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Das Sasanidische Imperium:
Schapur I. (240-270 AD)
Teil I – Persiens Glanz und Roms Schmach

D

ie Herrschaft von Schapur I., König der
Könige der Arier (= Iraner = Sonnensöhne) und Nicht-Arier, war nicht nur
politisch für die persische Geschichte wegweisend, sondern hinterließ auch der Nachwelt einige der schönsten Gepräge des ganzen Neupersischen Reiches. Dieser Großkönig gilt nicht
nur als eine der schillerndsten Figuren in der perischen Geschichte, sondern auch als fähiger
und weiser Herrscher und einer der bedeutendsten Sasanidenherrscher überhaupt. Schapur I.
führte das Neupersische Reich zur ruhmvollen
Größe und bewies, dass es dem Römischen Imperium ebenbürtig und zu einer der beiden
Weltmächte zu zählen war.

Abb. 1: Wachsfigur des Großkönigs Schapur I. (240270 AD) im historischen Museum in Fars. Die Rekonstruktion zeigt den Herrscher mit seiner berühmten
Zinnenkrone und mit dem persischen Haarballen im roten Seidentuch, den typischen Faltenhosen und auf
dem Arm den „Ring der Macht“(Cydaris-Ring) haltend,
welcher den Großkönigen Irans vom obersten Gott
Ahura Mazda zum Herrschaftsantritt verliehen wurde.

So bescherte Schapur dem Römischen Reich durch die in der
römischen Geschichte erstmalig vorgekommene lebenslange
Gefangennahme eines römischen Kaisers (Valerian) eine unvergessene Blamage, besiegte mit Gordian III. und Philippus Arabs
zwei weitere römische Kaiser und sicherte sich so eine respekta-

ble Beschreibung selbst in römischen und frühchristlichen Quellen. Die Entfaltung seiner enormen Bautätigkeiten, die Urbanisierung Persiens
und die Konsolidierung einer einheitlichen
Staatsreligion brachten ihm nicht nur bei persischen Geschichtsschreibern viel Lob ein.
Avers:
mzdysn bgy schhpwhry r’n mrka’ yran mnw
ctry mn yzd’ n
(soll heißen: mazdesn1 bay2 Schabuhr3 schahan4 schah5 Eran6 ke tschihr7 az yazdan8)
Der Madzda-verehrende1, göttliche2 Schapur3, König5 der Könige4 der Iraner6, dessen
Saat7 von den Göttern8 abstammt.
Revers:
nwra zy
schhpwhry
(soll heißen: adur1 i schabuhr2)
Schapurs2 Feuer1
Die verschnörkelte Pehlevi-Schrift weist viele Schreibvariationen und Abkürzungen auf und wird fast ohne Vokale geschrieben, weswegen sie sehr schwer zu lesen ist. Dazu kommt
eine oft unklare Transliteration einiger Buchstaben ins Deutsche. Die Leserichtung ist wie bei den meisten orientalischen

Abb. 2: Silberdrachme des Schapur I. (4,397 g; 28 mm, Abb. vergrößert). Das Münzbild ist in einer kunsthistorisch bedeutenden Epoche des Neupersischen Reiches entstanden, in welcher Kust, Wissenschaft und multikulturelle Einflüsse eine bisher nie dagewesenes Blüte in Persien erreichten. Die
Detailvielfalt und Schönheit der Darstellungen erlangt bereits bei diesem zweiten Sasanidenherrscher einen Höhepunkt. Ein weiterer Grund für die
Freude am Detail der neuen Gepräge war die endgültige Übernahme des breiten flachen Schrötlings. Dieser ersetzte die kleinen und dicken antiken
Gepräge, welche deutlich weniger Platz für Darstellungen boten. Damit etablierte sich endgültig ein neuer Münzstil, welcher im Gegensatz zu dem
antiken Stil der Parther stand. Zwar wurde dieser bereits von Schapurs Vater Ardaschir eingeführt, doch erst unter Schapur konsequent umgesetzt.
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Schriften von rechts nach links. Die Münzlegenden aller Münzen Schapurs sind bis auf wenige Ausnahmen identisch, weichen aber öfters in der Schreibweise des Namens oder der Titel
voneinander ab.
Ein Gesetz Schapurs über die anzuerkennende Staatsautorität wird sogar bis heute noch von den Juden in der Diaspora
befolgt. Selbst im Talmud, der wichtigsten jüdischen Lehrschrift, ist der König Schapur verewigt. In der Numismatik läutete er mit der uneingeschränkten Übernahme der flachen und
breiten Schrötlinge von seinem Vater als Ersatz für die dicken,
breiten antiken Gepräge endgültig das numismatische Mittelalter im Orient ein, viel früher als in Europa geschehen.
Im Zuge der Erschaffung eines neuen Großpersischen Reiches ließ Schapur wissenschaftliche Schriften der Medizin, Astronomie, Logik, philosophische Abhandlungen über Zeit und
Raum, Existenz, Werden und Verfall und Transformation sowie
Traktate über Kunsthandwerk aus Indien und den römischen
Provinzen sammeln und Kopien anfertigen, wobei eine Kopie
eines jeden Werkes in die königliche Schatzkammer gelegt wurde. Dieser Buchsammeleifer belegt, dass Schapur ein an Wis-

senverbreitung und Fortschritt interessierter Herrscher war,
welcher den Geist des jungen Neupersischen Reiches verkörperte. So trug der Großkönig viel zur kulturellen Entwicklung
Persiens bei und wird deswegen bis heute gewürdigt.
Aber wie jede Glanzfigur der Geschichte hatte auch diese
ihre Schattenseiten. Zwar gilt Schapur I. als ein militärisch sehr
erfolgreicher und religiös toleranter Herrscher, der sogar mit
einer noch heute existierenden Kolossalstatue gewürdigt worden ist, aber die durch ihn in seinen knapp 31 Herrschaftsjahren (die Sasaniden zählten auch ein volles Herrschaftsjahr,
wenn dieses beispielweise im Vormonat eines Jahresendes begann) verursachten Umwälzungen mussten mit viel Blut und
Deportation ganzer Volksgruppen bezahlt werden.

