rnieit vom
Stamm" könnte hier durchaus angewendet werden, da auch sein
Sohn l(husro ll. während seiner Regierung ähnliche Züge entwickeln
sollte. Offenbar war die Prägung durch seinen Vater so stark, dass er
seine Politik fortführte und agressiv ausbaute.

Dieser Großkönig war dem einfachen Volk zugetan und
gewährte auch den Christen in seinem Reich große Freiheiten,
da er davon überzeugt war, dass die friedliche Koexistenz
der Religionen und eine zufriedene IJnterschicht die Garanten für die Sicherheit im Staate waren. Selbstverständlich
brachte ihm diese Einstellung wenig Gegenliebe seitens des
Adels und der zoroastrischen Priesterschaft, die ihre Macht
bedroht sahen. Hormizd IV. war jedoch keinesfalls ein sanfter
136

,,zurechtzuweisen". Der überaus stolze Großkönig war schc,seit langem auf die Erfolge seines besten Generals neidisch. ur-ter andärem hatte Bahrain Chobin 588-89 n. Chr. eine große Ir-vasion der Westtürken und Hephtaliten abgewehrt, die Stadi.
Balkh und Herat erobert, die Osttürken hinter den Fluss Or*.
getrieben und damit die Ostgrenze des Reiches gesichert un;
nebenbei große Beute gemacht. Hormizd konnte es nicht hir.nehmen, dass der General zum populären Volksheld aufgesti.gen war und sah in Bahrams kleiner Niederlage eine willkonmene Chance seinen Rivalen zu demütigen. So schickte er derGeneral, der aus dem altehrwürdigen arsakidischen Adelsgeschlecht der Mihran stammte, Frauenkleider als deutliche:
Hinweis bezüglich der Eigenschaften Bahrams als Soldat uni
Anführer. Als der geschmähte General dem Großkönig d.
raufhin einen hitzigen Protestbrief schrieb, geriet Hormizd I\
so in Rage, dass er §oldaten mit dem Befehl äussandte, BahrarChobin iofort zu verhaften und in die Hauptstadt Ktesiphon zschaffen. Die Selbstüberschätzung des Großkönigs wurde har.
gestraft, als sich die Soldaten an die Seite des beliebten Generai,
schlugen und eine großflächige Heeresrevolte gegen Hormizc
IV. ausbrach. Bahram Chobin wusste genau, dasi die Lo1'a1ität der Soldaten bei ihm lag und dass die Unzufriedenheit mi:
Hormizd IV. beim Adel und der Priesterschaft ihm freie Hanc
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ARTUR UND ROBERT LEHMANN

