
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die ersten Nachrichten über Persien, wie man damals in Europa sagte, finden 

sich in den Berichten von Reisenden verschiedener Art: Unter den Timuriden hat 

es den Söldner Johannes Schiltberger dorthin verschlagen, und unter den 

Safawiden sind in diplomatischem Auftrag oder zu Forschungszwecken Männer 

nach Isfahan, Schiraz usw. gekommen wie Heinrich von Poser (1621–1624), 

Adam Ölschläger, latinisiert Olearius (1635–1637), Engelbert Kaempfer (1683–

1688) und Carsten Niebuhr (1765). Deren Reisebeschreibungen und Bücher 

haben seinerzeit die Kenntnis über Land und Leute, Kultur und Geschichte Irans 

in den deutschen Ländern verbreitet, wo man von dieser „Grossmacht der 

Kultur“ – so die Worte von Bertold Spuler – ganz fasziniert war, und dort 

weiteres Forscherinteresse geweckt. Anders als in alten Kolonialreichen wie 

England oder Frankreich ist Iran-Forschung im deutschsprachigen Raum seit 

Beginn des 19. Jahrhunderts aber primär durch das Interesse an Kultur und 

Geschichte des Alten Iran angeregt worden, auf die man durch die 

Veröffentlichung des Avesta durch den Franzosen Anquetil-Duperron und der 

persepolitanischen Keilinschriften durch Carsten Niebuhr aufmerksam wurde. 

Da eine Erschließung dieser rätselhaften Texte vom Fārsī her nicht möglich war, 

sondern, wie sich bald zeigte, Kenntnis und Vergleichung des indischen Sanskrit 

voraussetzte, standen die alten Sprachen Irans von Anfang an im Mittelpunkt der 

Forschung. Dies bedeutete zugleich, dass die Philologie dominierte, die auch 

heute noch eine wichtige Rolle spielt, weil sie für Analyse und Bewertung der 

schriftlichen Quellen in jedem Fall die unverzichtbare Voraussetzung bildet. 



 

 

 

Im Habsburgerreich war die Situation insofern etwas anders, als dort der Blick 

mehr auf die Gegenwart als auf die Geschichte gerichtet war: Die 

Auseinandersetzungen oder aber auch diplomatischen Beziehungen mit dem 

Osmanischen Reich erforderten Orientspezialisten und Kenner der wichtigsten 

Sprachen (darunter des Fārsī), zu deren Heranbildung unter Kaiserin Maria 

Theresia eine „Orientalische Akademie“ gegründet wurde. Deren berühmtester 

Schüler ist Josef von Hammer-Purgstall, der hervorragende Kenner der 

klassischen persischen Literatur, der vor allem HafiÛ und RÙmī ins Deutsche 

übertragen hat und auf dessen Initiative 1847 die Gründung der Kaiserlichen 

(heute: Österreichischen) Akademie der Wissenschaften zurückgeht. 

 

In diesem Überblick über iranistische Forschung wird „Iran“ nicht nur auf die 

Islamische Republik Iran bezogen, sondern verstanden als Sammelbegriff für 

sämtliche Länder mit iranischsprachiger Bevölkerung. Und Gegenstand dieses 

Berichtes sind alle Aspekte iranischer Kultur: Sprache und Literatur, Geschichte 

und Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Religion und Kunst, Geographie usw. – 

Auch „Deutschland“ und „Österreich“ umfassten in den letzten Jahrhunderten 

unterschiedlich große Territorien; berücksichtigt sind hier deutschstämmige 

Gelehrte, die in einem Land gewirkt haben, das zu ihren Lebzeiten hierzu 

gehörte. 

 

Die deutschsprachigen Länder haben in der Iranistik von Anfang an eine 

führende Rolle gespielt. Die schon erwähnte Verknüpfung der ersten 

iranistischen Bemühungen mit der Sanskritforschung hatte zur Folge, dass der 

gemeinsame Ursprung der Sprachen und Kulturen Alt-Irans und Alt-Indiens aus 

derselben indoiranischen Quelle in den Vordergrund trat und die Forschung im 

19. Jahrhundert vorwiegend auf die Erschließung des Avesta und der 

altpersischen Inschriften ausgerichtet war. Diese erste Periode der Alt-Iran-

Forschung kulminierte um 1900 in der Publikation dreier großer Standardwerke, 

die bis heute Glanzleistungen der deutschen Iranistik darstellen: (1) des 

monumentalen „Grundrisses der Iranischen Philologie“ von Wilhelm Geiger und 

Ernst Kuhn (1895–1904), der das gesamte Wissen jener Zeit über Sprachen, 

Literaturen, Geschichte und Kultur Irans zusammenfasste; (2) der Neuausgabe 

des Avesta durch Karl Friedrich Geldner (1886–1896) und (3) Christian 

Bartholomaes „Altiranisches Wörterbuch“ (1904). Das Jahr 1904, das den 

Abschluss dieser Werke markiert, bildet auch deshalb eine tiefe Zäsur in der 

Forschungsgeschichte, weil damals die ersten Texte aus den damals 

sensationellen ostturkestanischen Funden publiziert wurden und sich dadurch 

räumlich, sprachlich und kulturell völlig neue Forschungsgebiete auftaten. Der 

Iranistik des 20. Jahrhunderts haben – neben Ausgrabungsfunden in Susa, 



Persepolis und vielen anderen Orten in Iran selbst – hauptsächlich die in Turfan 

und anderen Oasen Chinesisch-Turkestans von zahlreichen Forschungsreisenden 

gemachten Entdeckungen viele neue Perspektiven eröffnet. Aus Deutschland 

sind hier vornehmlich die vier Preußischen Turfan-Expeditionen zu nennen, die 

unter der Leitung der Ethnologen Albert Grünwedel und Albert von Le Coq 

standen. Zahllose Textfunde in den verschiedensten Schriften und Sprachen, die 

dabei zutage kamen, haben insbesondere die Möglichkeit geschaffen, den 

Zeitraum zwischen der altiranischen und der ungefähr mit der Islamisierung 

einsetzenden neuiranischen Periode viel besser zu erforschen. 

 

Speziell der Iranistik gewidmete Lehrstühle oder Institute gibt oder gab es an 

deutschen Universitäten nur wenige und an österreichischen überhaupt nicht. Für 

beide Länder gilt, dass Iran-Forschung typischerweise gewöhnlich in engerer 

Verzahnung mit benachbarten Disziplinen betrieben wird, je nach den 

Forschungsinteressen und Arbeitsschwerpunkten der betreffenden Personen. Die 

Erforschung Alt-Irans ist angesichts der bereits betonten gemeinsamen 

sprachlich-kulturellen Abstammung oft mit indologischer bzw. indoiranistischer 

Forschung verknüpft und aus wissenschaftsgeschichtlichen Gründen auch mit 

der Indogermanistik. Andererseits werden Studien über den Iran in islamischer 

Zeit naheliegenderweise in den Zusammenhang der Islamwissenschaft 

einbezogen und folglich meistens in engerer Verbindung mit Arabistik oder 

Turkologie betrieben. Es darf deshalb auch kaum wundernehmen, dass das weite 

Gebiet der Iranistik sich mehr oder weniger deutlich in zwei nur lose miteinander 

in Beziehung stehende Teilbereiche aufgespalten hat. Der älteste iranistische 

Lehrstuhl in Deutschland ist der in Göttingen, den zuerst (1903–1920) Friedrich 

Carl Andreas innehatte, in jüngerer Zeit gefolgt von Walther Hinz (1957–1975) 

und David N. MacKenzie (1975–1994). An der Universität Berlin wurde 

Iranische Philologie zuerst von Josef Marquart bzw. Markwart gelehrt (1912–

1930) und in Hamburg von Heinrich F. J. Junker (1919–1926), der ab 1951 an 

der (Ost-)Berliner Humboldt-Universität gewirkt und großen Einfluss auf die 

Iran-Forschung der damaligen DDR ausgeübt hat. Den Hamburger Lehrstuhl 

hatte später Wolfgang Lentz (1955–1968) inne, dem dann der Khotanisch- und 

Zentralasienspezialist Ronald E. Emmerick (1971–2001) folgte. Den jüngsten, 

1989 an der Universität Bamberg eingerichteten Iranistik-Lehrstuhl hatte zuerst 

Bert G. Fragner inne, der vorrangig Geschichte und Kultur Irans und 

Zentralasiens in islamischer Zeit erforscht und heute das binnen kürzester Frist 

zu einem Zentrum der europäischen Iran-Forschung avancierte Institut für 

Iranistik der Österreichischen Akademie der Wissenschaften leitet. 