Des Prinzen junge Jahre
So märchenhaft wie Schapurs Beschreibung in mancher Literaturquelle ausgeführt ist, so ranken sich auch märchenhafte
Geschichten um seine Abstammung. Die Legenden darüber
haben bis heute überlebt. Schapur I. wurde als Sohn des Dynastiegründers Ardaschir I. (224-241 AD) und der Adligen Myrod
geboren. Zwar hatte er zahlreiche Geschwister, setzte sich aber
sehr schnell gegen alle durch und wurde von seinem Vater als
„der Vornehmste, Weiseste, Bravste und Begabteste von all seinen Kindern“ bezeichnet. Um Schapurs Kindheit rankt sich eine schöne und tragische Legende. Als sein Vater die Familie des
letzten arsakidischen Königs Artabanus IV. (216-224, 226 getötet) abschlachtete, soll eine Tochter des Partherkönigs dank einer Verkleidung entkommen sein.

Abb. 3: Vergleich der Portraitstile der Arsakiden/Parther und der Sasaniden. Ganz links der arsakidische Dynastiegründer Arsaces I. (247-211
BC), rechts daneben der letzte partische Großkönig Artabanus IV. (216224 AD). Die Portraits der Partherkönige blicken fast immer nach links.
Rechts davon der Vernichter der Arsakiden-Dynastie und Begründer der
Sasaniden-Dynastie, Ardaschir I. (224-241 AD) und ganz rechts sein Sohn
Schapur I. (240-270 AD). Nach über 470 jähriger Herrschaft (247 BC – 224
AD) bereitete Ardaschir der Dynastie der Arsakiden (Parther) mit der Tötung des letzten parthischen Großkönigs Artabanus IV. am 28. April 224
AD ein jähes Ende. Der junge Schapur begleitete seinen Vater Ardashir
bei seinen Feldzügen gegen die Parther und nahm somit auch aktiv an
deren Vernichtung teil. Allein der auf den Münzen im Vergleich zur Vorgängerdynastie in eine andere Richtung gerichtete Blick von Ardaschir
suggeriert, dass der neue Herrscher eine komplette Abkehr von den alten
Werten und Traditionen seiner hellenistisch geprägten Vorgänger betrieb. Ardaschirs Sohn Schapur war von den Anfängen an als Jüngling dabei und dürfte den Geist der Umwälzung und Erneuerung seines Vaters
verinnerlicht haben. Dies macht sich auch in seiner späteren Münzprägung deutlich, wo er sich von allen parthischen Traditionen auf Münzen
(z.B. der Kopfbedeckung, die bei Ardaschir zum Teil noch parthisch geprägt war) endgültig abwandte und einen neuen, künstlerisch sehr hochwertigen sasanidischen Stil entwickelte.

Abb. 5: AE Münze des Ardaschir I. (224 - 241 AD), 27 mm, 11 g, Abb. vergrößert. Ardaschir änderte in diesen seinen letzten Geprägen auch die
Legende auf seinen Münzen. Zwar steht auf dem Revers um den Feueraltar immer noch „Feuer des Ardaschir“, aber auf dem Revers nun wahrscheinlich die Nennung Schapurs als König (Lesung sehr schwierig). Diese Prägung verweist im Grunde auf eine Mitregentschaft des Sohnes, besonders weil auf Schapurs Kolah (Haube) das gleiche mit nach hinten
stehenden Bändern zusammengebundene königliche Diademband sichtbar ist. Die Variationsvielfalt dieser Gepräge im Kupfer bzw. Bronze deutet auf eine nicht allzu kurze Prägeperiode hin.

Abb. 4: Erste Drachme mit dem Bildnis des jungen Schapur (3,87 g, 26
mm, Abb. vergrößert). Dieses Münzbild gibt es auch identisch als AEMünze. Schapur ist seinem Vater gegenübergestellt. Beide tragen ein königliches Diadem (angedeutetes Perlendiadem), welches die Königswürde symbolisiert. Sichtbar sind auch die gerippten Diadembänder, mit
welchen das Diadem zusammengebunden wurde. Ardaschir trägt eine
Haube, aus der die in ein Seidentuch verhüllte Kunstfrisur globenartig
herausschaut. Die Averslegende ähnelt der von Abb. 2 mit Ardaschir als
König der Könige der Iraner. Die Reverslegende lautet dementsprechend
„Feuer des Ardaschir“.

Abb. 6: Felsrelief in Salmas, Schapur reitet hinter seinem Vater (in diesem Ausschnitt nicht mehr sichtbar). Schapur
übernahm zunächst – wie dargestellt –
die Krone seines Vaters, welche im Grunde lediglich aus einer Kappe mit einem in
ein Seidentuch gehüllten Haarballen bestand. Die eigentliche Königswürde wurde durch ein schmales Diadem ausgewiesen. Die Münzprägung spiegelt sehr
genau die Entwicklung Schapurs Kronenform bis zur berühmten Zinnenkrone
wider, allerdings trägt Schapur auf keiner seiner Münzen die Krone seines Vaters. Dieser Widerspruch zu den Felsreliefs ist noch ungeklärt und
könnte darauf hindeuten, dass diese Felsreliefs vor seiner Zeit als Alleinherrscher, also noch unter Ardaschir I., entstanden sein könnten. Zweck
könnte es gewesen sein zu demonstrieren, dass der Kronprinz/Mitregent
die gleiche Machtfülle besaß wie sein respektabler Vater. Mit einer Synarchie (Herrschaftsteilung) wollte Ardaschir wohl so den Fortbestand der
neuen Dynastie sichern und Aufständen der Adligen gegen den neuen jugendlichen König entgegenwirken.
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Sie wurde aber bald darauf gefasst und zur Konkubine Ardaschirs gezwungen. Als Ardaschir von dem Überleben der arsakidischen Linie in ihrer Person erfuhr, befahl er einem alten
Ratgeber diese Letzte ihrer Dynastie zu töten. Da Ardashir
aber kinderlos war und die Prinzessin gerade einen Jungen von
ihm zur Welt gebracht hatte, beschloss der alte Ratgeber den
königlichen Befehl zu missachten und den Sohn im Verborgenen aufzuziehen. Als Ardaschir dann alt und grau wurde, bedauerte er, dass er keinen Sohn hatte. So war er hocherfreut
von seinem alten Ratgeber zu erfahren, dass er doch noch einen Sohn hatte. Allerdings plagten ihn Zweifel und er unterzog
den noch im Verborgenen gehaltenen Jungen einem Test.