Der Bürgerkrieg
Da General Bahram anfangs vorgab die Interessen des
Prinzen Khusro gegen seinen tyrannischen Yater zt vertreten,
versuchte der neue Großkönig sofort nach der Machtübernahme mit dem General Kontakt aufzunehmen und bot ihm
den höchsten militärischen Rang des Sasanidischen Reiches an
- den des Eran Spahbad (Oberkommandierender mit Sondervollmachten, nur dem Großkönig untertan). Doch Bahram
Chobin gab sich damit nicht zufrieden und spätestens jetzt
wurde allen klar, dass er die Krone für sich selbst beanspruchte.
Khusro hatte schlechte Karten, denn seine Tiuppen standen
vor der Wahl zwischen einem charismatischen, erfolgreichen
General, der gerade in Begriff war die Hauptstadt einzunehmen und einem jungen, unerfahrenen König. Khusro war klug
genug, um seine dramatische Lage richtig einztschätzen. Als
seine Anhänger nach einer missglückten Schlacht begannen
scharenweise zu Bahram Chobin überzulaufen, tat er einen für
einen Sasaniden ungewöhnlichen Schritt. Der Großkönig floh
nach Hierapolis ins Byzantinische Reich, dem ewigen Erzfeind
der Sasaniden. Inzwischen hatten die Byzantiner die sasanidische Uneinigkeit gentttzt, um die Grenze zu ihren Gunsten
zu verschieben - so flel der byzantinische General Johannes
Mystakon in Armenien ein und stieß bis in die Atropatene (das
heutige Aserbaidschan) vor. Was'nach Khusros Flucht geschah
war ein beispielloses Ereignis in der Geschichte des Sasanidischen Reiches und ein Schock für die persischen Tiaditionalisten - nach seiner Einnahme von Ktesiphon krönte sich Bahram
Chobin am9.März 590 als BahramVI. zum Großkönig.
Damit wurde zum ersten Mal seit der Gründung des Sasanidischen Reiches 226 n. Chr. kein Angehöriger des Adelsgeschlechts Sasan Großkönig von Persien. Zavor hatten selbst
Usurpatoren zumindest aus einer Nebenlinie dieses alten
Königsgeschlechts gestammt und so die Tradition der Dynastie
gewahrt. Die Vorstellung beim persischen Adel und im Volk,
dass nur ein Sasanide die Krone tragen dürfe, war tief verwurzelt und so wurde Bahram VI., der sich stets als Beschützer des
Adels ausgab, vor allem in den höheren Kreisen misstrauisch
beäugt. Allein seiner Popularität im Volk und bei den Soldaten
hatte es Bahram zu verdanken, dass er überhaupt soweit gehen konnte. In orientalischen Überlieferungen gibt es jedoch

Abb. 9: Drachme von Bahram Vl. (590-591 AD), 1. Regierungsjahr
(590/91 AD); 4,05 t; 30 mm; Mzst. GD (Jayy, nördlict von tsfatrjn).
Von Bahram Vl. sind nur die Nominale Drachme und Dinar bekannt. Das weitestgehende Fehlen von Kleinnominalen, wie dem Obol
('116-Drachme) oder Kupfernominalen, zeugt von der eingeschränkten Macht dieses Herrschers. Da es sich bei den fehlenden Nominalen hauptsächlich um lokal umlaufendes Kleingeld handelte, scheint
seine Macht und Regierungszeit nicht ausgereicht zu haben, um sich
in allen Provinzen zu etablieren. überraschenderweise übernahm
Bahram die Krone seines Vorgängers und Gegners, was aus der abgebildeten Drachme eindeutig hervorgeht. Dies ist vor allem in der
Hinsicht interessant, da es Tradition war dass jeder Großkönig sich
eine individuelle Krone anfertigen ließ, die lediglich im Stil der ieines
Vorgängers ähneln konnte. Die Kronenübernahme könnte in der Hinsicht gewertet werden, dass der Putschist nach außen keine neue
Dynastie begründen wollte, sondern lediglich den ungeliebten alten
Herrscher ersetzten wollte. Da er kein Nachkomme dei sasanidischen
Geschlechts war, war eine Akzeptanz als legitimer Herrscher ohnehin
kaum gegeben, weshalb es Sinn machte, die Herrschaftssymbole des
Vorgängers zu übernehmen.
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Abb. 10: Dinar von Bahram Vl., 1. Regierungsjahr (590/91AD); 4,1'l t;
22 mm; Mzst. AYRAN (bei Eran-asan-kar-l(avad, östlich von Ninive).
Dieser Dinar stellt eine Sonderprägung zur lnvestitur des Croßkönigs
dar, der wahrscheinlich nur während der Krönungsfeierlichkeiten als
Ceschenk an ausgesuchte Adelige und Beamte ausgeteilt wurde
Zusätzliche Symbole, wie z. B. der Stern an der Schulter des Königs
oder die Sichelmonde und Sterne am Feueraltar weisen dieses Stüi«
als Sonderausgabe aus. Dieser Dinartyp dart nicht mit der ebenfalls sehr seltenen,,regulären" sasanidischen Coldprägung verwechselt werden, die vorrangig zu Propaganda-, Repräsentations- unc
Bestechungszwecken, sowie zur Bezahlung fremder Söldner ausgegeben wurde. Das Fehlen solcher Gepräge unter Bahram Vl. zeugt vor
seinem rapiden Machtverfall nach der Krönung.