 

Die Verbindung von Iranischer Philologie und Sprachwissenschaft mit 

indologisch-indoiranistischer und zum Teil auch mit indogermanistischer 



 

 

Forschung fand und findet sich recht häufig, so dass nur einzelne Gelehrte dieser 

spezielleren Ausrichtung genannt werden können: schon im 19. Jahrhundert in 

Bonn Christian Lassen, in München Martin Haug und Ernst Kuhn, in Marburg 

Ferdinand Justi (als Indogermanist) und später Karl Friedrich Geldner (als 

Indologe), in Straßburg Heinrich Hübschmann, in Erlangen einst Friedrich 

Spiegel und Wilhelm Geiger, in neuerer Zeit Karl Hoffmann und Johanna 

Narten, in Gießen, später in Heidelberg Christian Bartholomae, in Frankfurt 

Herman Lommel, in Mainz Helmut Humbach, in Berlin Bernfried Schlerath. 

Und in Österreich gilt Gleiches für Friedrich Müller, Bernhard Geiger und später 

Manfred Mayrhofer in Wien sowie für Hans Reichelt in Graz, dessen 

akademische Karriere überhaupt in besonderer Weise verdeutlicht, wie wenig es 

auf das Etikett der Lehrstuhlbezeichnung ankommt, da er nacheinander den 

indoiranistischen Lehrstuhl in Graz (1920–1926), danach den iranistischen in 

Hamburg (1926–1930) und schließlich den indogermanistischen wieder in Graz 

(1930–1939) innehatte. 

 

Neben den speziell philologisch-sprachwissenschaftlichen Affinitäten kommen 

aber, je nach den besonderen Interessen der einzelnen Forscher, auch solche zu 

anderen orientalistischen Teildisziplinen oder sonstigen Nachbarfächern in 

Betracht: So war beispielsweise Wilhelm Eilers, ein promovierter 

Rechtshistoriker und vielseitiger iranistischer Dialekt- und Namenforscher, 

Professor der Orientalischen Philologie in Würzburg (1958–1974), der Architekt 

Ernst Herzfeld Professor für Landes- und Altertumskunde des Orients in Berlin 

(1917–1935), Robert Göbl Professor der Numismatik und vorislamischen 

Geschichte Mittelasiens in Wien (1961–1989) und ist Josef Wiesehöfer, der 

heute beste Kenner der Geschichte des vorislamischen Iran, Professor der Alten 

Geschichte in Kiel. 

 

Auf Iran bezügliche Forschung wird aber auch außerhalb der Universitäten 

betrieben: So besteht seit 2002, wie bereits erwähnt, an der Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften in Wien ein Institut für Iranistik, das neben der 

Erforschung der iranisch geprägten islamischen Kulturen zwischen Tradition und 

Modernität einen zweiten Arbeitsschwerpunkt hat, die Fortführung des von 

Manfred Mayrhofer initiierten „Iranischen Personennamenbuches“, das einmal 

Ferdinand Justis „Iranisches Namenbuch“ von 1895 ersetzen soll. Iran-

Archäologie ist vornehmlich durch das Deutsche Archäologische Institut, 1961–

1995 dessen Abteilung Teheran, seit 1996 die Eurasien-Abteilung, betrieben 

worden. Während die Aktivitäten des Vorläufer-Instituts in Isfahan (1938–1941) 

zeitbedingt sehr beschränkt waren, hat die Abteilung Teheran vor 1979 

Ausgrabungen und archäologische Forschungen in und um BīsutÙn durchgeführt, 

auf dem TaÌt-i Sulaymān ein sasanidisches Feuerheiligtum und einen 



mongolischen Palast, in Zindān-i Sulaymān die Reste eines eisenzeitlichen 

Heiligtums und in Bastām eine Festung der Urartäer ausgegraben. Als 

bedeutende weitere außeruniversitäre Forschungseinrichtung ist die berühmte 

Berliner Turfan-Sammlung zu nennen, die heute unter dem Namen 

„Akademievorhaben Turfanforschung“ der Berlin-Brandenburgischen Akademie 

der Wissenschaften firmiert und die Erforschung der dort aufbewahrten 

Textfunde der vier Expeditionen von 1902–1914 weiterführt. 

 

In diesem Zusammenhang ist auch auf das über viele Jahre von der Deutschen 

Forschungsgemeinschaft geförderte Großprojekt des „Tübinger Atlas des 

Vorderen Orients“ TAVO hinzuweisen, in dem im weitesten Sinne alle Aspekte 

der Geographie und der (Kultur-)Geschichte auch der iranischen Länder 

Berücksichtigung fanden. Das Gesamtwerk ist in den letzten Jahrzehnten des 20. 

Jahrhunderts mit 295 großformatigen Karten erschienen, zu denen noch eine 

naturwissenschaftliche und eine geisteswissenschaftliche Reihe von Beiheften 

hinzukommen. 

 

Nicht vergessen seien die deutschsprachigen Iranisten, die zeitweise im Ausland 

lebten und arbeiteten. In größerer Zahl hatten sie Deutschland während der 

nationalsozialistischen Herrschaft wegen ihrer jüdischen Herkunft verlassen 

müssen: Zu nennen sind vor allem der Archäologe Ernst Herzfeld, der dann eine 

Professur am Institute for Advanced Study in Princeton erhielt; Bernhard Geiger, 

der dann in New York am Asia Institute und an der Columbia University lehrte; 

sein Schüler Paul Tedesco, der nach 1938 verschiedene Professuren an der Yale 

University bekleidete, und der Kunsthistoriker Richard Ettinghausen, der an 

verschiedenen Universitäten und Museen in den USA wirkte. Bei Walter Bruno 

Henning, dem verdienten Erforscher fast aller mitteliranischen Sprachen, einem 

der letzten Schüler von Friedrich Carl Andreas, war die Situation etwas anders; 

er emigrierte nach London mit seiner Braut, die von der Verfolgung durch die 

Nazis bedroht war, wurde dort Lektor und 1947 Professor für Iranistik an der 

School of Oriental and African Studies, bevor er 1961 nach Berkeley an die 

University of California wechselte. 

 

Aber Migration von Wissenschaftlern hat es auch zu anderen Zeiten gegeben: 

Schon im 19. Jahrhundert lehrte der aus Hamburg gebürtige Keilschriftforscher 

Julius Oppert ab 1869 am Collège de France in Paris und arbeitete ab 1872 der 

Literaturwissenschaftler Hermann Ethé in Großbritannien. In aller Regel waren 

aber die USA das Ziel, etwa für den Archäologen Erich F. Schmidt, der 1935–

1939 die Ausgrabungen in Persepolis und Naqš-i Rustam leitete und schon 1923 

emigriert war, oder in jüngerer Zeit für den Indoiranisten Hanns-Peter Schmidt, 

der seit 1976 in Los Angeles lehrt, und den Sprachwissenschaftler Gernot L. 



 

 

Windfuhr, der Deutschland schon bald nach seiner Promotion verlassen hat. Man 

darf aber auch nicht außer acht lassen, dass umgekehrt gelegentlich auch 

ausländische Gelehrte an deutsche Forschungsstätten wechselten: Ronald E. 

Emmerick, der drei Jahrzehnte lang den iranistischen Lehrstuhl in Hamburg 

innehatte, war in Australien geboren; zur gleichen Zeit lehrte in Göttingen der 

aus England stammende David N. MacKenzie, und dessen Nachfolger ist heute 

der gebürtige Niederländer Philip G. Kreyenbroek. 

 

Im folgenden sollen die Leistungen deutschsprachiger Iranisten in den einzelnen 

Teilbereichen skizziert werden, ohne dass dabei aber schon des verfügbaren 

Raumes wegen in irgendeiner Hinsicht Vollständigkeit angestrebt werden kann. 