Abb. 9: Felsrelief in Darbgird (Zeichnung von R. Howell Caldecott).
Schapur wird hier als Sieger dargestellt, was an dem am Boden liegenden
Gegner unter seinem Pferd deutlich wird. Hinter Schapur befinden sich
sasanidische Adlige mit denen er die unterwürfige römische Deligation
vor ihm empfängt. Schapur trägt immer noch eine Krone nach dem Vorbild seines Vaters, was eine Entstehung des Reliefs in den allerersten
Jahren seiner Herrschaft nahe legt.
Abb. 7: Die ersten Silberdrachmen Schapurs I. zeigen ihn mit einer Adlerkopfhaube (4,16 g, 25 mm, Abb. vergrößert). Die Adlerkopfhaube war eigentlich eine Kopfbedeckung von Prinzen, wie auf Münzen des Hormizd
II. belegt ist, wo der Herrscher mit seinem eine solche Haube tragenden
Sohn dargestellt wird. Sie ist ein Zeichen des auf dem Schlachtfeld erworbenen Mutes. Da Schapur seinen Vater bei vielen Feldzügen gegen
die Parther begleitete, könnte dies der Hintergrund für die Wahl einer
solchen Kopfbedeckung auf seinen ersten Münzen sein. Vielleicht wollte
Schapur auch, solange er neben seinem Vater nur als Mitregent regierte,
aus Respekt nicht mit einer eigenen Krone abgebildet werden. Seitlich
auf der Haube befindet sich ein Tamga bzw. heraldisches Symbol, Frawahr genannt. Solche Symbole tauchen an diversen Stellen auf Münzen
auf. Zahlreiche Felsreliefs belegen, dass diese Symbole bestimmten
Adelshäusern als Wappen zugeordnet werden können, weil die Adligen
im Hintergrund der Reliefs auf ihren Hauben sehr oft diverse Symbole
tragen. Das abgebildete Wappen gehört der Schapur-Linie und taucht
selbst auf Münzen auf, welche Jahrhunderte später geprägt wurden.
Münzen mit solchen Symbolen sind sehr viel rarer, als die Standardgepräge und sollten vom Sammler besonders beachtet werden.

So ließ er eine Gruppe von Jungen ähnlicher Statur und Größe auswählen und sie gemeinsam vor dem Palast Polo spielen.
Auf den ersten Blick erkannte er im Jungen mit den herausragendsten Leistungen seinen Sohn. Als dieser auch noch selbstbewusst den königlichen Säulenpalast betrat um den vom Weg abgekommenen Ball zu holen und ohne Furcht direkt auf den König zuging, umarmte Ardaschir seinen Sohn und proklamierte ihn
zu seinem Nachfolger. So romantisch diese Geschichte auch sein
mag, eine sehr ähnliche erzählen die Quellen auch über Schapur,
seine Ehefrau und seinen Sohn. Die Variationen dieser Legende
sind amüsanterweise zahlreich. Insgesamt findet sich eine derartige tragisch-romantische Geschichte bei vielen Fürstenhäusern
und gehört wohl eindeutig in das Reich der Mythen, vor allem
weil die geschichtlichen Tatsachen dem gänzlich widersprechen.

Abb. 8: Die Entwicklung der Kronen Schapurs im Spiegel der Münzprägung. Von einer einfachen Adlerkopfhaube (links), über eine Perlenkrone
nahm Schapur irgendwann die Zinnenkrone an. Zunächst mit zurückgekämmter Frisur (mittig), dann ohne oder mit Backenklappen. Eine genaue chronologische Abfolge konnte bisher nicht erstellt werden. Wahrscheinlich kurz nachdem sich sein Vater als Regent zurückgezogen hatte,
oder spätestens nach den ersten Siegen über die Römer, legte sich
Schapur eine neue Krone zu.
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Die Geschichte mit Schapur als Vater ist allerdings noch fabulöser. Danach wurde Ardaschir prophezeit, dass das Land
nur Frieden finden würde, wenn die beiden großen kunkurrierenden persischen Familien, das Haus Ardashir und das Haus
Mehrak, gemeinsam das Land regieren würden. Daraufhin erschrak Ardaschir vor dem Gedanken womöglich seine Macht
zu verlieren und befahl das Haus des Mehrak aus der persischen Geschichte auszuradieren. Lediglich einer Tochter von
außergewöhnlicher Schönheit und körperlicher Stärke gelang
im letzten Moment die Flucht. Sie versteckte sich im Dunkeln
und zwischen Schaafherden. Als der Prinz Schapur einmal auf
die Jagd ging und die schöne Frau erblickte, verliebte er sich sofort und heiratete sie. Ihr gemeinsames Kind der Liebe – Hormazd - wurde bis zu Ardaschirs Tod im Verborgenen aufgezogen, erfüllte aber letztendlich die Prophezeihung. Als Prinz

Abb. 10: Mit diesem vergoldeten Schwert, welches angeblich dem Dynastiegründer Ardashir I. gehörte und sich jetzt im British Museum befindet, wurde der Thron des Neupersischen Reiches blutig erkämpft. Dieses
Schwert dürfte der Vater seinem Sohn Schapur übergeben haben, welcher ihn auf seinen Feldzügen gegen die Parther begleitet hat.