mu

Hinweise darauf, dass Bahram, um den Frieden zu wahren un;
die sasanidische Dynastie fortleben zu lassen, wahrscheinliclt
versprechen musste, den Thron an Khusros jüngeren Brude:
abzugeben, sobald dieser volljährig geworden wäre.
Tiotz des Umsturzes, stürzte das Sasanidische Reich nicht i:,
eine Krise, denn der von den Großkönigen Kavad I. und Khusrc
I. geschaffene, fachmännisch organisierte Verwaltungsappara.
des Reiches mit seinen Täusenden von Beamten, war derart ge festigt, dass er alle innenpolitischen Notlagen meistern konnr.
und sogar noch das Sasanidische Reich überleben sollte.
Khusro II. gab sich trotz seiner offensichtlichen Niederlae;
noch lange nicht geschlagen. Zu seinem Glück erkannte di:
kluge und weitsichtige byzantinische Kaiser Mauricius Tiberiu.
(582-602 AD) im persischen Flüchtling einen Verbündeten un;
sah eine Chance den jahrzehntelangen Krieg zu beenden. de.
beide Reiche so erbarmungslos ausblutete.
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Abb. 11: Solidus von l(aiier Mauricius Tiberius (582-6O2AD); 4,39 g
22 mmi Mzst. l(onstantinopel.
Kaiser Mauricius schuf mit der Adoption des späteren sasanidischeCroßkönigs Khusro ll. eine Verbindung zwischen den beiden We:mächten Byzanz und Persien, die ein Zeitalter des Friedens und de;
kulturellen Austauschs beider Reiche hätte einläuten können. Du rcMauricius' Ermordung, die irrationale Politik des nachfolgenden Ka sers Phokas und die großen Ambitionen Khusros ll. wurdä eine friecliche Koexistenz jedoch vereitelt.

Kaiser Mauricius adoptierte Khusro II. und handelte m-:
ihm einen Friedensvertrag aus, der für Byzanz sehr großzüer_.
ausfiel. Vergeblich hatte Bahram VI. versucht den byzanr-nischen Kaiser zur Auslieferung seines Rivalen und zum Fri.den zu bewegen, stattdessen schickte Kaiser Mauricius Khusr-mit byzantinischen Tiuppen ausgestattet nach Persien. Khusrc,,
verbliebene Anhänger schlossen sich sogleich dem byzantinischen Heer an und so marschierten zum ersten und einziss.,
Mal in der Geschichte römische und persische Tiuppen 59[r :
Chr. Seite an Seite gemeinsam in die Schlacht. Angeführt r tr:r
berühmten byzantinischen General Narses (nicht zu ver\\'ec:seln mit seinem noch berühmteren Namensvetter. der unr._

Justinian I. diente und 574 in Rom starb) schlug Khusros Arm;.
Bahrams Heer im Spätsommer 591 bei Blarathon und nahr.
Ktesiphon ein. Bahram floh daraufhin nach Ostpersien zu ci; ,
türkischen Stämmen, wo er kurze Zeit späLer wahrscheinl;:.
auf Betreiben Khusros ermordet wurde. Zeit seiner Herrsch":.
(590-591 AD) hielt sich Bahram VI. für einen legitimen Kön-.
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Abb. 15: Drachme wie vorher, nur Flügel-Typ mit Linien in den
Flügeln, Göbl ll/2t 3. Regierungs jahr; 4,12 gi 29 mmi Mzst. GW (bei
Goyman, zwischen Rayy/Rhagae und lsfahan gelegen).

Abb. 16: Drachme wie vorher, nur Flügel-Typ mit Gitter in den FIügeln,
Göbl ll/2t 3. Regierungsjahr; 4,'13 g; 29 mmi Mzst. H R (Herat, in Afghanistan gelegen).