 

Sprachen und Literaturen: 

Altpersisch: Carsten Niebuhrs sorgfältige Kopien der Inschriften von Persepolis 

bildeten, wie bereits angedeutet, die erste brauchbare Basis für eine Entzifferung 

der altpersischen Keilschrift und damit überhaupt auch aller anderen, älteren 

Keilschriftsysteme. Nachdem von anderen verschiedene Vorfragen geklärt 

worden waren, hat bekanntlich zuerst Georg Friedrich Grotefend (Göttingen) 

1802 die Lautwerte einzelner Zeichen bestimmt und damit bewiesen, dass die 

von ihm behandelten Texte auf die Achaimenidenkönige Dareios und Xerxes 

zurückgehen. Später hat Christian Lassen (Bonn) in einer längeren Inschrift eine 

Liste der Länder des Perserreiches vermutet, mittels der Ländernamen das 

Funktionsprinzip der Schrift genauer durchschaut und dadurch das Lautsystem 

der Sprache feststellen können; und Julius Oppert hat 1851 mit der Deutung des 

letzten Schriftzeichens (das nur viermal in fremden Namen bezeugt ist) das 

Entzifferungswerk zum Abschluss gebracht. Ein Deutscher, Theodor Benfey 

(Göttingen), ist es auch gewesen, der 1847 die erste vollständige Sammlung der 

altpersischen Inschriften zusammen mit einer deutschen Übersetzung und einem 

Glossar herausgegeben hat; und die 1911 erschienene Ausgabe der Texte 

sämtlicher drei keilschriftlichen Versionen der damals bekannten 

achaimenidischen Königsinschriften durch Franz Heinrich Weißbach (Leipzig) 

ist bis heute als Ganzes nicht ersetzt worden, wenngleich zu einzelnen 

Inschriften, vornehmlich zu den später gefundenen Texten mehrere Forscher – 

ich nenne nur Wilhelm Brandenstein (Graz), Ernst Herzfeld und Walther Hinz – 

wichtige Einzelbeiträge geliefert haben. Im Rahmen des „Corpus Inscriptionum 

Iranicarum“ sind vom Autor dieses Berichtes 1991 die BīsutÙn-Inschriften und 

2000 die Inschriften von Persepolis und Naqš-i Rustam in ihrer altpersischen 

Textfassung herausgegeben worden. 

 

Avesta: Wie die Altpersisch-Forschung so haben auch Studien zum Avesta-

Corpus und zu seiner Sprache eine lange Tradition im deutschen Sprachraum: 



Bereits in jener Anfangsperiode, als Alter und Authentizität der von Anquetil-

Duperron 1771 in Europa bekanntgemachten Texte noch umstritten waren, hat 

der österreichische Karmeliter Johann Ph. Vesdin, der als Paulinus a Sancto 

Bartholomaeo bekannt wurde, 1798 mittels Listen vergleichbarer Wörter die 

Verwandtschaft des Avestischen mit dem Sanskrit zu beweisen versucht. Zu den 

Pionieren der Avesta-Forschung zählen in Deutschland der Kieler Orientalist 

Justus Olshausen, der die ersten Kapitel des Vīdēvdād („Vendidad“) ediert hat, 

der Begründer der Indogermanistik Franz Bopp (ab 1821 Professor in Berlin), 

der das Avestische von Beginn an in seine vergleichende Grammatik der 

indogermanischen Sprachen mit einbezogen hat, und der aus der bekannten 

Leipziger Verlegerfamilie stammende Hermann Brockhaus, der 1850 den 

vollständigen „Vendidad sade“, d. h. die Bücher Yasna, Vīsperad und Vīdēvdād 

publiziert und mit dem beigefügten vollständigen Index und Glossar das erste 

Avestisch-Wörterbuch vorgelegt hat. Martin Haug (1868–1876 Professor in 

München), der während sieben Jahren (1859–1866) in Poona/Pune durch engen 

Kontakt mit Parsen-Priestern die einheimische Avesta-Tradition und das 

Textverständnis der Parsen näher kennengelernt hatte, konnte dann überzeugend 

dartun, dass diese Tradition kaum weiterhilft und dass das Avesta aus sich selbst 

heraus bzw. durch Vergleichung mit der nächstverwandten Sprache der ältesten 

vedischen Texte erklärt werden muss. 

 

Die auf solider philologischer und sprachwissenschaftlicher Basis fußende, 

historisch-vergleichend, d. h. auf eine Rekonstruktion der indoiranischen 

Grundsprache orientierte Avesta-Forschung dieser Ausrichtung, die in Christian 

Bartholomaes Werken – in zwei umfangreichen Beiträgen zum „Grundriss der 

Iranischen Philologie“ und in dem bis heute nicht ersetzten „Altiranischen 

Wörterbuch“ – kulminierte, hat die Arbeiten der vorangegangenen Generation, 

von Gelehrten wie Friedrich Spiegel, der sich fast sein ganzes Leben lang mit 

dem Avesta und dem zugehörigen mittelpersischen exegetischen Schrifttum 

beschäftigt hat, Wilhelm Geiger, Ferdinand Justi und Friedrich Müller, Arbeiten, 

die zu ihrer Zeit höchst verdienstvoll waren, vollständig in den Hintergrund 

gedrängt und heute fast allgemein der Vergessenheit anheimfallen lassen. Als 

Ergänzung zu Bartholomaes Werken ist auch Hans Reichelts „Awestisches 

Elementarbuch“ (1909) zu nennen, das erstmals auch die Syntax der Avesta-

Sprache im Detail beschrieben hat. Die Grundlage auch hierfür bildete Geldners 

„Avesta“-Ausgabe (vgl. oben), die mehr als 150 Handschriften herangezogen hat 

und der auch das Verdienst zukommt, die Geschichte der handschriftlichen 

Überlieferung eingehend untersucht zu haben. Wesentliche Fortschritte sind erst 

in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durch Karl Hoffmann (Erlangen) und 

seine Schüler (darunter Helmut Humbach und Johanna Narten) erzielt worden, 

die – in der Bartholomaeschen Tradition stehend – auf genaueste philologische 



 

 

und sprachwissenschaftliche Überprüfung jeder einzelnen überlieferten 

Wortform in all ihren phonologischen, morphologischen, syntaktischen, 

semantischen und etymologischen Aspekten Wert legen. Diesen Forschern sind 

außer zahlreichen Einzelstudien die systematisch von der indoiranischen 

(urarischen) Grundsprache ausgehende „Avestische Laut- und Flexionslehre“ 

von Karl Hoffmann und Bernhard Forssman (1996, ²2004) sowie wichtige 

Ausgaben einzelner Texte (u. a. der zarathustrischen Gāthā) samt Übersetzungen 

und Kommentaren zu verdanken. 

 

Engstens mit der Avesta-Forschung verbunden sind Studien zu Zarathustra und 

zum Zoroastrismus, insbesondere im Hinblick auf die Vergleichung mit den 

vedischen Textaussagen und auf die Herleitung der Terminologie, der 

Göttergestalten, einzelner Mythologeme usw. aus der indoiranischen Religion 

und Mythologie. Verschiedene Aspekte sind in neuerer Zeit durch diverse 

Arbeiten von Herman Lommel, Paul Thieme und anderen angesprochen worden, 

die aber schon Mitte des 19. Jahrhunderts in Friedrich Windischmann einen 

frühen Vorläufer hatten. Gerade in allerjüngster Zeit ist Zarathustra durch die 

großangelegten Werke von Michael Stausberg über den Zarathustrismus, seine 

Geschichte und seine Rezeption in Europa wieder in den Mittelpunkt 

religionshistorischen Interesses getreten. Aber dessen ungeachtet liegt das 

eigentliche historische Verdienst der deutschen Avesta-Forschung zweifellos in 

der philologisch-sprachwissenschaftlichen Erschließung der Texte. 

 

Mitteliranische Sprachen: Die Kenntnis der mitteliranischen Sprachen ist erst 

durch die schon erwähnten Expeditionen nach Ostturkestan zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts und ihre zahlreichen Textfunde explosionsartig angewachsen. 

Bereits bei der Publikation der ersten Turfantexte im Jahr 1904 konnte F. C. 