Abb. 11: Drachme Schapurs (4,2 g, 27 mm, Abb. vergrößert) mit seiner
neuen eigenständigen Krone auf Münzen. Hier trägt er schon seine
berühmte Zinnenkrone, welche an die Krone der höchsten Gottheit des
mazdaistischen Staatsglaubens - Ahura Mazda - angelehnt ist. Auf den
zahlreichen sasanidischen Felsreliefs, wo Ahura Mazda bei der Investitur
eines Herrschers abgebildet ist, sind die Parallelen der Kronen deutlich.
Beide tragen die Zinnenkrone. In der Zinnenkrone hat Schapur allerdings
einen in Seide gehüllten Haarballen, eine typisch persische Frisur, welche
den Kopf größer erscheinen lassen sollte. Dies sollte einen Übermenschen suggerieren, weshalb diese Frisur besonders bei adligen Persern
sehr beliebt war. Die Haarlocken sind hier einfach nach hinten gekämmt,
was sich in der späteren Münzprägung ebenfalls ändert.
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Hormazd Großkönig wurde, war
das Land geeint und es herrschten
Harmonie und Frieden. Soweit diese schöne Legendenvariante, welche auch den geschichtlichen Tatsachen gänzlich widerspricht.
Bereits mit 16 Jahren separierte
Ardashir sein „Heiliges Feuer“ in
den Feuertempeln von dem seines
Sohnes Schapur. Der jugendliche
Schapur begleitete seinen Vater im
Zuge der Geburt des Neupersischen Reiches bei seinen Kampagnen gegen die vorherrschende
Dynastie der Arsakiden wo er einschlägige Kriegserfahrung sammeln konnte.
Von einem der Siege gegen die
Arsakiden berichtet ein Felsrelief
Ardashirs in Firuzabad, wo Shapurs Rolle bestätigt wird.

Abb. 12: Schapur in voller
Amtstracht. Wunderbar sind
die Schleifenhosen, Verzierungen und die von der Krone
nach hinten wehenden Bänder zu erkennen, welche das
Königsdiadem zusammenbinden und Göttlichkeit symbolisieren. Die Krone zeigt
nun eine Erweiterung um ein
Flügelpaar an den Seiten.

Abb. 13: Eine Drachme Schapurs (3,9 g, 27 mm, Abb. vergrößert) mit ungewöhnlichem Stil besonders bei der Ausführung der Haare. Solche stilistischen Ausfälle sind sehr unüblich und deuten üblicherweise auf Münzstätten außerhalb des Kernlandes hin. In jedem Fall handelt es sich um
sehr gesuchte Gepräge, für welche der Fachsammler viel Geld auszugeben bereit ist.

Abb. 14: Frühes Relief von Schapur in Naqsh-i Rajab bei Fars, datiert vor
244 AD. Hinter Schapur sind 9 Edelleute, wobei der erste gleich hinter
Schapur der Kronprinz Hormazd ist. Vor dem Pferd ist eine bedeutende
trilinguale Inschrift angebracht, wovon eine Sprache glücklicherweise
das Griechische ist, was bei Entzifferung des Altpehlevi sehr half. Auf der
Tafel steht: Das ist die Figur des Mazda-verehrenden Halbgottes, des
Herrn Schapur, des Königs der Könige von Iran und darüber hinaus, welcher sein Antlitz von Gott erhielt, Sohn des Mazda-verehrenden Halbgottes, des Herrn Ardaschir, des Königs der Könige welcher sein Antlitz
von Gott erhielt, und Enkels des Herren Papak, des Königs.

So ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Großkönig in
der Ratsversammlung Schapur zuerst zum Nachfolger, dann
zum Mitregenten und etwa ein Jahr vor seinem Tod (er starb
241 oder eher Anfang 242 AD, nach einer neu entdeckten zeitmt 6/2010

genössischen Quelle soll er noch im dritten Regierungsjahr seines Sohnes gelebt haben) sogar zum Alleinherrscher bestimmte. Hiervon zeugen imposante Felsreliefs bei Naqsh-e Rajab
und in Firuzabad. Ardaschir soll seinem Sohn die Krone sogar
persönlich aufs Haupt gesetzt haben, um sich anschließend bis
zum Ende seines Lebens dem Dienst an Gott (Ahura Mazda)
zu widmen. In Köln findet sich im dort eingelagerten Kodex des
Religionsstifters Mani (Begründer des Manichäismus) sogar
ein Bericht, dass Ardashir im 24-ten Jahr des Mani (216 AD +
24 Mani = 240 AD) in der Stadt Hatra vor der Adelsversammlung das königliche Diadem auf dem Kopf seines Sohnes plazierte, genau am 12. April 240. Die Adligen wünschten ihm –
wie auch anders möglich – öffentlich ein langes Leben und
rühmten die huldvollen Verdienste seines Vaters. Daraufhin
machte der neue König großzüguge Schenkungen an die Offiziere, Soldaten und Bedürftige. An dieser Stelle soll nicht verschwiegen werden, dass es wohl vornehmlich um übliche Beste-

Abb. 15: Wahrscheinlich ließ Schapur bereits kurz nach seiner Krönung
derartige Golddinare (7,2-7,6 g, hier Exemplar mit 7,4 g; 22 mm, Abb. vergrößert) prägen, welche jedoch nicht für den Umlauf gedacht waren,
sondern zu reinen Repräsentationszwecken und Bestechungszahlungen
an den Adel. Auf einigen der Dinare findet sich – wie auf einigen Drachmen – ein zusätzliches Symbol, das Frawahr, in diesem Fall auf dem Revers links neben dem Feuer. Es handelt sich bei diesen Symbolen wahrscheinlich um Wappen von Adelshäusern. Diese sind von den Felsreliefs
bekannt, ihre Funktion auf Münzen ist jedoch ungeklärt. Vielleicht sind
Münzen mit solchen Symbolen im Einflussgebiet bestimmter Adelsfamilien/Unterkönigen (z.B wie in Marw bekannt) entstanden. In diesem Fall
kann das dargestellte Symbol wohl Schapur selbst zugeordnet werden.