Der arabische Historiker Täbari (9/10. Jh.) überlieferte folgende Beschreibung der Krone, die 91,5 kg gewogen haben
soll und majestätisch die Münzen dieses Herrschers schmückt:
,,Der König pflegte in seinem Thronsaale zu sitzen,worin sich
seine Krone befand. Diese war so groß wie ein Scheffelmaß (ca.
45 Liter),mit Rubinen, Smaragden, Perlen, Gold und Silber beschlagen und hing an einer goldenen Kette vom Gewölbe des
Zimmers herab. Sein Nacken wäre nicht stark genug gewesen,
die Krone m tragen. Er verhüllte sich also mit Kleidern, bis
er auf dem Throne saß, und wenn er nun recht saß, nahm man
die Kleiderhülle ab. Wer ihn so sah, der sank vor Ehrfurcht in
die Knie vor ihm." Diese berühmte Krone wurde laut Täbari
nach der Eroberung Per§iens durch die Araber nach Mekka
verbracht, wo sie als Zeichen des Sieges über die Perser in der
Kaaba aufbewahrt wurde.
Es existieren auch einige Felsreliefs, die die Pracht der
Flügelkrone veranschaulichen (Abb. 17, 23-24). Diese Felsreliefs zeigen die Krone von einigen Nachfolgern Khusros II.,
die in ihren Schmuckelementen jedoch kaum geändert worden
ist. Die Grundkrone ist eine Mauerzinnenkrone, wobei jede
Zinne zwei Stufen enthält. Frontal ist die Mauerzinne durch
einen Halbmond ersetzt. Der Saum dieser Krone ist umrandet
von einem Diadem in Form einer zweireihigen Perlenkette, dem
ursprünglichen Symbol der Königswürde. Auf der Kappe der
Krone ruht ein weiterer Halbmond, der im Falle der Original-

Abb.17: Felsrelief und Rekonstrul<tion der prächtigen l(rone der letzten sasanidischen Herrscher. Das Relief bezieht sich nicht auf einen
einzigen Herrscher, sondern glorifiziert das sasanidische l(önigtum
allgemein. Die l(rone unterscheidet sich von der des l(husro ll. im
Wesentlichen nur dadurch, dass im Halbmond ein geschmückter
Globus und nicht ein großer Stern montiert ist. l(husros l(rone
scheint auch seine Nachfolger so fasziniert zu haben, dass diese die
f(rone übernahmen und nur geringfügig, z.B. durch den Ersatz des
Sterns, modifizierten.

14,,

krone von Khusro einen Stern einschließt. Dieser große Stern
auf der Krone scheint auf den Münzen die drei Randsterne.
ebenfalls in Halbmonden, so zu ergänzen, so dass ein s1,mmetrisches Gebilde entsteht. Dies ist kein Zufall. Der Kreis
mit den Sternen in vier Himmelsrichtungen stellt einen Azimut
dar, ein für die Sasaniden wichtiges astrologisches Symbol. Es
ist bekannt, dass die Sasaniden manchmal auch Städte nach
symmetrischen mystischen Symbolen. wie z.B. dem Azimut.
errichteten. So waren besonders die Hauptstädte rund und mir

vier Ausgängen versehen. In der Mitte befand sich das zentral.
Feuerheiligtum und um dieses herum der Königspalast und di.
Gebäude der Priesterschaft. Es kann gemutmaßt werden. das.
diese Sl,mmetrie stilisiert auch auf den Münzen zu flnden ist.
Auf der Kappe der Krone sind zusätzlich zwei geschmückt.
Flügel montiert. die eindeutig göttliche Attribute darstellen
Diese Attribute und die Berichte der Historiker ergänzen sich
in der Weise. dass Khusro IL sich im Laufe seiner Herrschaimmer mehr den Göttern gleichsetzten ließ. Melleicht setzte :
dieses Element ber,vusst ein. um sich von seinem KonkurrenttWistahm abzusetzen und sich als überlegen darzustellen. Hi;:

darf nicht vergessen werden. dass Münzen als Information.,
träger seit jeher ein wichtiges Propagandamittel darstellte,
welches auch den letzten Untertan im entferntestenWinkel d:.
Reiches und darüber hinaus erreichte. Die Bedeutung der pa:-
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allelen Regierung von Wistahm wir«l erst durch seine Münzc- Gr'
deutlich. Es sind*Drachmen aus der Münzstätte Rayy (Nor.
[l
Medien, unweit vom Kaspischen Meer) und Kleinkupfernom:- au.
nale bekannt und seine Münzen gelten nicht als äußerst selte:- ge,
Demzufolge scheintWistahm sowohl einen politischen als auc: jal
wirtschaftlichen Machtfaktor dargestellt zu haben. gegen dc- m€
sol
sich Khusro II. behaupten musste.
die

Große Ambitionen
Die politische Konkurrenz durch den Parallelregenten un.
der Umstand. dass Khusro II. nicht von allen Llntertanen anerkannt wurde. fügten dem Adelsgeschlecht Sasan großen Prestigeschaden zu und veranlassten wahrscheinlich den Großköni:
dazu sich mit Kriegszügen wieder zu prolilieren. Nach Wistam.
Tod festigte Khusro seine Macht am Persischen Golf und setzte
alles daran nach Arabien zu expandieren. So wurde der letzt.
König der Lahmiden. eines souveränen arabischen Stammes ir.n
Südirak. Al-Numan III. ibn al-Mundir um 602 n. Chr. ermorde:
und sein Reich zu einem sasanidischen Protektorat erklärt. Als
sasanidische Verbündete spielten die Lahmiden zuvor noch eine
bedeutende Rolle" denn sie stellten dem Sasanidischen Reich
im Kriegsfall eine schlagkräftige leichte Kavallerie und waren
ausgezelchnete Grenzwächter, die das Reich vor Angriffen nomadischer Araberstämme schützten. Nun gab Khusro diesen
Vorteil auf, indem er die Verbündeten zu Dienern degradierte.
um aus ihrem Land einen Ausgangspunkt für seine arabischen
Kampagnen zu schaffen. Neben dem Reich der benachbarten
Ghassaniden in Svrien und Palästina übte nämlich das Lahmrdenreich großen Einfluss auf die gesamte Arabische Halbinsel
aus. welche wegen ihrer Reichtümer bei allen potentiellen
Eroberern begehrt war. Weihrauch, Perlen und Henna (Kosmetik) gehören zu den begehrtesten einheimischen arabischen
Produkten.Außerdem war besonders die Südküste Arabiens ein
zentraler Umschlagsplatz für zahlreiche Waren aus Afrika und
Indien, wie Gold. Elfenbein. Sklaven und Gewürze. Aus diesem
Grund hatten die Sasaniden bereits 570 n. Chr. die Kontrolle
über den Jemen an sich gerissen von wo aus sie vom Süden her
Arabien zu kontrollieren trachteten. Wer hätte damals geahnt.
dass gerade diese Expansion nach Arabien dem Sasanidischen
Reich eines nicht allzu fernen Tages zum Verhängnis werden
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sollte? Die Vernichtung des Lahmiden-Königreichs erwies M
sich im Nachhinein als ein grol3er taktischer Fehler Khusros. St
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Abb. 2'l: Buchmalerei aus dem mittelalterlichen persischen Epos
,,|(husro und Shirin" (Buchmalerei aus dem 16. Jh.) Auf dem Bild
besucht l(husro die bezaubernd schöne Shirin in ihrem prächtigen
Schloss.