Andreas zeigen, dass dort neben dem Mittelpersischen ein zweiter westiranischer 

Dialekt, das Parthische, bezeugt ist, der sich deutlich unterscheidet, und dass es 

noch einen weiteren Dialekt gibt, der als Sogdisch (die Sprache der Sogdier in 

Mittelasien) identifiziert werden kann. Bis dahin hatte man nur das 

Mittelpersische gekannt, dessen Erforschung in Deutschland Marcus Joseph 

Müller initiiert hat, der in Paris bei Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, dem ersten 

Entzifferer der Sasaniden-Inschriften, studiert hatte und ab 1840 in München 

Professor für nicht-biblische orientalische Sprachen war. Entscheidende Impulse 

für ein tieferes sprachliches Verständnis der zoroastrischen Buch-Pahlavi-Texte 

hat die Forschung dann Friedrich Spiegel durch die Auswertung der in Avesta-

Schrift geschriebenen sog. Pāzand-Texte und Martin Haug durch die Edition 

verschiedener Glossare und Texte sowie seinen epochemachenden „Essay on the 

Pahlavi Language“ (1870) zu verdanken. Eine feste Grundlage für die 

sprachgeschichtliche Einordnung des Mittelpersischen in die Entwicklung des 



Persischen hat später Heinrich Hübschmann, der vornehmlich die zahlreichen 

iranischen Lehnwörter des Armenischen in etymologisch-lautgeschichtlicher 

Hinsicht ausgewertet hatte, in seinen „Persischen Studien“ (1895) gelegt, indem 

er die persische Lautentwicklung in eine chronologische Abfolge vom 

Altpersischen bis zum Neupersischen gebracht hat. Durch die in einer Schrift mit 

genauer Vokalbezeichnung geschriebenen manichäischen Texte, die aus Turfan 

bekannt wurden, sind Lautsystem und Aussprache sehr viel deutlicher erkennbar 

geworden und die früheren Forschungen im wesentlichen bestätigt worden. 

Während Christian Bartholomae, sein Schüler Heinrich F. J. Junker und in 

jüngster Zeit Maria Macuch (Berlin) vornehmlich über die Sprache der 

zoroastrischen Bücher arbeiteten bzw. arbeiten, haben Ernst Herzfeld (zuerst in 

„Paikuli“, 1924), W. B. Henning und andere die sasanidischen Inschriften und 

Olaf Hansen (Berlin) sowie Dieter Weber (Göttingen) die wegen ihrer kursiven 

Schrift sehr schwer lesbaren mittelpersischen Papyri aus der Zeit der 

spätsasanidischen Besetzung Ägyptens zu ihrer speziellen Domäne erkoren. 

 

Durch die vier Preußischen Turfan-Expeditionen sind aber Texte in einer 

Vielzahl von Sprachen und Schriften (und des unterschiedlichsten Inhalts) 

bekannt geworden, darunter auch in mehreren anderen mitteliranischen Idiomen 

und durch die manichäischen Fragmente selbst in einer dritten Variante des 

Mittelpersischen neben dem sog. Buch-Pahlavi und der Inschriftensprache. Die 

religionshistorische Bedeutung dieser manichäischen Textfunde, die sich allein 

in der Berliner Sammlung finden, liegt im übrigen darin, dass hier erstmals Reste 

der manichäischen Originalliteratur vorliegen. Durch diese Funde hat sich aber 

insbesondere das Feld iranistischer Sprachforschung immer stärker erweitert und 

indirekt auch die Kenntnis des Altiranischen und der iranischen sprachlichen 

Vor- und Frühgeschichte vermehrt. An der Publikation dieser Texte sind – 

beginnend mit Ausgaben des Berliner Ethnologen Friedrich Wilhelm Karl 

Müller und von F. C. Andreas im Jahr 1904 – viele deutsche Iranisten 

maßgeblich beteiligt, von denen hier nur Wolfgang Lentz, W. B. Henning, Olaf 

Hansen und Werner Sundermann genannt seien. Die seinerzeitigen Funde sind 

jedoch so umfangreich, vor allem aber wegen ihrer Bruchstückhaftigkeit oft 

dermaßen schwierig zu erschließen, dass sie auch nach einem vollen Jahrhundert 

noch nicht komplett ediert, geschweige denn systematisch ausgewertet sind. 

Auch die sprachwissenschaftliche Erforschung dieses Materials lag großteils in 

der Hand deutschsprachiger Forscher. Hier seien nur Henning (etwa mit seiner 

grundlegenden Abhandlung über „Das Verbum des Mittelpersischen“) und Paul 

Tedesco (wegen seiner Arbeit über die westmitteliranische Dialektologie) 

besonders hervorgehoben. 

 



 

 

Sogdische Texte sind zuerst von F. W. K. Müller in größerer Zahl publiziert 

worden, und auf diesem Feld fand seine Arbeit ihre Fortsetzung durch Lentz, 

Sundermann sowie Hansen, der sich speziell der nur in der Berliner Sammlung 

vorhandenen christlichen Texte in dieser Sprache annahm. Wesentliche 

sprachwissenschaftliche und textphilologische Beiträge zur Sogdisch-Forschung 

sind auch Tedesco bzw. Hans Reichelt zu verdanken, der „Die soghdischen 

Handschriftenreste des Britischen Museums“ (1928–1931) herausgegeben hat. 

Die Erforschung des Khotan-Sakischen (und auch des Tumšuq-Sakischen, 

obwohl die meisten dieser Texte in Berlin aufbewahrt werden) lag fast 

ausnahmslos in den Händen nicht-deutscher Forscher, wenngleich einer der 

produktivsten Spezialisten für dieses Gebiet, Ronald E. Emmerick, dann 

jahrzehntelang in Hamburg wirkte. Auf W. B. Henning und Helmut Humbach 

beschränkt ist der Anteil deutscher Forscher an der Erschließung des 

Baktrischen, von dem man bis 1957 kaum etwas wusste und das heute eine in 

den unterschiedlichsten Texten reich bezeugte und mittlerweile gut erforschte 

Sprache ist. Auf dem Feld des Chwaresmischen ist W. B. Henning dagegen 

unbestritten der Pionier, der als erster entscheidende Erkenntnisse aus den 

chwaresmischen Wörtern und Phrasen in arabischen Texten gewinnen konnte. 

Wenngleich auch weitere umfangreiche Publikationen zu diesem 

chwaresmischen Material und seiner lexikographisch-grammatischen Erfassung 

in Deutschland entstanden sind, so ist das Chwaresmische doch ohne Zweifel 

noch ein ‘Stiefkind’ der Mitteliranisch-Forschung. Um die Erforschung der 

äußerst spärlichen Sprachreste der nördlich des Schwarzen Meeres ansässigen 

Skythen, Sarmaten und Alanen, deren iranischer Charakter im 19. Jahrhundert 

zuerst von Johann Kaspar Zeuss und Karl Müllenhoff erkannt und erhärtet 

wurde, hat sich später insbesondere der deutsche Slavist Max Vasmer verdient 

gemacht, der durch den Nachweis von Spuren dieser iranischen Völker im 

ukrainisch-südrussischen Raum ausschließen konnte, dass dort schon im 

Altertum Slaven siedelten. 

 

Neupersische Sprache und Literatur: Für die sprachwissenschaftliche 

Erforschung des Neupersischen sind noch immer zwei Arbeiten des 

Bartholomae- und Hübschmann-Schülers Paul Horn unersetzt, seine 

materialreiche Darstellung der historischen Grammatik des Neupersischen im 

„Grundriss der Iranischen Philologie“ und sein „Grundriss der neupersischen 

Etymologie“ (1893). In neuerer Zeit arbeitete auf dem Gebiet des Neupersischen 

Gernot L. Windfuhr, dessen „Persian Grammar“ (1979) den seinerzeitigen 

Forschungsstand resümierte. Zahlreicher sind Arbeiten deutschsprachiger 

Gelehrter in der Lexikographie: Ein wirkliches Meisterwerk ist das „Glossar zu 

Firdosis Schahname“ von Fritz Wolff, das 1935 die offizielle Festgabe des 

Deutschen Reiches zur Firdawsi-Jahrtausendfeier bildete, ohne dass dies aber die 



damaligen nationalsozialistischen Machthaber davon abgehalten hätte, Wolff 

wenige Jahre später wegen seiner ‘Rasse’ zu verfolgen und umzubringen. Auch 

für das moderne Persische ist ein großes zweisprachiges Lexikon geschaffen 

worden, das seit 1965 immer wieder neu aufgelegte „Persisch-Deutsche 

Wörterbuch“ von H. F. J. Junker und Bozorg Alavi, auf dessen Grundlage dann 

Mohammad-Reza Majidi (Hamburg) auch ein modernes „Rückläufiges 

Persisches Wörterbuch“ (1995) erstellt hat. Ein von Wilhelm Eilers begonnenes 

„Deutsch-Persisches Wörterbuch“ (1967–1983) ist leider ein Torso geblieben. In 

diesen Zusammenhang gehört aber auch die umfangreiche, vierbändige 

Sammlung der „Türkischen und mongolischen Elemente im Neupersischen“ 

(1963–1975) des Turkologen Gerhard Doerfer, die vorwiegend auf den Werken 

der persischen Historiker der Mongolen-, Timuriden- und Safawidenzeit fußt. 