Abb. 16: Schapurs Palast in der von ihm neu gegründeten Stadt Bishapur
ist kreuzförmig aufgebaut und wies wohl 4 Gewölbe (diwans) mit einer
kreuzförmigen Öffnung in der Mitte auf. Das Innere war mit zahlreichen
Statuen und farbigen Stuckdekorationen ausgestattet. Die inneren
Wände des Tempels weisen – wie auf dem Foto andeutungsweise erkennbar – insgesamt 64 Nischen auf, in welchen - sonst für die sasanidische Raumgestaltung unüblich - frei stehende Skulpturen untergebracht
waren. Die zahlreichen Mosaiken und griechisch inspirierten farbigen
Stucke sind atypisch für Iran und wurden von Handwerkern aus Antiochia geschaffen, die bei den Feldzügen gegen Rom 253-260 AD verschleppt worden sind.
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persarum) befreit hat. Auch auf der Münzprägung gibt es Hinweise auf eine Mitregentschaft (siehe Abb. 4-5).
Bei Salmas (Abb. 6) in Azerbaidschan findet sich ein weiteres Felsrelief, welches zwei Reiter zeigt, einen mir Ardaschirs
Krone. Wahrscheinlich ist dieses Felsrelief ebenfalls zur Zeit
der Synarchie entstanden. Ein anderes Felsrelief bei Darabgerd zeigt den Sieg Schapurs über die Römer, jedoch trägt
Schapur die Krone von Ardaschir, was ebenfalls auf eine Mitregentschaft hindeutet (Abb. 9). Nach dem Rückzug seines Vaters aus den politischen Geschäften startete Schapur seine eigene Münzprägung. Doch statt die Krone des Vaters zu übernehmen oder gleich seine berühmte Zinnenkrone einzuführen,
ließ er sich auf den allerersten Geprägen mit einer Adlerkopfhaube darstellen, eigentlich das Symbol von Prinzen.

Roms schmachvollster Frieden

chungszahlungen an die Adligen zur Akzeptanz des neuen
Herrschers gehandelt haben dürfte. Traditionellerweise erfolgten solche „Geschenke“ in Gold. Deshalb ist es durchaus möglich, dass Schapur zu Repräsentationszwecken und für die besagten „Geschenke“ nach Abtritt seines Vaters sogleich eigene
Golddinare ausprägen ließ. Da solche Golddinare nicht für den
Umlauf gedacht waren (da Gold nur den Göttern und dem König zustanden), sind sie heute enorm selten.
Der arabische Historiker Tabari (839-923 AD) überschlug
sich fast schon verklärend mit Lob über den jungen Herrscher.
So schreibt er, dass schon vor seinem Amtsantritt Schapur
durch seine Intelligenz, Bildung und hohe Auffassungsgabe sowie durch seinen außerordendlichen Mut, seine geschliffene
Rhetorik, herausragende Logik, große Herzensgüte und Zuneigung für die Anliegen seines Volkes überall bekannt war.
Nach seiner Thronbesteigung soll Schapur so viel Edelmut gegenüber dem Adel und den Bürgern und so viel Wohlwollen
aber auch Eifer in der Staatsführung gezeigt haben, dass er von
Jedermann gerühmt worden sei und allen anderen Königen
überlegen gewesen sein soll. Eindeutig eine verklärende Sichtweise, welche aber zeigt, dass dieser Herrscher bereits in jungen Jahren hoch geschätzt wurde.
Eine Synarchie (Herrschaftsform, bei der mehrere Personen gemeinsam die Herrschaft ausüben) wird auch in einem
Brief des römischen Kaisers Gordian III. aus Antiochia von 242
AD an den römischen Senat ersichtlich, in welchem der Kaiser
berichtet, dass er die Stadt von den persischen Königen (reges

Bereits im zweiten Jahr seiner Regierung (242 AD) begann
der junge Herrscher seine erste von insgesamt drei Kampagnen
gegen Rom. Bei seinem enthusiastischen ersten Vorstoß konnte er bis zur Wüstengrenzstadt Hatra (im Nordirak) kommen
und diese für die Sasaniden dauerhaft einnehmen. Eine Legende berichtet, dass die Prinzessin al-Nadirah, Tocher des arabischen Königs von Hatra (eines ehemaligen Vasallen der Arsakiden), ihre Stadt an die Sasaniden verraten haben soll, weil sie
sich in den jungen Schapur verliebt hatte. Daraufhin wurde die
Stadt eingenommen und zerstört. Schapur soll die Prinzessin
laut verschiedenen Quellen dann entweder geheiratet oder getötet oder zuerst das eine und dann das andere getan haben.
Ebenso fielen die Städte Resaina (Nord-Syrien, 100 km östlich
von Tripolis entfernt) und Singara (Nord-Irak) in sasanidische
Hände. Die Kriegserfahrung in seinen jungen Jahren zahlte
sich hier schnell aus und der schnelle Erfolg Schapurs zwang
den ebenfalls jungen römischen Kaiser Gordian III. (238-244
AD, Abb. 19) dazu eine große Armee auszuheben. Mit einem
beachtlichen Goldschatz als Kriegskasse und der frisch ausgehobenen Armee brach der Kaiser 242 gen Osten gegen die Perser auf, musste jedoch in Antiochia überwintern, denn Krieg
konnte wegen der mangelnden Nachschubmöglichkeiten durch
die im Winter kalte und verschneite zentralanatolische Hochebene nicht geführt werden. Bei der ersten Gelegenheit stießen
die Römer rasch vor und schlugen zahlreiche Schlachten, an
deren Ende der römische Kaiser Schapur aus Antiochia, Carrhae und Nisibis vertreiben konnte. Bei Resaina, nahe Nisibis,
zwang Gordian mit seiner Armee im Rücken Schapur dazu die
von ihm eingenommenen und zerstörten römischen Städte wieder aufzubauen. Allerdings sei erwähnt, dass eigentlich Gordians Schwiegervater und wichtigster Berater, der Prätorianerpräfekt Timesitheus diesen wichtigen Sieg errang, kurz danach