Abb. 23: Relief in der berühmten Felsengrotte von Taq-e Bostan.
Dargestellt ist die lnvestitur eines Großl<önigs und darunter ein
sasanidischer Panzerreiter. Diese Grotte ist als eine zeitgenössische
Rekonstruktion entstanden und steht symbolisch für dis sasanidische l(önigtum, nachdem der byzantinische l(aiser Heraclius 623/24
AD die originalen Reliefs von l(husro ll. (bekannt unter dem Namen
,,Takht-i Taqdis") zerstören ließ.
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Abb. 22: Rekonstruktion des Prachtpalastes lmarei i-l(husro im
Schloss Qasr-i Shirin.
Diesen Prachtpalast ließ Khusru ll. als Liebesausdruck für seine Lieblingsfrau, die armenische Christin Shirin, erbauen. Es handelte sich um einen
eindrucksvollen Komplex von 250 m Länge, der majestätisch auf einer 8
m hohen Terrasse errichtet war.Zusätzlich verfügteder riesige Bau über
einen künstlichen Teich von 550 m Länge und 50 m Breite. Der Zentralbau bestand aus einer iwan-förmigen Eingangshalle (rechteckiger Raum
mit halbtonnenförmigem Cewölbe, typisch für Persien), quadratischem
Kuppelsaal mit Höfen und Seitentrakten. Diese waren durch prunkvolle
Cärten, Wasserbecken und Terrassen unterteilt.

Khusro II. blühte dank des Friedens mit dem Byzantinischen
Reich und der frei gewordenen Geldmittel auch die Kunst wieder auf. Seine Winterresidenz Madain schmückte ein prunkvoller Riesenteppich, der als ,,Frühling Khusros" bekannt ist
und in der berühmten Felsengrotte von Taq-e Bostan ließ sich
der Großkönig in zahlreichen Reliefen (Abb. 23-24) unter anderem mit seinem Lieblingspferd Shabdiz und sogar auf einer
Kolossalstatue abbilden.
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Abb.24: Rekonstruktion des oberen Teils der Felsengrotte von Taq-e
Bostan. Mittig ist der Großkönig dargestellt, rechts die oberste
zoroastrische Gottheit Ahura-Mazda, linl<s die Göttin Anahita, die
auch auf den Münzen l(husros besondere Verehrung fand. Es handelt sich dabei um die Darstellung der dreifunktionalen ldeologie
des sasanidischen l(önigshauses, wie sie von l(husro ll. geprägt
wurde. Der dargestellte l(önig ist nicht - wie so oft falsch angenommen - l(husro ll., sondern sein späterer Nachfolger Ardashir lll. Del'
Stil, die l(leidung und die l(rone dürften jedoch weitestgehend dem
zerstörten Original von l(husro entsprechen. Da die Grotte nicht
während der kurzen Regierungszeit des t(indkönigs Ardashir ilt.
entstanden sein kann, wird hier eher allgemein das Großkönigtum
personifiziert dargestellt. Hierauf deutet auch die für lnvestiiuren
sonst unübliche Darstellung der Göttin Anahita hin. Wahrscheinlich wurde das Relief erst unter dem letzten Sasanidenkönig yazdegard lll. (632-651 AD) fertiggestellt, der es wohl als Propagända zur
Stärkung des Herrschaftsanspruch des sasanidischen l(önigshauses
vollenden ließ.
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Die Ceschichte der deutschen PfennigMünzen ist bis 1871, d.h. sowohl im
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verworren und durch Vielfalt geprägt.
Über die Haupttypen besteht i.W. Einig-

keit, jedoch bei den zeitlichen und örtIichen Zuordnungen gibt es Diskussionen

und offene Fragen.
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Das späte 5. .Jahrhundert. n. Chr. war in
der bewegten Ceschichte des Sasanidischen Reiches und der seines byzantinischen Erzrivalen, damals untrennbar
miteinander verknüpft, eine Zeit blutiger Unruhen und Barbareneinfäile. Die
gewaltgeladene Atmosphäre des schei-
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