Weitere Arbeiten Doerfers über türkisch-iranische sprachliche Interferenzen und 

über archaische Dialekte türkischer Sprachinseln im Norden Irans, die erst im 20. 

Jahrhundert festgestellt wurden, sind nicht zuletzt von soziolinguistischem 

Interesse. Die in der ehemaligen DDR im Vordergrund stehende Beschäftigung 

mit der modernen iranischen Welt und ihren Sprachen, der auch einige wichtige 

Sprachlehrbücher zu verdanken sind, wirkt noch nach in der für neueste 

Sprachgeschichte, Soziolinguistik und sowjetzeitliche Sprachplanung 

bedeutsamen Arbeit von Lutz Rzehak mit dem Titel „Vom Persischen zum 

Tadschikischen“ (2001). 

 

Das vor allem durch „Goethes Erlebnis des Ostens“ (so der Titel eines Buches 

von Hans Heinrich Schaeder, 1938) und durch dessen „West-Östlichen Divan“ 

(1819) angeregte Studium der persischen Literatur, die im deutschen Sprachraum 

durch die Übersetzungen und die „Geschichte der schönen Redekünste Persiens“ 

(1818) Josef von Hammer-Purgstalls bekannt gemacht worden war, ist im 19. 

Jahrhundert insbesondere von dessen Schüler Friedrich Rückert (Erlangen, später 

Berlin) gefördert worden, dem einige für das Verständnis des Šāhnāma 

grundlegende Arbeiten zu verdanken sind. Vor allem aber war Rückert nicht nur 

Philologe, sondern er war auch ein meisterlicher Übersetzer, der jenes große 

Epos nachgedichtet und auch andere Werke, etwa von Sa‘dī verdeutscht hat. 

Standardwerke stellen auch aus heutiger Sicht die beiden einschlägigen großen 

Beiträge im „Grundriss der Iranischen Philologie“ über „Das iranische 

Nationalepos“ von Theodor Nöldeke (später separat erschienen, 1920) und über 

„Neupersische Literatur“ von Hermann Ethé dar, die ihren Stoff zum ersten Mal 

in souveräner und grundlegender Weise dargestellt haben. 

 

Später haben sich Helmut Ritter, der auch über Nizāmī gearbeitet hat, und auf 

seine Anregung hin Annemarie Schimmel auf das Studium der Werke von 

persischen Mystikern, hauptsächlich ‘AÔÔār und RÙmī, spezialisiert und 



 

 

überhaupt der Verbindung der persischen Dichtung mit dem Sufismus 

nachgespürt. Dabei hat Annemarie Schimmel auch die persische Literatur aus 

Indien mit einbezogen, deren besonderer „indischer Stil“ von Wilhelm Heinz 

(Würzburg) untersucht wurde. Und in neuerer Zeit ist auch die Beschäftigung 

mit zeitgenössischer, auch nach-revolutionärer persischer Literatur in den 

Vordergrund getreten und vor allem durch Buzurg ‘Alavī ([Ost-]Berlin) 

gefördert worden, der selbst literarisch produktiv war, deutsche Übersetzungen 

persischer Literatur sowie Anthologien mit persischen Erzählungen herausgab 

und dem auch eine „Geschichte und Entwicklung der modernen persischen 

Literatur“ (1964) verdankt wird. Daneben hat man jetzt endlich auch die 

Volksliteratur aufmerksamer studiert, wie etwa Ulrich Marzolphs „Typologie des 

persischen Volksmärchens“ (1984) zeigt. Nicht zuletzt verdient aber auch die 

große kritische Ausgabe des Šāhnāma Hervorhebung, mit der Djalal Khaleghi-

Motlagh (Hamburg) seit vielen Jahren befasst ist (1988 ff.). 

 

Andere neuiranische Sprachen und Dialekte: Während sich im 19. 

Jahrhundert, als die Erforschung der nicht-persischen Sprachen erst schrittweise 

einsetzte, deutschsprachige Forscher in vorderster Linie an dieser Aufgabe 

beteiligten – ich nenne etwa Bernhard Dorn, Ernst Trumpp und Wilhelm Geiger 

für das Paschtu, letzteren auch für das Belutschische, Peter Lerch und Ferdinand 

Justi für das Kurdische sowie Heinrich Hübschmann für das Ossetische –, sind 

derartige Studien später vergleichsweise zurückgetreten. Neben wichtigen 

Arbeiten der nacheinander in Göttingen tätigen D. N. MacKenzie und Philip G. 

Kreyenbroek zum Kurdischen und der sprachgeschichtlich wichtigen 

Untersuchung von Roland Bielmeier (Bonn, jetzt Bern) über den ossetischen 

Grundwortschatz sind nur wenige einschlägige Monographien zu modernen 

Dialekten zu nennen, die aus Feldforschungen der Verfasser hervorgegangen 

sind: Windfuhrs Dissertation über „Verbalmorpheme im Sangesari“ (1965), die 

Grammatik des (in der Ost-Türkei gesprochenen) Zazaki des MacKenzie-

Schülers Ludwig Paul (1998) und die drei stattlichen Bände der „Westiranischen 

Mundarten aus der Sammlung Wilhelm Eilers“ (1976–1988), die nicht nur 

reichstes sprachliches, sondern auch unschätzbares ethnologisch-

kulturhistorisches Material enthalten. Bei dieser Gelegenheit sei beiläufig auch 

auf das von Rüdiger Schmitt herausgegebene „Compendium Linguarum 

Iranicarum“ (1989) hingewiesen, das eine gedrängte, aber nicht allzu knappe 

Übersicht über die iranischen Sprachen in ihrer Gesamtheit bietet und 

zwischenzeitlich auch ins Fārsī übersetzt worden ist (2003–2004). 

 

Namenkunde: Die Erforschung der iranischen, besonders altiranischen Namen 

(Ortsnamen wie Personennamen) ist von Anfang an hauptsächlich durch 

deutschsprachige Gelehrte gefördert worden. Nachdem sich als erster der 



vielseitige Sprachwissenschaftler August Friedrich Pott (Halle) mit altpersischen 

Eigennamen befasst hatte, hat der Indogermanist August Fick (Göttingen) 1874 

nachgewiesen, dass das System der altiranischen Personennamen mit dem 

anderer alter indogermanischer Sprachen übereinstimmt und diese alle 

gemeinsamen Ursprungs sind. Ferdinand Justis „Iranisches Namenbuch“ (1895) 

war ein Standardwerk, das sämtliche für Iran historisch bezeugte Personennamen 

enthielt und das trotz seines Alters und der zahlreichen Neufunde für manche 

Bereiche noch unersetzt ist. Das schon wegen seiner Fülle kaum noch 

überschaubare neue Namenmaterial, das im Laufe des 20. Jahrhunderts für 

iranische und andere damit in Beziehung stehende Sprachen bekannt wurde, hat 

zu einer Intensivierung onomastischer Forschung geführt, so dass die 

Österreichische Akademie der Wissenschaften das Großprojekt eines „Iranischen 

Personennamenbuches“ lanciert hat, von dem seit 1977 mehrere Bände und 

Faszikel erschienen sind und weitere in absehbarer Zeit vorliegen werden. Dieses 

Werk soll insbesondere auch die sog. Nebenüberlieferung iranischer 

Eigennamen, die in nicht-iranischen Sprachen seit dem 9. vorchristlichen 

Jahrhundert bezeugt sind, möglichst vollständig erfassen und analysieren. In 

diesem Zusammenhang sind zahlreiche vorbereitende Studien entstanden, deren 

Ertrag sich in künftigen Bänden des „Personennamenbuches“ niederschlagen 

wird. Demgegenüber ist die Erforschung der geographischen Namen 

(Ortsnamen, Berg-, Flußnamen usw.) der iranischen Länder weniger intensiv 

gewesen, wenngleich vor allem Wilhelm Eilers auf diesem Gebiet einige 

wichtige, weit ausgreifende und materialreiche Untersuchungen wie „Der Name 

Demawend“ (separat 1988 erschienen) oder „Geographische Namengebung in 

und um Iran“ (1982) vorgelegt hat, die die einschlägigen Zeugnisse aus drei 

Jahrtausenden mit einbeziehen. 