Abb. 18: Drachme Schapurs mit neuer Krone, 3,771 g; 24 mm, Abb. vergrößert. Möglicherweise nach seinen ersten eigenständigen militärischen Erfolgen legte Schapur seine bisherige Adlerhaube (auf den Münzen) und die Krone seines Vaters (auf den Felsreliefs) ab und nahm diese
berühmte Zinnenkrone an. Möglicherweise sollte dies ein Zeichen sein,
dass der neue Großkönig sich seine eigene Krone verdient hat.
Derartig stark korrodierte Gepräge sind in ihrem Inneren durch Korrosions- und Diffusionsprozesse manchmal ausgehöhlt (am dumpfen Klang
der Münze feststellbar) und weisen deshalb ein deutlich zu leichtes Gewicht auf.

Abb. 19: Gordian III. als Büste und auf einem Aureus (5,05 g; 19 mm).
Gordian nahm zur Bezahlung seines Heeres im Kriegszug gegen die Perser einen riesigen Goldschatz mit, der aus solchen oder ähnlichen Aurei
bestand. Nach dem Tod des Kaisers tief im sasanidischen Feindesland
und den geleisteten Lösegeldzahlungen an die Perser fielen wohl große
Teile dieses Schatzes in die Hände von Schapur. Interessanterweise
scheint das erbeutete Gold von den Sasaniden nicht im großen Stil zu eigenen Münzen verprägt worden zu sein, so dass solche Aurei in großen
Mengen in den königlichen Schatzkammern gelagert haben dürften.

Abb. 17: Felsrelief in Naqsh-i Rajab bei Fars. Das Relief zeigt dem Amtsantritt Schapurs als Alleinherrscher. Ahura Mazda übergibt Schapur den
Ring der Macht. Die Gesichter sind leider zerstört worden. Da keine besiegten Römer dargestellt sind, wird dieses Relief vor den Ereignissen um
244 datiert.
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Abb. 20: Dinar des Schapur I. (6,94 g; 20 mm, Abb. vergrößert).
Die sasanidischen Goldmünzen waren keine Umlaufwährung, sondern
wurden nur zu repräsentativen Zwecken in geringen Auflagen geprägt.
Sie wurden vom sasanidischen Königshaus vor Allem für Geschenkzahlungen an den Adel genutzt, um dessen Gunst zu erkaufen und gelegentlich auch zur Bezahlung von ausländischen Söldnern. Die regelmäßigen
Bestechungszahlungen an den Adel waren notwendig, denn in den Händen zahlreicher lokaler Gouverneure und Unterkönige, welche die zahlreichen persischen Provinzen regierten, lag die eigentliche politische
Macht. Ohne das Wohlwollen der Lokalfürsten wäre das sasanidische
Königshaus kaum in der Lage gewesen ihr großes Reich zu regieren, regelmäßig Steuern einzutreiben und groß angelegte militärische Operationen zu koordinieren.

jedoch selbst auf ungeklärte Weise starb. Gordian III. schrieb
an den Senat: „wir drangen bis nach Nisibis vor und werden
nun bis Ktesiphon marschieren“. Aber der junge Kaiser war in
seinem Ehrgeiz zu voreilig, denn die Perser haben ihre Kräfte
erst in der Heimat bündeln müssen und traten nun den Römern mit aller Macht entgegen.
Der neue Prätorianerprefekt des Kaisers, Philippus, nach
seiner Abstammung Arabs – „der Araber“ genannt (Abb. 21),
brütete einen Komplott gegen den jungen und unerfahrenen
Gordian aus und brachte die Soldaten dazu ihn zum neuen Kaiser auszurufen. Gordian erkannte den Ernst der Lage und
musste sich sehr hastig zu den Fronttruppen zurückziehen, wobei er verwundet wurde. Es ranken sich mehrere Legenden um
den anschließenden Tod dieses Kaisers 244 AD. Diese reichen
von Mord durch Philippus Spione bis hin zum Tod im Kampf.
Am glaubwürdigsten ist aber ein Bericht, nach welchem der
junge Kaiser im Tumult vom Pferd gestoßen wurde, sich einen
Oberschenkel brach und an den Folgen dieser Verletzung tief
im Feindesland starb. Andere Quellen berichten, dass seine Armee bei der Schlacht bei Mesiche von den Persern endgültig
geschlagen und der Cäsar getötet worden sei. Diese südwestlich der sasanidischen Hauptstadt Ktesiphon gelegene Stadt
wurde daraufhin in Peroz-Schapur (= Sieger Schapur) umbenannt, was einen großen Sieg des Großkönigs bestätigt.