 

Vorislamische (Kultur-)Geschichte: Schriftliche Quellen über Geschichte und 

Kultur Irans in vorislamischer Zeit, insbesondere zur Zeit der Achaimeniden (6.–

4. Jahrhundert v. Chr.) und der Sasaniden (3.–7. Jahrhundert n. Chr.), sind in 

großer Zahl und in vielen Sprachen vorhanden. Soweit sie schon seinerzeit 

bekannt waren, sind sie hinsichtlich aller in Frage kommenden Aspekte 

umfassend ausgewertet worden in Friedrich Spiegels dreibändiger „Érânischer 

Alterthumskunde“ (1871–1878), Wilhelm Geigers Buch „Ostiranische Kultur im 

Altertum“ (1882) und dem einschlägigen Artikel Justis im „Grundriss der 

Iranischen Philologie“. Arbeiten von ähnlicher Breite sind später kaum noch 

publiziert worden. Zwar hat der Berliner Althistoriker Franz Altheim auch die 

orientalischen Quellen in seinen größeren Werken, v. a. auch in der „Geschichte 

Mittelasiens im Altertum“ (zusammen mit Ruth Stiehl, 1970), ausgiebig, wenn 

auch oft in eigenwilliger Weise berücksichtigt; aber dabei handelt es sich nicht 

um systematische Darstellungen. Das Ganze der vorislamischen Geschichte Irans 



 

 

hat in neuerer Zeit Josef Wiesehöfer in seinem Buch „Das antike Persien“ (1994, 

englisch 1996) auf der Basis umfassender bibliographischer Kenntnis von 

Quellen und Forschungsliteratur dargestellt. Andere Werke sind auf einzelne 

Perioden konzentriert: So hat Walther Hinz, der auch die diesbezüglichen 

inschriftlichen Quellen und ihren historischen Aussagewert eingehend studiert 

hat, einen faszinierenden Überblick über die Achaimenidengeschichte 

geschrieben („Darius und die Perser“, 1976–1979) und Wiesehöfer als Spiritus 

rector eines einschlägigen Kolloquiums nach mehr als hundert Jahren erstmals 

wieder eine breite Darstellung über „Das Partherreich und seine Zeugnisse“ 

(1998) angeregt. 

 

In diesem Zusammenhang muss ein besonderer Aspekt angesprochen werden, 

der im Laufe des 20. Jahrhunderts die Altiranistik stark befruchtet hat: die 

Erforschung der elamischen Sprachzeugnisse und überhaupt der Kultur und 

Geschichte der Elamer, die vor den Persern zwei Jahrtausende in Susa und im 

Südwesten Irans geherrscht haben. Auch auf diesem Feld haben sich viele 

deutsche und österreichische Gelehrte hervorgetan: Friedrich Wilhelm König 

(Wien) hat „Die elamischen Königsinschriften“ (1965) ediert und Walther Hinz 

die erste umfänglichere Darstellung von Geschichte und Kultur Elams 

geschrieben („Das Reich Elam“, 1964); zusammen mit Heidemarie Koch hat er 

auch das erste vollständige „Elamische Wörterbuch“ (1987) vorgelegt, das alle 

Texte vom 3. Jahrtausend bis in spätachaimenidische Zeit mit einbezogen hat. 

Darüber hinaus wird Hinz – auch hier ein Pionier – der erste erfolgreiche 

Entzifferungsversuch für die sog. elamische Strichschrift verdankt. Die 

Auswertung der elamischen Persepolis-Täfelchen aus der Blütezeit des 

Achaimenidenreichs ist, abgesehen von den wirtschafts- und sozialgeschichtlich 

orientierten Arbeiten von Hinz und seiner Schülerin Koch, auch in 

onomastischer Hinsicht vorangetrieben worden, vor allem von Manfred 

Mayrhofer in seinen „Onomastica Persepolitana“ (1973). 

 

Geschichte des islamischen Iran: Zur Überleitung in den islamischen Bereich 

der Iran-Forschung ist ein Werk über die Sasaniden-Geschichte zu nennen, das 

auch nach 125 Jahren wenig von seiner grundlegenden Bedeutung verloren hat, 

Theodor Nöldekes Übersetzung und Kommentierung der Teile von Óabarīs 

Chronik über die „Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden“ 

(1879). Eine stärkere Hinwendung der Forschung zur Geschichte (wie auch zu 

anderen Wissenszweigen) bei gleichzeitiger Konzentrierung auf Iran und 

allmählicher Lösung einerseits von der Philologie und andererseits von den 

anderen Bereichen der Islamwissenschaft kennzeichnet die Periode zwischen den 

beiden Weltkriegen. Sie ist hauptsächlich verbunden mit den Namen von Hans 

Heinrich Schaeder (Berlin, dann Göttingen), Wolfgang Lentz und Walther Hinz. 



Während Schaeder und Lentz vornehmlich kulturhistorische Fragen in den 

Vordergrund ihrer Forschungen stellten, hat Hinz sich in seinen frühesten 

iranistischen Arbeiten, bevor er sich dann mehr der Geschichte Alt-Irans und der 

Sprache und Kultur der Elamer zuwandte, mit der frühmodernen Geschichte 

Irans, insbesondere „Irans Aufstieg zum Nationalstaat im 15. Jahrhundert“ 

(1936) beschäftigt. 

 

Diesen Arbeitsschwerpunkt pflegten dann seine Schüler Hans Robert Roemer 

und Bertold Spuler weiter. So entstanden Handbuchdarstellungen grundlegender 

Art über „Iran in frühislamischer Zeit“ (1952) sowie „Die Mongolen in Iran“ 

(1955) von Spuler oder über „Persien auf dem Weg in die Neuzeit“ (nämlich 

unter den Timuriden und Safawiden, 1989) von Roemer, Werke, die sich alle 

dadurch auszeichnen, dass sie einen Schwerpunkt auf die Geschichte der 

Verwaltung und der Institutionen setzen. Diese ‘Schule’ von Iran-Historikern hat 

auch großen Wert gelegt auf die Untersuchung und Edition historischer 

Urkunden und Dokumente aus den königlichen Kanzleien. Nur ein kleiner 

Schritt war es von da zu der Beschäftigung mit Chroniken und ähnlichen 

Werken, deren Sammlung, Edition und Untersuchung sowie zur Auswertung von 

autobiographischer oder Memoiren-Literatur als historischen Quellen, wie sie 

etwa Bert G. Fragner in seinem Werk über „Persische Memoirenliteratur“ (1979) 

und Birgitt Hoffmann in ihrer „Persischen Geschichte 1694–1835 erlebt, erinnert 

und erfunden“ (1986) vorgenommen haben. Insbesondere Walther Hinz hat 

durch seine Arbeiten über das mittelalterliche Rechnungs- und Steuerwesen auch 

Aspekte der Wirtschafts- und Sozialgeschichte Irans in die historische Forschung 

mit einbezogen, – so wie er es später auch für die Achaimenidenzeit getan hat. 

Solchen Anregungen folgend, sind auch in neuerer Zeit gelegentlich wirtschafts- 

und sozialgeschichtliche Themen aufgegriffen worden, etwa von Monika Gronke 

für Nordwest-Iran in ihrem Buch über „Derwische im Vorhof der Macht“ 

(1993). Im übrigen kann hier nur noch summarisch hingewiesen werden auf 

besondere Forschungsschwerpunkte einzelner Gelehrter wie etwa die 

frühislamisch-mittelalterliche Sozialgeschichte Transoxaniens (der iranischen 

Länder jenseits des Oxus/Amudarja) bei Jürgen Paul oder die Geschichte der 

mongolischen Periode, wie sie sich in dem historiographischen Werk des Rašīd 

ad-Dīn spiegelt, in vielen Schriften des Österreichers Karl Jahn und in Birgitt 

Hoffmanns Buch über „Waqf im mongolischen Iran: Rašīduddīns Sorge um 

Nachruhm und Seelenheil“ (2000). 

 

Infolge der wachsenden Bedeutung des Mittleren Ostens für die Weltpolitik hat 

auch im deutschsprachigen Raum seit den 1960er Jahren das Interesse an Iran 

und den umliegenden Ländern rapid zugenommen, nicht zuletzt das Interesse an 

der politischen Situation und Entwicklung in Iran selbst, und nicht erst nach der 



 

 

Islamischen Revolution von 1978/79. In dem Bereich Politik und Zeitgeschichte 

kam naturgemäß den iranisch-deutschen Beziehungen, hauptsächlich zur Zeit 

von Riªā‘ Šāh Pahlavī, einige Bedeutung zu. Nach 1980 ist dann auch eine ganze 

Reihe seriöser Werke über die Islamische Revolution und ihre Auswirkungen 

und Konsequenzen (etwa hinsichtlich der Landreform) sowie über den Iran-Irak-

Konflikt erschienen. Dagegen sind sozialwissenschaftliche Forschungen über 

Iran bislang generell eher vernachlässigt worden, während es an solchen Werken 

für das Afghanistan von vor 1978 bemerkenswerterweise nicht mangelt. 

 

Historische Geographie und Geographie allgemein: Die historische 

Geographie Irans bzw. aller jemals von iranischsprachigen Völkern bewohnten 

Länder ist zuerst von Ferdinand Justi erforscht worden in seinen damals 

bahnbrechenden „Beiträgen zur alten Geographie von Persien“ (1869–1870). 

Aber es waren insbesondere die Werke zweier anderer Gelehrter, die dieses 

Forschungsgebiet für den Vorderen Orient und Mittelasien eigentlich erst der 

Wissenschaft erschlossen haben und die noch heute wertvolle Hilfe zu leisten 

vermögen: Wilhelm Tomaschek (Wien) und Josef Marquart, später Markwart 

(Berlin), die beide die einschlägigen literarischen und inschriftlichen Quellen gut 

kannten und auch die zu deren Studium erforderlichen Sprachkenntnisse 

besaßen. Tomaschek veröffentlichte in den Schriften der Kaiserlichen Akademie 

der Wissenschaften zwei Bände von „Centralasiatischen Studien“ (1877–1880), 

ebenfalls zwei Abhandlungen „Zur historischen Topographie von Persien“ 

(1883–1885) und nochmals zwei weitere Bände einer „Kritik der ältesten 

Nachrichten über den skythischen Norden“ (1888–1889). Bei Marquart, der 

eigentlich Philologe und Historiker war, treten diese Neigungen auch in den 

historisch-geographischen Schriften deutlich hervor, von denen hier vor allem 

folgende zwei erwähnt seien: das große Werk über „Ērānšahr nach der 

Geographie des Ps. Moses Xorenac‘i“ (1901) sowie das postum von Schaeder 

herausgegebene Buch „Wehrot und Arang: Untersuchungen zur mythischen und 

geschichtlichen Landeskunde von Ostiran“ (1938). Auch den einzigen 

einschlägigen Quellentext aus vorislamischer Zeit, das Pahlavī-Schriftchen 

Šahristānīhā ī Ērānšahr, das Verzeichnis der iranischen Provinzhauptstädte und 

ihrer Gründer, hat Markwart postum (1931) herausgegeben, übersetzt und 

kommentiert. 

 

Eine zusammenfassende historische Geographie und Ethnographie des Alten 

Iran liegt in Ernst Herzfelds letztem, erst lange nach seinem Tod edierten Werk 

„The Persian Empire“ (1968) vor, doch reicht dieses Buch in keinem Belang und 

vor allem nicht in seiner Zuverlässigkeit an das großartige Standardwerk von 

Paul Schwarz über die Geographie Irans in frühislamischer Zeit heran. Dieses 

Lebenswerk von Schwarz, „Iran im Mittelalter nach den arabischen 



Geographen“ (10 Teile, 1896–1936), vermittelt einen erschöpfenden Überblick 

über die Aussagen der mittelalterlichen Historiker und Geographen arabischer 

Zunge über Iran. Eine Einzelstudie aus neuerer Zeit, die dieser historisch-

topographischen Forschungstradition verpflichtet ist, hat Heinz Gaube in seinem 

Werk „Die südpersische Provinz Arraºān/KÙh-GīlÙyeh von der arabischen 

Eroberung bis zur Safawidenzeit“ (1973) vorgelegt. An dieser Stelle ist auch 

hinzuweisen auf den österreichischen Geographen Alfons Gabriel, der „Die 

Erforschung Persiens“ (1952) nachzeichnete, d. h. die Geschichte, wie im Laufe 

der Jahrhunderte die Geographie Irans im Westen Stück für Stück bekannt 

wurde. Demselben Verfasser ist auch eine „Religionsgeographie von Persien“ 

(1971) zu verdanken, die für diesen geographischen Raum einzigartig ist. 

 

Die eigentlich geographische, sowohl physikalisch- wie kulturgeographische 

Forschung über Iran hat in Deutschland und Österreich ebenfalls große 

Leistungen vorzuweisen: Im Osten Irans und insbesondere über Mašhad hat der 

österreichische Geograph und Forschungsreisende Gustav Stratil-Sauer 

gearbeitet, der 1931–1933 die Wüste Lut durchquerte, und auf Hans Bobek 

(Wien), der Forschungen zur Geographie Irans mit solchen zur Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte verband, geht das Denkmodell des sog. „Rentenkapitalismus“ 

zurück, das eine spezifische Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur bezeichnet, 

bei der nur eine geringe Bereitschaft zur Investition der erwirtschafteten 

Gewinne besteht, und das zeitweise ein in der Forschung viel diskutiertes Thema 

war. In neuerer Zeit standen dann hauptsächlich Forschungen zur historischen 

Geographie und zur Entwicklung iranischer Städte im Vordergrund. Zu nennen 

sind hier die Arbeiten von Eugen Wirth (Erlangen) und dem zu dem Team des 

interdisziplinären „Tübinger Atlas des Vorderen Orients“ gehörenden Heinz 

Gaube (Tübingen), die gemeinsam eine Monographie „Der Bazar von Isfahan“ 

(1978) veröffentlicht haben. Stadt- und Regionalforschung dieser Art betrieben 

und betreiben auch Horst Kopp (über das Tiefland am Kaspischen Meer), Martin 

Seger (speziell zu Teheran) und Eckart Ehlers (Bonn). Dieser ist aber 

hauptsächlich hervorgetreten als der Verfasser von „Iran: Grundzüge einer 

geographischen Landeskunde“ (1980), einer Überblicksdarstellung über die 

Geographie Irans, die andere landeskundliche Publikationen dieser Art weit in 

den Schatten stellt. Beiläufig sei an dieser Stelle auch hingewiesen auf das 

vielbändige Werk von Karl Heinz Rechinger über die „Flora iranica“ (1963 ff.), 

das die Pflanzenwelt Irans systematisch zu erfassen sucht. 

 

Archäologie und islamische Kunst: Die systematische archäologische 

Erforschung Irans in wissenschaftlichem Sinne begann Mitte des 19. 

Jahrhunderts, aber weitgehend ohne Mitwirkung deutscher Gelehrter. Die 

einzige nennenswerte Ausnahme stellen die Forschungen von Friedrich Carl 



 

 

Andreas und dem Photographen Franz Stolze dar, die ab 1874 anläßlich einer 

von der Preußischen Regierung nach Persien gesandten Expedition zur 

Durchführung astronomischer Beobachtungen in der Provinz Fārs verschiedene 

archäologische Stätten, hauptsächlich Persepolis, erforschten und dabei ihr 

besonderes Augenmerk auf Sasaniden-Inschriften richteten. Das sichtbarste 

Ergebnis dieser Unternehmung ist das zweibändige Werk Stolzes über 

„Persepolis“ (1882), zu dem Andreas sowie Theodor Nöldeke Beiträge lieferten 

und das zum ersten Mal mit den damals neuen Errungenschaften der Technik 

eine umfangreiche photographische Dokumentation der Ruinen von Persepolis 

vorlegte. 

 

Zum eigentlichen Begründer der Iranischen Archäologie ist aber erst Ernst 

Herzfeld geworden, dessen Forschungsinteressen sich vornehmlich auf Iran – 

und zwar die Entwicklung von prähistorischer Zeit bis in die islamische Periode 

umspannend – und auf die Ausstrahlung der iranischen Kultur nach Westen 

konzentrierten. Herzfeld, von Hause aus Architekt, der ab 1917 als Professor in 

Berlin lehrte, hat über mehrere Jahrzehnte regelmäßig im Orient Ausgrabungen 

und Forschungsreisen durchgeführt. Öfters hat er mit dem um einige Jahre 

älteren Friedrich Sarre zusammen gearbeitet, dessen Arbeitsschwerpunkt, wie 

auch seine „Denkmäler persischer Baukunst“ (1910) zeigen, mehr auf den 

Denkmälern aus der sasanidischen und islamischen Epoche lag. Zusammen 

haben Sarre und Herzfeld gründliche Untersuchungen über „Iranische 

Felsreliefs“ (1910) vorgelegt, und gemeinschaftlich haben sie die Ruinen der 

‘abbāsidischen Hauptstadt Sāmarra’ ausgegraben und anhand der dortigen Funde 

(„Die Ausgrabungen von Samarra“, 1923–1948) den Nachweis dafür geliefert, 

dass in der ‘Abbāsidenzeit persischer Einfluß in der Architektur weithin gewirkt 

hat. 