Allerdings konnte der Kaiser sich mit dieser Schande nicht abfinden und begann wenig später die abgetretenen Gebiete zurückzuerobern. Bevor er jedoch nach Rom aufbrach, hat er etwa 70 km nördlich der Stadt Dura Europos (im heutigen Syrien
am Euphrat, an der Grenze zum Irak) ein Ehrengrabmal für
Gordian III. erbauen lassen. Dies geschah aber wohl hauptsächlich, um sich durch die symbolische Beisetzung seines Vorgängers als Nachfolger zu legitimieren.
Ein stark beschädigtes Felsrelief bei Bishapur, in der Felsgrotte Tang-e Chowgan, zeigt die Investitur Schapurs und bezieht sich dabei auch auf die Ereignisse um 244 AD. Kaum erkennbar sind zwei sich gegenüber stehende Pferde zu sehen.
Vom linken Pferd aus händigt Gott Ahura Mazda dem auf dem
rechten Pferd sitzenden Schapur den Cydaris-Ring, das Symbol
der Macht, aus. Das Pferd von Ahura Mazda trampelt auf dem
Teufel (Ahriman), während Schapurs Pferd auf dem toten Körper des römischen Kaisers Gordianus III. steht. Vor dem Großkönig kniet Kaiser Philippus Arabs, welcher sich für ein hohes
Lösegeld freikaufen musste.

Abb. 22: Der Grundriss der Stadt Gundishapur (bzw. Gund-dez-i Shapur
= Festung Schapurs) oder Weh Andiyok Shapur (Schapurs besseres Antiochia) genannt, spiegelt mit seinem schachbrettartigen Muster deutlich die römische Bauweise wider. Bei der Erbauung der Stadt ließ
Schapur von den 244 AD gefangen genommenen Römern einen Damm
und ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem erbauen, was als „die Mole
des Caesars“ bekannt wurde. Kurz danach wurde dort eine Universität
gegründet, welche bis heute existiert und als die älteste Universität der
Welt gilt. Durch die Umsiedlung großer römischer Bevölkerungsgruppen
aus der geplünderten römischen Stadt Antiochia bekam die Stadt den
Beinamen „das bessere Antiochia Schapurs“. Die Stadt zählte schnell zu
den vier größten Städten der Provinz Khuzistan, welche zusammen über
100 000 Menschen beherbergt haben sollen. Dies macht deutlich, dass
tausende oder sogar über 10 000 Menschen aus der geplünderten Stadt
Antiochia und Umgebung deportiert gewesen sein mussten. Die Stadt
ist auch dafür bekannt, dass Kaiser Valerian bis zu seinem Lebensende
hier gefangen gehalten wurde, bis er nach seinem Tod zur Abschreckung
gehäutet, mit Zinnober rot gefärbt und ausgestopft im Palast der Hauptstadt Ktesiphon zur Schau gestellt wurde.

Abb. 21: Philippus Arabs als Büste und auf einem Antonian (4,21 g; 22
mm).

Der neu proklamierte Kaiser Philippus musste zur Bestätigung und Festigung seiner Macht zurück nach Rom und schloss
wohl deshalb mit Schapur einen für die Römer sehr unvorteilhaften Frieden, welcher als der schmachvollste Frieden in die
römische Geschichtsschreibung einging. Philippus trat nämlich
trotz der Übermacht und der militärischen Erfolge seines Vorgängers Armenien und sogar Mesopotamien an die Perser ab.
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Abb. 23: Obol (1/6-Drachme) des Schapur I., 14 mm; 0,65 g, Abb. vergrößert. Solche Drachmenteilstücke sind sehr rar und spielten im
Währungssystem nur eine stark untergeordnete Rolle.
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Eine persische Inschrift von Schapur erzählt eine andere
Variante der Geschichte. „Kurz nachdem wir den Thron bestiegen haben, hob Cäsar Gordianus im gesamten Römischen
Reich eine Armee aus Goten und Germanen aus und marschierte nach Assyrien gegen Eranshah (König der Iraner, gemeint ist wohl Ardaschir) und uns. An der Grenze von Assyrien, bei Misikhe (am Euphrat nahe dem Tigris) gab es eine
große Schlacht. Und der Cäsar Gordian wurde getötete und wir
vernichteten die römische Armee. Und die Römer proklamierten Philippus zum Cäsar. Und der Cäsar Philippus kam zu uns,
um zu verhandeln und zahlte uns 500 000 Denare als Lösegeld
für sein Leben und wurde uns tributpflichtig“. Ein Höfling von

Schapur berichtet weiterhin, dass Schapur viele römische Gefangene nahm. Ähnliches besagt die Inschrift auf dem berühmten Feueraltar zu Ehren Schapurs (Abb. 24). Fest steht, dass die
persische Version nicht die römischen Armeebewegungen
komplett erklären kann. Allerdings sind mehrere unabhängige
zeitgenössische, persische Quellen vorhanden, welche dasselbe
berichten. Ob nun der römischen oder persischen Version über
das Schicksalsjahr 244 AD mehr Glauben geschenkt werden
darf, sei dahingestellt.
Dass die Römer dieses Geschichtskapitel nur sehr sparsam
beleuchten, mag wohl daran liegen, dass es als große Schande
empfunden wurde, dass erstmals seit der römischen Ge-

Abb. 24: Dieser auf 244 AD datierte, in Barm-e Dilak nahe der alten Stadt
Shiraz gefundene, Feueraltar des Schapur trägt eine interessante Inschrift, welche über seinen Sieg über Gordian III. berichtet. Der Feueraltar, auf welchem ein heiliges Feuer brannte, zeigt in durch geflügelte Wesen (Symbol für den obersten Gott Ahura Mazda) getrennten Nischen
unter Arkaden vier Personen, darunter Schapur I. und seinen Vater Ardaschir I. Der Altar wurde wohl in islamischer Zeit (also nach 630 AD) zerstört, worauf die abgeschlagenen Gesichter der alten Götter und Herrscher deuten. Die Inschrift stammt von Abnun, dem Zeremonienmeister
von Schapurs Harem, und besagt: „Im dritten Jahr von Schapur, König
der Könige, als die Römer über Persien und Parthien kamen, da war ich
hier im allseits glücklichen Frayosh. Als bekannt wurde, dass die Römer
kommen, flehte ich zu den Göttern sagend: Wenn Schapur, König der
Könige, siegreich sein wird und die Römer geschlagen und vernichtet
werden, so dass sie in unsere Gefangenschaft geraten, dann werde ich es
mir erlauben hier ein Feuer einzurichten. Dann, als bekannt wurde, dass
die Römer kamen, schlug und vernichtete sie Schapur, König der Könige,
so dass sie in unsere Gefangenschaft gerieten und ich stiftete dieses Feuer und es wurde benannt „langes Leben für Schapur und Abnun“. Diese
Inschrift bestätigt also andere persische Quellen, dass die römische Armee 244 AD bei Mesiche besiegt und gefangen wurde. Die wenigen römischen Quellen rücken die Geschichte ja in ein für Rom weniger
schmachvolles Licht.

Abb. 26: Felsrelief bei Darabgerd mit der Darstellung des triumphales
Sieges Schapurs über die Kaiser Gordian III. und Philippus Arabs.
Schapur hoch zu Ross, unter seinem Pferd der getötete junge Kaiser Gordian III., vor ihm sich unterwerfend Kaiser Philippus Arabs. Ein geflügeltes Kind (der Gott Ormazd (= Ahura Mazda)) übergibt Schapur den göttlichen „Ring der Macht“, wobei Schapur nun das erste Mal mit seiner
berühmten Zinnenkrone dargestellt wird. Am Handgelenk hält Schapur
den Kaiser Valerian fest. Diese Szene vermischt die verschiedenen Siege
Schapurs über insgesamt drei römische Kaiser und seine Investitur zum
Herrscher.

Abb. 25: Obwohl die persischen Überlieferungen besagen, dass der neu
proklamierte Kaiser Philippus ein Lösegeld für sich von 500 000 Denaren
an Schapur zahlte, wird die Zahlung wohl nicht in solchen Denaren seines Vorgängers Gordian III. erfolgt sein. Wahrscheinlich wurde lediglich
in Denaren gerechnet, aber in Goldaurei aus der mitgeführten römischen
Kriegskasse ausgezahlt. Hierbei sei erwähnt, dass die Perser zu dieser
Zeit kein geprägtes Gold als Währung benutzten (das Gold war nur den
Göttern und dem König vorbehalten), was durchaus ein Rechnen in Silberwährung nahe legt.
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Abb. 27: Antonian des Philippus aus dem Jahr 244 AD.
Der neu proklamierte Soldatenkaiser Philippus bezeichnete sich aus
Stolz über den eigentlich schmachvollen Frieden mit den Sasaniden als
Parthicus Adiabenicus, Persicus maximus, und Parthicus maximus. Wohl
auch um durch Verleugnung die historisch katastrophale Niederlage der
Römer zu kaschieren, welche das Reich in seinen Grundfesten zu erschüttern drohte. Diese Münze trägt die Inschrift „Pax fundata cum Persis“ = „Mit Persern geschlossener Frieden“. Die Inschrift stellt den Frieden als eine respektable diplomatische Leistung dar und kaschiert die
tatsächliche katastrophale Niederlage der Römer.

schichtsschreibung ein römischer Kaiser auf einem Schlachtfeld im Feindesland zu Tode kam. Dies bestärkte wohl auch das
persische Überlegenheitsgefühl, was die in Stein gemeißelten
Felsreliefs und Inschriften nahe legen. Immerhin hatten die
Arier (= Sonnensöhne = Iraner) seit je her eine sehr stolze
Kultur und ein ausgeprägtes Überlegenheitsgefühl. Für Schamt 6/2010
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Abb. 28: Die Kaaba des Zoroaster, eines der großen Heiligtümer des zoroastrischen Glaubens und der Sasaniden. In einer Wand des Schreins
(oben) ließ Schapur einen Bericht über den grandiosen Sieg über die Römer im Jahr 244 AD einmeißeln. Der Schrein aus achämenidischer Zeit
steht unweit der Felsreliefs von Naqsh e Rostam und ist wie dieses durch
das Absinken des Grundwasserspiegels und daraus folgende Absacken
des Bodens stark bedroht. Ursprünglich soll der Schrein das heilige Buch
des zorostrischen Glaubens, die aus 12.000 Seiten bestehende Avesta, beherbergt haben.

pur war es innenpolitisch ein großer Erfolg die römische Bedrohung gebannt und die Schatzkammern durch das Lösegeld
und die vereinbarten Tributzahlungen gefüllt zu haben sowie
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das westliche Armenien, welches bisher unter römischem Protektorat stand, dem persischen Großreich einverleibt zu haben.
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass dieser triumphale
Sieg in mehreren Felsreliefs bei Fars und Darabgerd zur Schau
gestellt wurde. Kurioserweise bezeichnete sich Kaiser Philippus
ebenfalls als Sieger, aber erst nachdem er sich im gebührenden
Abstand zu den Persern befand.
Wie bedeutend dieser Sieg über die Römer für das junge
Sasanidische Reich war, wird dadurch deutlich, dass Schapur es
für würdig erachtet hat, einen Bericht darüber auf dem allerheiligsten Schrein (Kaaba des Zoroasters) zu meißeln.
Nach dieser für die Sasaniden sehr erfolgreichen Kampagne
widmete sich Schapur der Innenpolitik und wandte sich anderen Grenzen zu. Der nächste große Konflikt mit Rom sollte gut
10 Jahre später erfolgen und bis dahin genossen beiden Seiten
eine längere Atempause, in welcher sich Schapur stärker der
Innenpolitik und der Ausprägung einer eigenen sasanidischen
Kultur des neuen Imperiums widmete.
Fortsetzung folgt
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