 

Nachdem Herzfeld in seinem einflußreichen Werk „Paikuli“ (1924) Denkmal 

und Inschrift des Sasaniden Narseh aus PāikÙlī nahe der iranisch-irakischen 

Grenze veröffentlicht hatte, konzentrierte er sich mehr und mehr auf das Ziel, die 

achaimenidischen Zentren Pasargadai und Persepolis zu erforschen. Er konnte 

zeigen, dass die archäologischen Reste in der Murğāb-Ebene tatsächlich von dem 

alten Pasargadai stammen. In den Jahren 1931–1934 leitete Herzfeld dann die 

Expedition des Oriental Institute der University of Chicago in Persepolis, wo er 

sensationelle neue Funde und Entdeckungen machte. Die dortigen 

Ausgrabungen, Untersuchungen und Restaurierungsarbeiten wurden ab 1935 

dann von Erich F. Schmidt fortgesetzt, der die Arbeiten auf IsÔaÌr und Naqš-i 

Rustam ausdehnte und sich mit den drei prachtvollen Bänden über „Persepolis“ 

(1953–1970) ein dauerndes Monument geschaffen hat. 

 



Beide Forscher haben auch auf anderen Feldern wesentliche Beiträge geliefert 

und damit nicht nur die Iran-Forschung im engeren Sinn befruchtet. Für 

Herzfeld, der ganz besonders vielseitig war, seien seine wichtigen Beiträge zu 

neugefundenen Achaimeniden-Inschriften genannt („Altpersische Inschriften“, 

1938) und die zwei stattlichen Bände über „Zoroaster and His World“ (1947), in 

denen er sich außer zentralen religionsgeschichtlichen Fragen auch kniffligen 

philologisch-sprachwissenschaftlichen Problemen der Avesta-Interpretation 

konfrontiert sah. Schmidt dagegen ist einer der Pioniere der Luftbildarchäologie, 

der auf Aufklärungsflügen über weite Teile Irans archäologische Denkmäler und 

Stätten in großer Zahl feststellen und in den „Flights over Ancient Cities of Iran“ 

(1940) publizieren konnte. 

 

Auf die wichtigsten Ausgrabungen des Deutschen Archäologischen Instituts ist 

oben schon kurz hingewiesen worden: auf dem TaÌt-i Sulaymān und in 

FīrÙzābād arbeitete Rudolf Naumann, in und um BīsutÙn machten vor allem 

Heinz Luschey und Leo Trümpelmann wichtige Beobachtungen, in Bastām grub 

Wolfram Kleiss. Dieser hat darüber hinaus auch ausgedehnte Reisen und 

Surveys in ganz Iran unternommen, bei denen sein Augenmerk vornehmlich auf 

den Bau von Straßen, Brücken und ähnlichen technischen Anlagen gerichtet war, 

nicht zuletzt aber auf die Karawansereien, die aus safawidischer und 

kadscharischer Zeit erhalten geblieben sind. Eine österreichische Expedition 

unter Karl Kromer bzw. Andreas Lippert (beide Innsbruck) hat auf dem Kordlar 

Tepe eine bronze- und eisenzeitliche Siedlung freigelegt. 

 

Trümpelmann hat auch sasanidische Felsreliefs erforscht und Peter Calmeyer die 

sog. Luristan-Bronzen sowie, unter Einbeziehung der literarischen und 

epigraphischen Quellen, vielerlei Aspekte der achaimenidenzeitlichen Kunst. 

Sowohl Kurt Erdmann wie auch Klaus Schippmann haben über die iranischen 

Feuerheiligtümer gearbeitet (1941 bzw. 1971), aber der Schwerpunkt von 

Erdmanns Forschungen lag eigentlich eher bei der sasanidischen Kunst, der er in 

„Die Kunst Irans zur Zeit der Sasaniden“ (1943) auch eine zusammenfassende 

Darstellung gewidmet hat. Auf diesen Bereich war auch Ernst Diez (Wien) 

spezialisiert, dessen Hauptwerk „Churasanische Baudenkmäler“ (1918) die 

Forschung zur islamischen Baukunst wesentlich gefördert hat. Auch in 

Afghanistan sind, in der Zeit zwischen 1955 und 1978, wichtige archäologische 

Forschungen hauptsächlich im Raum Qandahār und in Sīstān durchgeführt 

worden unter der Leitung von Klaus Fischer (Bonn). 

 

Grundlegende Forschungen zur islamischen Kunst insbesondere Irans – von der 

Buchmalerei bis zur Keramik und zur Teppichknüpfkunst – hat Ernst Kühnel 

(Berlin) vorgelegt. Insgesamt ist die Beschäftigung mit der iranischen Kunst 



 

 

nach dem Ende der Sasaniden aber praktisch nur ein Teilaspekt der islamischen 

Kunstgeschichte als ganzer. Speziell auf Iran bezogen sind aus der jüngsten Zeit 

etwa die Werke von Barbara Finster (Bamberg) über „Frühe iranische 

Moscheen“ (1994) oder Markus Ritter (jetzt Wien) über „Moscheen und 

Madrasabauten in Iran 1785–1848: Architektur zwischen Rückgriff und 

Neuerung“ (2006). Bemerkenswert ist auch Dorothea Dudas Katalog der 

illuminierten „Persischen Handschriften“ (1983) der Österreichischen 

Nationalbibliothek aus islamischer Zeit. 

 

Numismatik und Sphragistik: Das Studium der sasanidischen Münzen beginnt 

mit Justus Olshausen (Kiel), der „Die Pehlewîlegenden auf den Münzen der 

letzten Sâsâniden“ (1843) erstmals zu entziffern versuchte. Für die Paläographie 

der Pahlavīk-Schrift hat dieses Werk längere Zeit seine Bedeutung gehabt, und 

auf dieser Basis haben andere Forscher wie Bernhard Dorn (St. Petersburg) und 

Andreas Mordtmann das Gebiet der sasanidischen Numismatik Schritt für Schritt 

auf- und ausgebaut. Für die sasanidischen Siegel und Siegelabdrücke sind die 

Arbeiten von Paul Horn und Georg Steindorff von vergleichbarer Bedeutung, vor 

allem ihre Schrift „Sasanidische Siegelsteine“ (1891). Durch den ungeheuren 

Materialzuwachs in beiden Bereichen während des 20. Jahrhunderts haben diese 

Pionierstudien allerdings inzwischen an Bedeutung verloren. 

 

Eine wirklich feste Grundlage hat nach dem Zweiten Weltkrieg Robert Göbl 

(Wien) geschaffen, der mittels neuer, aus anderen Bereichen der Numismatik 

übernommener Beschreibungs- und Klassifizierungsmethoden das typologische 

System der sasanidischen Münzprägung herausarbeiten konnte. Göbls zahlreiche 

Publikationen betreffen neben „Sasanian Numismatics“ (1971) aber auch viele 

andere Bereiche der iranisch-zentralasiatischen Numismatik, die durch ihn 

wesentliche Förderung erfuhren: die Münzprägung der Iranischen Hunnen und 

besonders auch die des Kušānreiches, der sein größtes Werk, „System und 

Chronologie der Münzprägung des Kušānreiches“ (1984) gewidmet ist. Von 

eminentem praktischem Wert ist die von ihm aufgebaute „Numismatische 

Zentralkartei“ des Instituts für Numismatik und Geldgeschichte der Universität 

Wien, die die vorislamische iranische Münzprägung in größtmöglicher 

Vollständigkeit zu dokumentieren sucht. Auf den von Göbl eröffneten neuen 

Wegen sind vor allem Heinz Gaube, ein Spezialist auch für „Arabosasanidische 

Numismatik“ (1973), und Michael Alram (Wien) weitergeschritten, der die in 

vorislamischer Zeit numismatisch bezeugten iranischen Personennamen 

gesammelt hat („Nomina propria Iranica in nummis“, 1986) und zusammen mit 

Rika Gyselen (Paris) die gegenwärtig erscheinende, mehrbändige „Sylloge 

Nummorum Sasanidarum Paris–Berlin–Wien“ (2003 ff.) initiiert hat. 
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